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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Mit der ersten Ausgabe dieses Jahres widmen
wir uns einem der bedeutendsten und zugleich
komplexesten Fragen unserer Zeit, der Kommunikation. Sie ist das zentrale Gestaltungselement menschlicher Beziehungen schlechthin.
Der berühmte österreichische Wissenschaftler Paul Watzlawick brachte es auf den Punkt:
»Man kann nicht nicht kommunizieren«.
Alexander König,
Geschäftsführung Heute leben wir in einer sogenannten Informa-

tionsgesellschaft. Moderne Medien bestimmen
unser Leben und versorgen uns zu jeder Zeit
an jedem Ort, ob wir wollen oder nicht. Physische Anwesenheit ist nicht mehr zwingende
Voraussetzung, um mit Menschen in Kontakt
zu treten. Die digitale Kommunikation hat eine
neue, virtuelle Dimension eröffnet – mit weitreichenden Konsequenzen. So spricht etwa der
Hirnforscher Manfred Spitzer als Folge einer
Verarmung persönlicher Beziehungen von Digitaler Demenz.
Eine noch speziellere Bedeutung erlangt das
Thema der Kommunikation im Kontext einer
modernen, zeitgemäßen Pädagogik. Es ist für
uns selbstverständlich, Kinder und Jugendliche in partnerschaftlicher Weise an der eigenen
Entwicklung zu beteiligen, mit ihnen permanent in Kontakt zu bleiben, ihnen mit Hilfe unserer Sprache die Welt erklärbar und begreifbar zu machen. Allerdings geht es dabei erst in
zweiter Linie um intellektuelle Fähigkeiten und
das Erkennen von Zusammenhängen. Primär
bedeutet gelungene Kommunikation den Aufbau tragfähiger und verlässlicher menschlicher
Beziehungen als Basis für ein integrierbares
Menschen- und Weltverständnis.

In dieser Ausgabe der Zeitschrift für Pf lege,
Krisenbetreuung und Adoption stellen wir jene
Aspekte der Kommunikation in den Mittel
punkt, die für die Beziehungsgestaltung mit
Kindern und Jugendlichen mit belastenden Erfahrungen besonders wichtig sind. Mit ausgewählten Artikeln zur Kommunikationstheorie,
ergänzt durch Erfahrungsberichte, möchten
wir praktische Unterstützung für den pädagogischen Alltag mit Kindern und Jugendlichen
geben, die nicht in ihren Herkunftsfamilien
leben und aufwachsen können.
Neben diesem Schwerpunktthema finden Sie
in diesem Heft auch Informationen über die
Neueru ngen des Bundes- Kinder- und Jugendhilfegesetztes sowie andere interessante Themen. In einer Beilage geben wir Ihnen einen
Überblick zu den neuen Angeboten von plan B
bei Trennung und Scheidung.
Wie immer freue ich mich auf Ihre Reaktionen,
Rückmeldungen und Anregungen.
Ihr
Alexander König
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Kommunikation in
schwierigen Situationen
Schmerzhafte Informationen, Trauer und seelischen Schmerz von Kindern
fernzuhalten, ist unser erster Impuls. Es ist gut nachvollziehbar, dass wir
Kinder vor schweren Thematiken schützen wollen. Der bessere Schutz
besteht allerdings nicht im Vorenthalten bestimmter Belastungen, sondern
darin, dem Kind die Sicherheit zu vermitteln, dass man als Erwachsener
mit der schwierigen Situation umgehen kann.

Der Art und Weise, wie Erwachsene und Kinder
miteinander sprechen, wird in der Literatur und
Forschung wenig Aufmerksamkeit gewidmet.
Auch an den Ausbildungsstätten wird wenig darüber gelehrt. Mit Kindern zu sprechen ist jedoch
für die meisten Menschen zu bestimmten Zeiten
in ihrem Leben eine tägliche Beschäftigung. Für
jene, die beruflich mit Kindern arbeiten, ist es
eine Kerntätigkeit. Gerade im Bereich Kinderund Jugendhilfe haben wir diesbezüglich immer
wieder mit schwierigen Situationen zu tun, die
uns als Erwachsene entsprechend herausfordern.
Kinder verstehen
Situationen lange
bevor sie Wörter
verstehen und bil
den sich ihre eige
ne Sicht der Welt.

Je jünger ein Kind ist, umso schwerer scheint es
Erwachsenen zu fallen, mit ihm ein Gespräch zu
führen, besonders wenn es um schwierige oder
schmerzliche Themen geht. Auch ein Kind empfindet die Kommunikation mit Erwachsenen oft
merkwürdig. Ein Baby lernt beispielsweise, dass
ein Erwachsener vieles nicht versteht, wenn es
nicht in Worten ausgedrückt wird. Das Baby
merkt auch, dass es den Lauten der Erwachsenen
eine Bedeutung geben muss und entwickelt daraus dann sein Sprachsystem. Kinder reagieren
besonders sensibel auf ihre Umwelt, und noch
lange bevor sie Worte verstehen können, verstehen sie Situationen. Sie nehmen Worte ihrer Umgebung auch aus dieser Sensibilität für Situationen heraus auf und koppeln ihr Verständnis von
der Situation an die Worte, die sie hören. Auch
später, wenn das Kind dann zu sprechen beginnt,
ist der passive Wortschatz (die Anzahl von Wörtern, die es versteht) dem aktiven Wortschatz
(jene Wörter, die es benutzt) weit voraus. Wer hat
nicht schon oft erlebt, wie Kinder wütend werden, wenn sie sich noch nicht so weit ausdrücken

können, dass ein Erwachsener sie versteht? Ausgehend von diesen Erkenntnissen dürfen Kinder
in ihrem Verständnis von Worten und Situationen
nicht unterschätzt werden.
Martine Delfos schreibt in ihrem Buch »Sag mir
mal… Gesprächsführung mit Kindern«, dass wir
vor allem eine respektvolle Haltung einnehmen
müssen, um mit Kindern vertrauensvoll kommunizieren zu können. Kinder tragen ein großes
Wissen in sich und wir Erwachsenen haben die
Pflicht, ihnen respektvoll zuzuhören, um dieses
Wissen von ihnen zu erfahren. Gerade was ihre
Lebensumwelt betrifft, haben Kinder, die aufgrund bestimmter Probleme bei der Kinder- und
Jugendhilfe landen, mehr Erfahrung als die Sozialarbeiter/innen um sie herum. Ein Kind, das
beispielsweise mit alkoholabhängigen Eltern aufwächst, weiß besser, was Abhängigkeit heißt, als
die Sozialarbeiter/innen, die das nicht aus nächster Nähe miterlebt haben und ihr Wissen vor allem aus ihrer Ausbildung schöpfen. Wie jung sie
auch sein mögen, Kinder bilden sich ihre eigene
Sicht von der Welt, auch wenn sie noch nicht in
der Lage sind, diese in Worten auszudrücken.
Eine der Entdeckungen der letzten Jahre ist, dass
es für die Qualität der Gesprächsführung mit jungen Kindern von großer Bedeutung ist, den Gesprächsrahmen zu verdeutlichen. Die sogenannten »sozialen Codes« (Regeln) eines Gespräches
sind Kindern noch nicht vertraut. Dies gilt vor
allem für Interviewsituationen und wenn darauf
abgezielt wird, die Meinung der Kinder zu erfahren und ihr Erleben und ihre Bedürfnisse hörbar
zu machen. Wenn es sich um ein Fragegespräch
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oder eine Testsituation handelt, kann man dem
Kind z.B. sagen, dass man nun einige Fragen
stellen wird, dass man die Antworten vom Kind
aufschreiben wird, dass das Kind nichts erfinden
soll, aber sagen darf, was es denkt, dass es nicht
schlimm ist, wenn es etwas vergisst etc.

Allgemeine Kommunikationsbedingungen sind:

Wärme, Respekt
und Echtheit
des/der Erwach
senen sind wichtig
für eine fruchtbare
Gesprächsführung
mit Kindern.

6

›› Auf Augenhöhe mit dem Kind sprechen, da dies
die Gleichwertigkeit betont und einen offeneren
Austausch ermöglicht.
›› Blickkontakt mit dem Kind halten, während
man spricht. Mithilfe von Augenkontakt wird
untereinander Kontakt hergestellt und es können nonverbale Kommunikationssignale abgelesen werden. Gerade bei jungen Kindern ist
dies wichtig, denn nonverbale Signale sind bei
ihnen oft eine verlässlichere Quelle als verbale. Daher muss man das Kind ansehen, wenn
man wissen möchte, was in ihm vorgeht. Es ist
aber nicht selbstverständlich, ob man Augenkontakt aufnimmt oder nicht. In der westlichen
Welt legt man viel Wert darauf, während in
anderen Kulturen – etwa im arabischen Raum
– Blickkontakt von Seiten des Kindes als Zeichen fehlenden Respekts dem/der Erwachsenen gegenüber gewertet wird. Generell ist es
bei schwierigen Gesprächsthemen für das Kind
aber angenehmer, reden zu können, ohne dass
der/die Erwachsene ihm gegenübersitzt und es
ansieht. Ein Stück miteinander zu gehen oder
das Kind spielen zu lassen, während man sich
unterhält, kann sehr förderlich sein.
›› Dafür sorgen, dass das Kind sich wohlfühlt. Ein
ernstes Gespräch auf Initiative eines womöglich
unbekannten Erwachsenen bedeutet für Kinder
eine unangenehme Situation. Als erste Voraussetzung muss das Gesprächsziel verdeutlicht
werden, damit das Kind weiß, woran es ist. Danach gibt es verschiedene Möglichkeiten, dafür
zu sorgen, dass sich das Kind wohlfühlt. Man
kann etwa zusammen spielen, über Hobbies
reden etc. und dies dann auch benennen: »Sol-
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len wir etwas zusammen machen, um uns ein
bisschen aneinander zu gewöhnen?« Wärme,
Respekt und Echtheit des/der Erwachsenen
sind wichtige Elemente einer fruchtbaren Gesprächsführung und helfen dem Kind sich zu
entspannen.
›› Dem Kind zuhören. Meist geht die Initiative für
ein Gespräch vom Erwachsenen aus. Man hat
ein Thema und es besteht die Gefahr, dass die
Geschichte des Kindes dabei unter den Tisch
fällt. Will man von einem Kind etwas erfahren, soll es seine eigene Geschichte erzählen
können, auch wenn sie nicht unbedingt zum
Thema zu passen scheint. Erwachsene erleben
Gespräche mit Kindern oft als unpräzise oder
von einem Punkt zum anderen hüpfend. Zu
Unrecht – denn ein Gespräch mit einem Kind
hat seine eigenen Merkmale und Möglichkeiten.
Diese werden zunichte gemacht, wenn der/die
Erwachsene zu ungeduldig ist und seinen Teil
unbedingt loswerden möchte. Die Motivation
zum Gespräch sinkt dann entsprechend, das
Kind wählt häufig den Weg des passiven Widerstands und klinkt sich aus.
›› Mit Beispielen zeigen, dass bei einem ankommt,
was das Kind sagt und dass es Auswirkungen
hat. Zum Beispiel: »Schau, ich weiß nicht, wie
es ist, in einem Kinderheim zu wohnen. Jetzt,
wo du sagst, dass…, verstehe ich es besser. Ich
wäre selbst nicht darauf gekommen.«
›› Das Kind ermutigen, über seine Gedanken und
Gefühle zu sprechen. Für einen guten Austausch
ist es notwendig, das Kind hören zu lassen, dass
der/die Erwachsene nicht alles weiß und die Dinge gerade gern vom Kind selbst hören möchte.
›› Spielen und Reden möglichst kombinieren. Vor
allem für junge Kinder ist es oft schwierig, wegen eines Gespräches stillzusitzen, besonders
dann, wenn die Motivation zum Gespräch niedrig oder die Situation unangenehm ist. Dies erzeugt Spannungsgefühle, die umso stärker werden, je weniger das Kind die Möglichkeit hat, sie
abzubauen. Kinder sind gut in der Lage, mehrere Aktivitäten zu kombinieren. Sie können beim
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Spielen ihre Energie abbauen und dadurch auch
besser beim Gespräch mitwirken.
›› Darauf hinweisen, dass man das Gespräch unterbricht und später fortsetzen wird, sobald
man merkt, dass das Kind nicht mehr bei der
Sache ist.
›› Dafür sorgen, dass das Kind nach einem schwierigen Gespräch wieder zu sich kommen kann.
Das Kind soll nach einem schwierigen Gespräch
die Möglichkeit haben, das Zuviel an Adrenalin
wieder loszuwerden, das sich angesammelt hat.
Dies geht meist am besten über Spielen und
körperliche Betätigung. Manche Kinder müssen
dazu allein sein, andere brauchen Kontakt.
Ein wichtiger Punkt, den es bei der Gesprächsführung mit Kindern im Jugendhilfebereich zu
beachten gilt, ist die Loyalität, die sie ihren Eltern gegenüber empfinden. Ein Kind ist aus einer
tief verwurzelten Abhängigkeit heraus mit seinen
Eltern verbunden. Es wird fast immer loyal sein,
auch wenn es missbraucht oder misshandelt wurde. Greifen Sozialarbeiter/innen, Lehrkräfte etc.
aber nun diese Loyalität an, wird es bei einem
unzulänglichen Kontakt bleiben, da das Kind in
eine Verteidigungsposition gerät. Die Loyalität
zu respektieren heißt aber auch nicht, dass nichts
Negatives über die Eltern gesagt wird. Es bedeutet, dass deren Würde trotz negativer Äußerungen
nicht verletzt wird und keine Befangenheit entsteht. Ein Kind, das merkt, dass ein/e Sozialarbeiter/in es nicht im Stich lässt, sondern auch die Eltern sieht, wird viel mehr über seine Probleme mit
den Eltern offenbaren als ein Kind, dessen Eltern
verurteilt oder deren Verhalten beschönigt wird.
Ein bemerkenswertes Buch, auf das ich zum Abschluss noch näher eingehen möchte, heißt »Das
Kind, das eine Katze sein wollte«. Es geht darin
um psychoanalytische Arbeit mit Säuglingen und
Kleinkindern. Die Autorin, Caroline Eliacheff, geboren 1947, Kinderpsychiaterin und Psychoanalytikerin, arbeitet seit 1987 mit den Kindern des
Säuglingsheimes von Antony/Paris. Dort werden

Kinder von der Geburt bis zum 3. Lebensjahr betreut. Diese noch so jungen Kinder haben meist
ein familiäres Unglück und mehr oder weniger
schwere Trennungen erleben müssen. Dieser
Bruch drückt sich in ihrem Alter meist in körperlichen Symptomen aus. Eliacheff ist der Meinung,
dass die Kinder eine »Organsprache« sprechen,
weil sie sich noch nicht in Worten ausdrücken
können. Und wie man den Worten eines Patienten zuhört, so kann man auch dem Funktionieren
des Organismus zuhören, z.B. der Verdauung, der
Atmung etc. Eliacheff sieht ihre Aufgabe darin,
dieses Funktionieren oder Nichtfunktionieren zu
übersetzen – sprich: Sie fasst in Worte, was das
Kind erlebt hat und erzeugt gewissermaßen »Untertitel« zu seinem körperlichen Befinden. Ihre
Worte richtet sie dabei direkt an den Säugling,
um ihn als Subjekt zu bezeichnen. Es geht nicht
darum »zu trösten, und noch weniger darum
Wiedergutmachung zu leisten. Vielmehr wird das
Leiden symbolisiert, indem man die Geschichte
des Kindes neu fasst, durch die Verknüpfung mit
seinen Ursprüngen seine Identität festigt und ihm
ermöglicht, seine Rechte als Subjekt wahrzunehmen«. Bei vielen Kindern konnte dadurch eine
Verbesserung des Zustandes bis hin zum Verschwinden der Symptome beobachtet werden. Die
Sprache kann also die Funktionsweise von Körper und Psyche zurechtrücken, verändern oder
neu ordnen.
Allerdings lässt sich eine Deutung von Symptomen nur geben, wenn das Kind sie selbst in der
Sitzung zeigt und sie somit direkt angesprochen
werden können. Nur dann kann das Benennen
der Zusammenhänge eine Wirksamkeit entfalten
- es funktioniert nicht, wenn eine dritte Person
(etwa die Säuglingsschwester) lediglich von den
Symptomen berichtet und das Kind sie in diesem
Moment nicht zeigt.

Sprache kann die
Funktionsweise
von Körper und
Psyche zurechtrü
cken, verändern
oder neu ordnen.

Eliacheff führt in verschiedenen verblüffenden
Fallgeschichten vor, wie Psychoanalyse auch sehr
kleinen Kindern helfen kann, wenn der Körper
mit seiner Darstellungskraft entsprechend ernst
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genommen wird. Immer wieder wird der Glaube
an die Kraft der Sprache wie auch an die Kraft der
Kinder hervorgehoben.

Das Sprechen
über schlimme
Geschehnisse
erfordert viel Ein
fühlungsvermögen
von Erwachsenen.

Dem Kind wichtige Informationen und Tatsachen
zu verschweigen, bezeichnet Eliacheff nicht nur
als uneffektiv, sondern als schädlich und traumatisierend. Es kann für das betroffene Kind einen
über mehrere Generationen wirksamen pathogenen Einfluss haben. Für Kinder ist das, was die
Eltern tun, prinzipiell gut und sie imitieren auch
ihr Verhalten. Deshalb ist es in den entsprechenden Fällen notwendig zu »korrigieren« und zu
formulieren, dass es sich um ein schädliches Verhalten oder gar um ein Verbrechen handelt, das in
unserer Gesellschaft mit Konsequenzen bedacht
ist. Indem man dem Kind die Tatsachen mitteilt,
ihm das Gesetz und die Konsequenzen erklärt,
gibt man ihm Würde, Lebensmut und auch die
Möglichkeit, sich von anderen Erwachsenen helfen und umsorgen zu lassen.
Stets nur die besten Seiten zu zeigen, die Wahrheit zu verheimlichen oder zu bagatellisieren
hilft dem Kind nicht dabei, eine eigenständige
Persönlichkeit entwickeln zu können. Dazu ist es
nämlich notwendig, dass das Kind sich auch distanzieren und Kritik an seinen Eltern üben kann,
die schlussendlich den gleichen Gesetzen unterworfen sind wie es selbst. Zum anderen ist es für
den/die Therapeuten/in wichtig, die Verfehlung
zu benennen, will man sie nicht rechtfertigen und
sich selbst zum »Komplizen« machen.
Aber selbst wenn man von der Richtigkeit überzeugt ist, die Tatsachen offenzulegen, so bleiben
sie doch oft schrecklich, und ihre Vermittlung erfordert großes Einfühlungsvermögen. Mit einem
Kind darüber zu sprechen bedeutet auch noch
lange nicht, dass es egal ist, was und wie man etwas zu ihm sagt.
Eliacheff bringt dazu das Beispiel von Mélina, 18
Monate alt. Sie kam in das Säuglingsheim, da der
Vater ihre dreijährige Schwester wiederholt sexuell missbraucht und anschließend getötet hat.

8
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Er wurde inhaftiert, ebenso die Mutter wegen
Beihilfe und unterlassener Hilfeleistung. Mélina
hat die brutalen Übergriffe auf ihre Schwester
und schließlich ihre Tötung miterlebt sowie die
gewaltsame Verhaftung der Kindeseltern zum
Schluss. Die Betreuerinnen im Säuglingsheim
sagten Mélina aus »gut gemeinter Rücksicht«,
dass ihre Eltern wegen des Todes ihrer Schwester inhaftiert wurden, die nicht mehr leben wollte
und nicht mehr leben konnte. Mélina wurde im
Säuglingsheim mit der Zeit immer apathischer
und gegen alles gleichgültig. Trotz intensiver
Betreuung schien sich ihre Fähigkeit Bindungen
herzustellen zu erschöpfen. Eliacheff erklärte ihre
(Nicht-)Reaktion so, dass Mélinas Leben von Anfang an unwiderruflich mit Gewalt verknüpft war
und ihr soziales Leben mit einer schrecklichen,
abrupten Trennung begann (es gab außer zu den
Eltern kaum soziale und familiäre Verbindungen).
Nachdem Mélina derart verlassen wurde, verließ
sie sich quasi selbst. Sie lernte, dass sie sich nur
auf sich selbst verlassen konnte und die PseudoUnabhängigkeit von allen sie umgebenden Menschen wurde zu ihrer Überlebensstrategie. Dies
ließ sie in ihrer psychischen Entwicklung stagnieren, denn bloßes Überleben bedeutet nicht
zu leben. Eliacheff formulierte folgendes Mélina gegenüber: »Niemand kann sagen, was deine
Schwester wollte, die nun tot ist und die du nie
mehr wiedersehen wirst. Dein Vater hat sie getötet, ich weiß nicht warum; er ist nun im Gefängnis, weil du in einer Gesellschaft lebst, in der es
verboten ist, den Körper von Kindern zu misshandeln und diese zu töten; deine Mutter ist ebenfalls
im Gefängnis, weil es ihre Pflicht gewesen wäre,
deine Schwester zu schützen, was sie nicht getan
hat. Kinder können nicht bei ihren Eltern bleiben, wenn diese im Gefängnis sind, deshalb bist
du nun im Säuglingsheim. Deine Eltern sind am
Leben, deine Mutter denkt an dich und hat gebeten, dich besuchen zu können […].« Bei den folgenden Behandlungsstunden weinte und schrie
Mélina durch und war danach völlig erschöpft.
Im Betreuungsalltag ging es jedoch immer besser,
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Mélina verlangte aktiv nach Trost und schien ihre
Lebendigkeit wiedergefunden zu haben. Eliacheff
hatte den Eindruck, für den Schmerz des kleinen
Mädchens Worte gefunden zu haben. Sie begleitete sie dann noch einige Zeit bei den Treffen mit
ihrer Mutter.
Dieses Beispiel zeigt auch, wie man - ganz egal,
was die Eltern getan haben - dennoch wertschätzend über sie sprechen kann. Schließlich haben
sie dem Kind das Leben geschenkt und sind deshalb wertvolle Menschen, so wie das Kind selbst
auch.
Sehr häufig erlebt Eliacheff, dass Symptome, die
zwischen Geburt und dem 9. Lebensmonat auftraten, in Zusammenhang mit Vorkommnissen standen, die im selben intrauterinen Alter (während
der Schwangerschaft) passiert sind. So schildert
sie beispielsweise den Fall von Zoé, deren Mutter
sich in der 5. Schwangerschaftswoche sowie im
5. Schwangerschaftsmonat sehr intensiv mit dem
Gedanken einer Abtreibung beschäftigte. Als Zoé
5 Wochen bzw. 5 Monate alt war, zeigte sie Symptome des plötzlichen Kindstodes und legte eine
große Kraftlosigkeit und Teilnahmslosigkeit an
den Tag. Durch das Ansprechen eines möglichen
Zusammenhangs besserte sich ihr Zustand rasch.
Die Verständnisfähigkeiten von Kindern – auch
wenn sie die Sprache beherrschen - werden heutzutage noch stark unterschätzt, gar nicht zu sprechen von Säuglingen. Die Wege des Verstehens
sind uns bis heute noch weitgehend unzugänglich.
Es gibt keine empirischen Studien über psychoanalytische Arbeit mit Säuglingen und Kleinkindern, aber klinische Belege über Verbesserungen
bzw. das Verschwinden von Symptomen. Auch
Eliacheff kann die Frage, wie dies alles möglich
ist, nicht eindeutig beantworten. Es wird weiters
explizit darauf hingewiesen, dass die psychoanalytische Arbeit keine medizinische Behandlung
ersetzt, wenn diese notwendig ist. Die Psychoanalyse kann den Kindern nichts ersparen, doch
sie gibt ihnen die Möglichkeit, in Zusammenhang

mit diesen Ereignissen empfundene Gefühle in
der Beziehung zum Analytiker wiederzuentdecken. Das Kind vermag dann vielleicht, diese Gefühle zu verarbeiten und sie zu Erinnerungen in
einer abgeschlossenen Vergangenheit werden zu
lassen.
Eliacheffs Buch und Arbeitsweise mögen polarisierend sein, selbst in ihrem eigenen Kollegenkreis
wird sie kritisiert und von manchen belächelt. Abschließend möchte ich aber an dieser Stelle noch
eine Feststellung aus dem Epilog zitieren, die wir
als Fachkräfte im Bereich Pflege, Adoption und
Krisenbetreuung nur bestätigen können: Man
sollte »jedes Kind als ein selbständiges Wesen betrachten, das autonome Wünsche hat, lange bevor
es fähig ist, in der Wirklichkeit autonom zu sein,
und man darf den Mangel an Erfahrung und das
sprachliche Unvermögen nicht mit einem Nichts
gleichsetzen. […]«.

Ganz egal, was
Eltern getan
haben, sie sind
wertvolle
Menschen, ebenso
wie das Kind,
dem sie das Leben
geschenkt haben.

Martina Zölzer
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» Bericht

Kommunikation in
der Krisenbetreuung
Ein Erfahrungsbericht über Kommunikation mit Kindern in der
Familiären Krisenbetreuung auf Ebene der Sozialarbeit.

Die Krisenbetreuung ist gekennzeichnet von großen Umbrüchen: Am Anfang steht die meist abrupte Trennung des Kindes von seinen bisherigen
Bezugspersonen und am Ende die Verabschiedung
von der Krisenpflegefamilie. Kindern sind diese
Vorgänge unverständlich und nicht nachvollziehbar, und sie wirken beängstigend und verunsichernd auf sie. Es bedarf daher einer Erklärung,
um ihnen ein Stück Sicherheit und Kontrolle zurückzugeben. Nun betreuen wir in der Familiären
Krisenbetreuung Kinder zwischen 0 und 6 Jahren
– ein Großteil unserer kleinen »Klient/innen« ist
also der Sprache noch gar nicht mächtig.

10
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Die landläufige Meinung, dass kleine Kinder »eh
noch nichts verstehen« und man ihnen deshalb
auch nichts erklären braucht, ist leider immer
noch weit verbreitet. Auch unter Sozialarbeiter/
innen im Kinder- und Jugendhilfebereich stößt
man gelegentlich noch darauf. Manchmal wird
auch einfach vergessen, das Kind zu informieren
– etwa im Trubel einer Kindesabnahme, bei der
so vieles zu bedenken ist und die für alle Beteiligten (die Sozialarbeiter/innen mit eingeschlossen)
emotional hoch belastend ist.

Bericht «

Wenn man aber mal an sich selber denkt, an den
privaten Alltag: Da ist es ganz selbstverständlich, dass wir mit unseren eigenen oder anderen
Kindern reden, unser Tun sprachlich begleiten
und Bevorstehendes ankündigen: »Du bekommst
gleich dein Flascherl.«, »So, jetzt machen wir dir
eine frische Windel.« oder »Ich gehe in den Keller
und hole Kartoffeln, dann bin ich gleich wieder
da.«. Und bei solch lebensverändernden Entscheidungen wie etwa einer Fremdunterbringung würde man es unterlassen, dem Kind mitzuteilen, was
nun passieren wird?
Gerade bei einer Kindesabnahme, die aufgrund
des abrupten Beziehungsabbruches an sich schon
potenziell traumatisierend für das Kind ist, ist es
wichtig, dem Kind Erklärungen zu geben. Praxiserfahrungen und die gängige Fachliteratur belegen, dass dies die schädlichen Auswirkungen
reduziert.
Optimal wäre es, wenn die Eltern dem Kind erklären können, warum es nicht bei ihnen sein
kann und wie die momentane Perspektive aussieht. Viele brauchen dabei Unterstützung oder
schaffen dies gar nicht, denn sie befinden sich
in einem emotionalen Ausnahmezustand. In so
einem Fall bitten wir die Sozialarbeiter/innen
der Kinder- und Jugendhilfe dies als Entscheidungsträger zu übernehmen. Gelegentlich ernten
wir dabei erstaunte Blicke, vor allem wenn es um
sehr junge Kinder geht. Doch alle Sozialarbeiter/
innen, die ich bisher erlebt habe und die sich darauf eingelassen haben, haben noch passende und
behutsame Worte gefunden, auch wenn sie wenig
Erfahrung damit hatten. Im Prinzip geht es »nur«
darum, dem Kind zu sagen, was nun passieren
wird und eine einfache Erklärung abzugeben, warum es passiert. Zum Beispiel: »Mama und Papa
schaffen es derzeit einfach nicht, sich gut um dich
zu kümmern. Deshalb darfst du dir die Familie
XY ausborgen, die für dich sorgen wird, solange
bis wir wissen, wie es weitergeht. Mama und Papa
werden dich in dieser Zeit einmal in der Woche
besuchen kommen.«

Es ist immer wieder bemerkenswert zu sehen,
wie selbst Babys auf einmal ganz aufmerksam
zuzuhören scheinen, wenn man das Wort an sie
richtet. Auch wenn sie die Worte nicht als solche
verstehen, so haben sie doch ein gutes Gespür für
Situationen und Stimmungen, die die Erwachsenen auf das Kind übertragen, wenn sie mit ihm
sprechen. Wir erleben aber auch Kinder, die nach
außen hin unaufmerksam oder wenig empfänglich für das Gesagte wirken, die nebenher spielen
oder von etwas ganz anderem zu sprechen beginnen. In Wirklichkeit hören viele aber mit gespitzten Ohren zu. Denn manche dieser Kinder wissen
später sogar noch den genauen Wortlaut der Unterhaltung mit der/dem Sozialarbeiter/in.
Ich denke, dass es bei Gesprächen in schwierigen
Situationen ganz wesentlich ist, dass das Kind das
Gefühl bekommt, dass zumindest die Erwachsenen damit klarkommen und wissen, was sie tun
und warum sie es tun. Und auch den Eltern kann
es guttun, wenn sie diese Erklärungen für das
Kind mit anhören, die klarerweise nicht verurteilend, sondern wertschätzend ihnen gegenüber
formuliert sein müssen.

Es wäre optimal,
wenn Eltern ihren
Kindern erklären
könnten, was
passiert. Schaffen
diese es nicht, soll
ten Sozialarbeiter/
innen diese Aufga
be übernehmen.

Wir Fachkräfte der Familiären Krisenbetreuung
haben viel Erfahrung in der Kommunikation mit
Kindern sammeln können. Doch auch wir stehen
in gewissen Situationen immer wieder vor der
Herausforderung, die richtigen Worte zu finden.
Meistens bleibt Zeit dafür, sich vorzubereiten
oder sich mit Teamkolleg/innen auszutauschen.
Auch in der Fachliteratur finden sich oft ansprechende Formulierungen, die man in sein »Repertoire« aufnehmen kann. ■
Martina Zölzer
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» Thema Digitale Kommunikation

Digitale Kommunikation
unter Jugendlichen
Stellen Sie sich einmal ein Leben ohne Flugzeug, Waschmaschine oder der
Möglichkeit zum Telefonieren vor … Es ist kaum mehr denkbar. Genauso
geht es den heutigen Jugendlichen mit dem Angebot der digitalen Medien.

Auch für die »Digi
tale Generation«
ist der reale Kon
takt unerlässlich.
Der Unterschied
zwischen echten
und virtuellen
Freunden ist den
Nutzer/innen klar.

12

Für viele Erwachsene sind Kinder und Jugend
lichen, die fast ununterbrochen mit Smartphones,
MP3-Playern oder dem Computer hantieren, ein
großes Rätsel. Die Altersgrenze verschiebt sich
kontinuierlich nach unten, immer mehr Kinder besitzen bereits ein eigenes Handy, meist mit Internetzugang. Die Bedeutung dieser Medien sowohl
im Privaten als auch im Arbeitsbereich lässt ein
Leben ohne sie kaum noch zu. Da Kinder und Jugendliche jedoch mit diesen digitalen Möglichkeiten aufwachsen, unterscheidet sich ihr Verständnis
von Identität und Privatsphäre von dem der Erwachsenen (bmwfj). Erziehungsberechtigte reagieren auf diese Entwicklung teilweise zögernd, viele
verfügen selbst über nur geringe Kenntnisse der
verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten der modernen Technik. Den Jugendlichen fehlen daher meist
erwachsene Vorbilder, die den sinnvollen Umgang
mit den Medien zeigen.
Das Bedürfnis nach Austausch und Dialog war
noch nie so groß wie in der heutigen Zeit. Für viele Jugendliche stellt das Internet eine Art zweites Zuhause dar. Die Menschen sprechen immer
mehr, auch wenn sie sich nicht persönlich begegnen. Dabei nimmt jedoch die Bedeutung des Augenkontakts bei einem Gespräch immer mehr ab.
Während ältere Menschen wesentlich mehr Wert
darauf legen, begrüßen immer mehr Jugendliche
die Möglichkeit der Anonymität im Netz.
Durch die Angebotsvielfalt an Ausdrucksformen
hat sich in den letzten Jahren die Kommunikationsform verändert, dabei jedoch nicht an Tiefe
verloren (Kreitling, H., 2013). Jener Punkt führt bei
den verschiedenen Altersgruppen jedoch zu unterschiedlichen Ansichten: Für ältere Personen ist ein
Gespräch von Angesicht zu Angesicht ein unverzichtbarer Qualitätsfaktor. Für Jugendliche stellt
das Internet jedoch einen Ort des Wohlbefindens,
der Geborgenheit und Gemeinschaft dar.
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Der persönliche Kontakt geht dadurch aber nicht
verloren. Den Nutzer/innen von sozialen OnlineNetzwerken wie Facebook ist der Unterschied zwischen echten Freunden und Freunden der OnlinePlattform klar (Kreitling, H., 2013). Studien zeigen,
dass die virtuellen Plattformen meist dazu genützt
werden, um bestehende Kontakte weiterhin zu
verfolgen. Auch für die »Digitale Generation« ist
der reale Kontakt unerlässlich. Zu beachten ist jedoch, dass die eigene Auseinandersetzung mit der
Umwelt nicht mehr in der überschaubaren Region
stattfindet, sondern weltweit. Dies kann zur Überforderung führen (Gottwald, M. & Wagner, P., 2013).
Fakt ist jedoch, dass das Internet gekommen ist,
um zu bleiben. Daher bedarf es einer gewissen
Auseinandersetzung, die jede Altersgruppe betrifft.
Das Internet ist nicht nur ein »Ort«, an dem man
Glück und Zufriedenheit finden kann, sondern mit
wenigen Klicks auch viel Negatives und Verwirrendes (Dammler, A., 2013). Und dieser Punkt bereitet
vielen Erziehungsberechtigten Probleme, denn
Kinder und Jugendliche werden auch auf diese Seiten im Internet stoßen.
Ein erster Lösungsweg könnte das gemeinsame
Heranführen an das Medium mit dem Kind sein,
sodass ein sinnvoller Umgang gemeinsam mit Erwachsenen schrittweise und altersgerecht erlernt
werden kann (Dammler, A., 2013). Den Kindern
muss ein Bewusstsein über die möglichen Konsequenzen durch das Veröffentlichen von privaten
Inhalten (z. B. Adresse, Telefonnummer, …) oder
Fotos geschaffen werden. Weiters können bestimmte Regeln vereinbart werden, z.B. dürfen Internet-Kontakte in der realen Welt nur mit vorheriger Erlaubnis und in Begleitung durch Erwachsene
am besten an öffentlichen Orten stattfinden.

Thema Digitale Kommunikation «

Vor allem wenn das Korrektiv der realen Welt
fehlt, kann das Internet im Leben der Kinder und
Jugendlichen zum Problem werden. Eltern können
darauf achten, wie viel Zeit ihre Kinder im Internet, beim Schreiben von SMS oder »Zocken« verbringen und darauf, ob ein Leben außerhalb der
digitalen Medien stattfindet (Dammler, A., 2013).
Oftmals stellt das Internet eine Verlängerung der
Gespräche in der Schule mit Freund/innen dar, der
persönliche Kontakt besteht jedoch auch.
Möglichen Handlungsbedarf stellt ein Leben in der
Online-Welt dar, welches nur noch im Internet besteht und wenn dieses als befriedigender gesehen
wird als der Kontakt in der Realität.
Ein Medium an sich wird niemals schädlich für die
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sein,
sondern nur der einseitige und passive Konsum.
Hier ist aber nicht nur das Onlinespiel oder eine
Community-Plattform gemeint, sondern darunter fällt auch ein Buch. Denn es ist auch möglich,
dass man hinter einem Buch vereinsamt (bmwfj).
Das Vorleben eines sinnvollen Umgangs mit Medien stellt einen wichtigen Präventionsfaktor dar!
Und genau hier sollte man ansetzen, denn laut Dr.
Yazdi (Yazdi, K 2013) wird den Kindern und Jugendlichen genau diese Medienkompetenz bewusst vorenthalten. Einerseits durch die Erwachsenen, die
aufgrund eines zu geringen Einblicks und Wissens
des neuen Internetphänomens keine angemessene Nutzung vorleben können, andererseits durch
Unternehmen, die von der unkontrollierten Anwendung des Internets profitieren. Nicht die sogenannten »Neuen Medien« selbst, sondern der
Umgang und die Nutzung führen zu krankhaften
Veränderungen. Die menschliche Suche nach Beziehungen stellt sich als perfekte Geschäftsidee
dar. Die Beziehungswünsche werden leider häufig
nicht erfüllt, da es sich meist um Pseudobeziehungen und -kommunikation handelt, die dem realen
Kontakt nicht standhält.

Zusammengefasst sollten Eltern, wenn sie selber
Internetnutzer/innen sind, einen maßvollen und
positiven Umgang mit den neuen Medien vorleben.
Eltern, die wenig Erfahrung und Wissen in Bezug
auf die neuen Medien mitbringen, sind gut damit beraten, wenn sie den »Internetaktivitäten«
ihrer Sprösslinge mit Interesse und grundlegendem Wohlwollen begegnen, denn diese Haltung
schafft Vertrauen und Offenheit bei den Jugend
lichen, sodass sie auch mit eventuell verwirrenden
Inhalten und Botschaften aus dem Internet an
ihre Eltern herantreten können und eine gemeinsame Auseinandersetzung möglich wird. Wenn
Eltern den Aktivitäten ihrer Kinder mit den
neuen Medien mit einer negativen Grundhaltung
begegnen, so werden sie sich kaum an sie wenden,
wenn sie durch das Internet verunsichert oder
überfordert werden.
Es zahlt sich für Eltern demzufolge auf alle Fälle
aus, sich ein Stück weit mit Facebook & Co. auseinanderzusetzen, am besten vielleicht, indem sie ihre
Kinder bitten, sie als »Expert/innen« auf die Reise
in die Welt des Internets mitzunehmen - so kann
gemeinsam Zeit verbracht werden und Interesse
am Kind und seinen Aktivitäten gezeigt werden. ■

Nicht die soge
nannten »Neuen
Medien« selbst,
sondern der
Umgang und die
Nutzung führen
zu krankhaften
Veränderungen.
Eltern können
einen maßvollen
und positiven
Umgang mit
diesen Medien
vorleben.

Stefanie Obermayr und
Doris Haider-Berrich
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» Thema Gewaltfreie Kommunikation

Gewaltfrei und einfühlsam
kommunizieren
Das Kommunikationsmodell »Gewaltfreie Kommunikation«
(kurz GFK), auch bekannt als »Einfühlsame Kommunikation«,
wurde von Marshall B. Rosenberg erarbeitet.

Rosenberg wurde 1934 in Canton geboren und
wuchs in Detroit auf, wo er als Kind Zeuge von
Rassenunruhen war. Aufgrund seines jüdischen
Nachnamens wurde er von Mitschülern verprügelt. Diese Kindheitsereignisse wurden ihm eine
starke Antriebsquelle, sich mit dem Thema »Einfühlsamkeit« zu beschäftigen. Er machte es sich
zur Lebensaufgabe, zu ergründen, »Was geschieht
genau, wenn wir die Verbindung zu unserer einfühlsamen Natur verlieren und uns schließlich
gewalttätig und ausbeuterisch verhalten? Und
umgekehrt, was macht es manchen Menschen
möglich, selbst unter den schwierigsten Bedingungen mit ihrem einfühlsamen Wesen in Kontakt zu bleiben?«
Inspiriert wurde er wesentlich durch die Lehre von Carl Rogers, der klientenzentrierten Gesprächstherapie, und den Ideen der Gewaltfreiheit Mahatma Gandhis. In seiner Arbeit als
klinischer Psychologie, Mediator und Kommuni-

14
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kationstrainer entdeckte er, dass die Antwort auf
seine Fragen in der Art und Weise, in der wir mit
uns selbst und anderen reden, zu finden ist. Daraus entwickelte er die »Gewaltfreie Kommunikation«. Er selbst sagt, dass sein Konzept grundsätzlich nichts Neues ist, sondern dass er vieles
integriere, was in der Kommunikation seit Jahrhunderten bekannt ist. Es ginge darum, dass wir
uns an etwas erinnern, was wir bereits kennen –
nämlich daran, wie unsere zwischenmenschliche
Kommunikation ursprünglich gedacht war.
Seit Beginn der 70er Jahre wird die GFK an Eltern, Pädagog/innen, Polizist/innen, Manager/innen, Anwält/innen, Gefangene, politische Führer/
innen etc. in verschiedensten Ländern vermittelt.
1984 gründete Rosenberg das Center for Nonviolent Communication (CNVC).Seither erweist sich
sein Kommunikationsmodell als sehr wirkungsvolles Werkzeug bei persönlichen, beruflichen
und politischen Konflikten.

Thema Gewaltfreie Kommunikation «

Die Giraffe und der Wolf
Marshall Rosenberg verwendet zwei Tiersymbole, um unterschiedliche Kommunikationsmuster
darzustellen:
Für die »Gewaltfreie Kommunikation«, die er
auch mit »language of the heart« titulierte, steht
symbolisch die Giraffe. Die Giraffe hat einen langen Hals und kann so den Überblick bewahren.
Sie ist auch das Landtier mit dem größten Herzen und wurde dadurch Symbol für diese Art der
Herz-zu-Herz-Verbindung.
Der Wolf steht für lebensentfremdende Kommunikation. Mit der »Wolfssprache« meint man Bewertung (Was ist richtig oder falsch?), Kritik oder
auch vergleichende Aussagen (Wer ist besser oder
schlechter?), Forderungen anstelle von Bitten etc.

»Wenn wir die Gefühle und
Bedürfnisse des anderen hören,
dann erkennen wir die Menschlichkeit,
die wir gemeinsam haben.«
(M.B. Rosenberg)

Rosenberg geht von der Grundannahme aus, dass
ein einfühlsames Geben und Nehmen unserem
natürlichen Wesen entspricht und Menschen das
Potential zur Einfühlung in sich und andere haben. Wir Menschen seien soziale Wesen und sehnen uns nach wertschätzender Verbindung und
Mitgefühl. Deshalb seien wir gern freiwillig bereit, das Leben anderer zu bereichern, denn wir
möchten uns damit das Bedürfnis nach Kontakt
und Zugehörigkeit erfüllen. Alles, was Menschen
tun oder auch nicht tun, tun sie, um sich Bedürfnisse zu erfüllen. Denn wenn unsere (Grund)Bedürfnisse dauerhaft nicht erfüllt werden, werden
wir krank. Menschen leben in guten Beziehungen,
wenn sie sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer
Bedürfnisse unterstützen. Aggressives Verhalten
kann auch als Ausdruck von unerfüllten Bedürfnissen gesehen werden. Bedürfnisse werden als
gleichwertig betrachtet. Gefühle gelten weder als
gut noch schlecht. Sie sind ein Ausdruck davon,
ob unsere Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht.
Welche Ziele werden in der »Gewaltfreien Kommunikation« verfolgt?
Rosenberg versteht die »Gewaltfreie Kommunikation« als eine Methode zur Verbesserung des
zwischenmenschlichen Miteinanders. Sie ist ein
Weg, der von lebensfeindlicher zu lebensfördernder Kommunikation führt. Seine Überzeugung ist
es, dass dauerhaft friedliche Beziehungen nur bei
echtem einfühlsamem Kontakt gelingen.

Menschen sind
soziale Wesen
und sehnen sich
nach Verbindung
und Mitgefühl.
Deshalb sind sie
gerne bereit, das
Leben anderer
zu bereichern.

Illustration: Serena Rust »Wenn die Giraffe mit dem Wolf tanzt«
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» Thema Gewaltfreie Kommunikation

»Frieden bedeu
tet nicht bloß
Abwesenheit von
Krieg; er ist kein
Zustand.
Wir müssen Frie
den führen,
und zwar ebenso
wachsam,
wie wir Krieg
führen.«
(Der XIV Dalai Lama)

16

Es geht um …
›› … die Auflösung unserer alten Muster von
Verteidigung, Rückzug und Angriff:
Wenn uns jemand mit Worten angreift, neigen wir
dazu, uns zu verteidigen und zurückzuschlagen.
Doch das so entstehende Wortgefecht bringt meist
keine Seite ihrem Ziel näher, sondern belastet
oder zerstört eher die Beziehung der Gesprächspartner/innen, die plötzlich zu Gesprächsgegner/
innen werden. Bei der gewaltfreien Kommuni
kation verzichtet man auf Angriffe und konzentriert sich auf die Gefühle und Bedürfnisse, die
den oft unbedachten Äußerungen der anderen zu
Grunde liegen.
›› … die Förderung der Wertschätzung,
Aufmerksamkeit und Einfühlung:
Häufig richten wir in unserer Kommunikation die
Aufmerksamkeit darauf, was andere falsch machen oder was »verkehrt« an ihnen ist. Zugrunde
liegt eine negative Bewertung der anderen Person
oder ihres Verhaltens. Wir sehen den Grund für
unsere aufkommenden Gefühle in den Handlungen der anderen, woraus im negativen Fall Ärger,
Frustration, Ohnmacht oder Hilflosigkeit entstehen. Diese Gefühle werden dann reflexartig mit
Vorwürfen, Kritik, Drohungen u.Ä. abgewehrt.
Die üblichen Reaktionen der Gesprächspartner/
innen sind wiederum Rechtfertigung, Gegenangriff, beleidigt sein und Rückzug; eine Spirale,
die, egal ob in Beziehungen, im Beruf oder der Politik, mit Streit und Krieg endet.
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›› … die Entdeckung des Potentials unseres
Einfühlungsvermögens durch die Klärung
von Beobachtung, Gefühl und Bedürfnis –
statt Diagnose und Verurteilung:
Was können wir in einem Gespräch, in einem
Konfliktverlauf oder einfach in einer Begegnung
zwischen Menschen genau beobachten – und
welche Schlüsse, welche Bewertungen folgen daraus? Meistens vermischen wir Beobachtung und
Bewertung sehr flott – und leisten damit einer
Gewalt-Sprache unbewusst Vorschub. Die genaue
Differenzierung im Modell der »Vier Schritte«
Beobachten – Gefühl – Bedürfnis – Bitte/Strategie, das uns in der »Gewaltfreien Kommunikation« zur Verfügung gestellt wird, leitet uns bei der
Selbstreflexion an. Wir kommen in Verbindung
mit uns selbst und unseren Gefühlen, die uns anzeigen, welche Bedürfnisse nicht erfüllt sind. So
wird es möglich, einander besser zuzuhören, uns
klar und deutlich auszudrücken, anstelle zu verurteilen.
›› … die Konfliktlösungen, in denen die Bedürfnisse der Beteiligten berücksichtigt werden
Es gilt, die Anliegen aller am Konflikt Beteiligten
aufzuspüren und zu berücksichtigen. So können
konstruktive Konfliktlösungen entstehen. Wer gelernt hat, eher »giraffisch« zu kommunizieren, erlebt im Konfliktverlauf viele positive Veränderungen, z.B. ein verbessertes Verständnis auf beiden
Seiten, Transparenz von Absichten und Motiven,
sodass eine Abwehrreaktion oder gar Aggression
unnötig wird.

Thema Gewaltfreie Kommunikation «

Der »Vier Schritte Prozess«
Gewaltfreie Kommunikation unterstützt uns also,
einfühlsam mit uns selbst und mit anderen umzugehen. Der Prozess ermutigt uns auch, aufrichtig und ehrlich zu leben, allerdings ohne jemand
anderen zu beschuldigen oder abzuwerten. Im
Kommunikationsprozess der GFK gehen wir folgende »Vier Schritte«:
Beispiel: Wie können Gespräche in
der »Giraffensprache« verlaufen?
(Gaschler, 2008 ,S. 29)
Bewertung:

»Du warst heute wieder zu faul,
den Müll hinauszutragen.«
Schritt 1 – Beobachtung:

»Der Mülleimer ist randvoll«
Interpretation:

»Ich fühle mich total ausgenutzt!«
Schritt 2 – Gefühl:

»Ich bin genervt, ….«
Kritik:

»Nie hältst du dich an
unsere Abmachungen!«
Schritt 3 – Bedürfnis:

»…, weil mir wichtig ist, dass
Abmachungen eingehalten werden.«
Forderung und Strafandrohung:

»Bring jetzt bitte den Müll raus,
sonst gibt es Fernsehverbot!«
Schritt 4 – Bitte:

»Kannst du mir sagen, was dich davon abgehalten hat, den Mülleimer rauszutragen?«
Oder es wäre auch folgende Bitte möglich – die
Wahrscheinlichkeit, dass die Bitte erfüllt wird,
steigt, wenn der andere die Chance hat, zu sagen,
was ihn/sie abgehalten hat, die Abmachung
einzuhalten:
»Würdest du den Müll bitte
jetzt rausbringen?«

›› 1. Beobachten ohne zu bewerten
Wir beschreiben ganz konkret, was wir wahrnehmen können – Was sehe und höre ich? Es ist
hierbei wichtig, die Beobachtung nicht mit einer
Bewertung zu vermischen (was ich vermute, interpretiere …).
So ist z. B. die Aussage »Du warst heute wieder zu
faul…« keine Beobachtung! Sondern es wird hier
eine Bewertung, ein Urteil über den anderen geäußert.
»Der Mülleimer ist randvoll« spezifiziert die Aussage, ohne den anderen zu bewerten.
Verknüpfen wir eine Beobachtung mit einer Bewertung, neigt das Gegenüber dazu, nur die Kritik zu hören.
Zur weiteren Veranschaulichung, was Rosenberg
mit der Trennung von Beobachtung und Bewertung meint, ein Zitat seinerseits: »Ich habe noch
nie einen faulen Mann gesehen; ich habe schon
mal einen Mann gesehen, der niemals rannte,
während ich ihm zusah, und ich haben schon mal
einen Mann gesehen, der zwischen Mittag- und
Abendessen manchmal schlief, und der vielleicht
mal zu Hause blieb an einem Regentag, aber er
war kein fauler Mann. Bevor du sagst ich wär verrückt, denk´ mal nach, war er ein fauler Mann
oder hat er nur Dinge getan, die wir als »faul« abstempeln?« (Rosenberg, 2012 S. 47)

Der „Vier Schritte
Prozess“ ermutigt
uns, aufrichtig
und ehrlich zu
leben, ohne andere
zu beschuldigen
oder abzuwerten.

›› 2. Gefühle wahrnehmen und ausdrücken
Im zweiten Schritt bringen wir unsere Gefühle
mit dem in Verbindung, was wir beobachten. Wir
erklären dem anderen, was wir dabei fühlen und
können ihn auch nach seinem Gefühl fragen. Dadurch kommen wir in einen einfühlsamen Kontakt. Wichtig ist es hierbei, Verantwortung für
die eigenen Gefühle zu übernehmen! Die meisten
Menschen sind es gewohnt, den Grund für ihre
Gefühle in den Handlungen der anderen zu sehen
(»Ich bin traurig, weil du zu spät kommst«). Wichtig ist es zu formulieren, was ich brauche: »Ich bin
traurig, weil ich gerne die Zeit mit dir verbracht
hätte.«
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Wir unterscheiden zwischen Gefühlen, die wir
positiv erleben, das ist der Fall, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind, und solchen, die wir spüren, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind.
Je geübter wir sind, umso lebendiger wird auch
unsere Sprache und wir können unser Befinden
differenzierter zum Ausdruck bringen.

Wir unterscheiden
zwischen Gefüh
len, die wir positiv
erleben und
solchen, die
wir negativ
erleben. Eine
weitere Heraus
forderung ist es,
echte Gefühle von
»Pseudogefüh
len« zu trennen.

Beispiele dafür, wie wir uns fühlen,
wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind:
Ausgeglichen, aktiv, aufgeregt, behaglich, belebt,
berührt, dankbar, energievoll, enthusiastisch, erfüllt, erleichtert, erstaunt, fasziniert, frei, freudig,
friedlich, fröhlich, geborgen, gelassen, glücklich,
gutmütig, heiter, hoffnungsvoll, interessiert, lebhaft, liebevoll, lustig, mitteilsam, motiviert, munter, mutig, neugierig, optimistisch, ruhig, sanft,
selig, sicher, sorglos, stolz, überschwänglich, unbekümmert, unternehmungslustig, vertrauensvoll, vergnügt, wach, zärtlich, zufrieden,…
Bespiele für Gefühle, die wir möglicherweise
haben, wenn unsere Bedürfnisse unerfüllt sind:
Ängstlich, ärgerlich, angespannt, apathisch, bekümmert, belastet, besorgt, bestürzt, betrübt,
bitter, deprimiert, desinteressiert, durcheinander, frustriert, deprimiert, düster, einsam, elend,
entrüstet, erschöpft, erschreckt, gehemmt, gelangweilt, gemein, gleichgültig, hilflos, irritiert,
mutlos, müde, konfus, krank, voller Kummer,
mutlos, neidisch, nervös, niedergeschlagen, pessimistisch, voller Scham, ungeduldig, unruhig,
unsicher, unzufrieden, schlaff, voller Schmerz,
schwermütig, traurig, ,verloren, verspannt, verwirrt, verzagt, verzweifelt, widerwillig, wütend,
zornig (Vgl. M.B. Rosenberg, S. 64)
Beim Ausdruck echter Gefühle (siehe auch oben)
braucht es oft das Wort »fühlen« nicht. Wir sagen
z.B. Ich spüre Freude, Angst, Wut….; Ich mache
mir Sorgen, Hoffnungen….; Ich bin glücklich, hilflos, irritiert,…
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Eine weitere Herausforderung ist es, echte Gefühle von sogenannten »Pseudogefühlen« zu unterscheiden. Mit Pseudogefühlen ist gemeint, wenn
unsere Formulierung so beginnt: »Ich fühle mich,
wie wenn, … oder als ob …« Hinter dem Satz: » Ich
fühle mich zurückgewiesen.« könnten zum Beispiel folgende echten Gefühle stehen:»Ich bin enttäuscht/ hilflos/ traurig/ verärgert u.v.m.«
Einige Beispiele für Pseudogefühle, die wir häufig gebrauchen: angegriffen, ausgenutzt, bedroht,
betrogen, bevormundet, gezwungen, gestört,
hintergangen, in die Enge getrieben, manipuliert, missverstanden, nicht beachtet, nicht ernst
genommen, nicht verstanden, nicht respektiert,
nicht wertgeschätzt, vernachlässigt, zurückgewiesen, …
›› 3. Bedürfnisse erkennen und akzeptieren
Im dritten Schritt betrachten wir, welche Bedürfnisse und Wünsche hinter den Gefühlen stehen. »
Was brauche ich?« Worauf kommt es mir an?« So
steht z. B. hinter dem Gefühl der Einsamkeit eventuell das Bedürfnis, nach Wertschätzung, Liebe,
oder Anerkennung. Oftmals sind die Bedürfnisse aber nicht auf den ersten Blick erkennbar und
bleiben uns selbst und auch anderen verborgen.
Wir können uns dann fragend den Bedürfnissen
des anderen nähern. Gerade bei Handlungen oder
Aussagen, die uns ärgern, hilft es uns, die dahinterliegenden Bedürfnisse zu erfragen und zu verstehen.
Wir formulieren Bedürfnisse positiv, zum Beispiel: »Ich brauche Klarheit.« statt »Ich möchte
keine Missverständnisse.«.
Wir haben alle grundlegende Bedürfnisse und
Werte. Rosenberg fasst diese folgendermaßen zusammen:
Nahrung für den Körper, Autonomie, Interdependenz/Kontakt, Integrität/Stimmigkeit mit sich
selbst, Spiritualität.

Thema Gewaltfreie Kommunikation «

›› 4. Bitte aussprechen
Mit einer machbaren Bitte mache ich klar, was getan werden kann, um mein Bedürfnis zu erfüllen.
Bitten sind klar, konkret, messbar und haben eine
positive Handlungssprache.
Eine Bitte gibt dem anderen die Möglichkeit, sie
zu erfüllen oder nicht. Sofern ihm/ihr nicht ein
dringenderes Bedürfnis vorherrscht, wird er/sie
unsere Bitte auch erfüllen. Wenn wir mit der Bitte
unsere Gefühle und Bedürfnisse mitteilen, erhöht
dies die Chance, die Bitte erfüllt zu bekommen. Es
gibt einen klaren Unterschied zwischen Bitte und
Forderung. Ob eine Bitte eine Forderung ist, erfahren wir an der Reaktion, wenn wir mit »nein«
antworten.
Beispiel:
› »Würdest du bitte den Mülleimer raustragen?«
› »Nein ich möchte jetzt fernsehen!«
› »Du bist faul, ich arbeite schließlich auch den
ganzen Tag im Büro!«
Die Art und Weise, wie eine Bitte formuliert werden kann, wird in der »Gewaltfreien Kommunikation« noch näher betrachtet.
Mit der Beziehungsbitte kläre ich den Kontakt
zum anderen:
»Bist du bereit mir zuzuhören? Ich möchte dir etwas sagen, kannst du dir bitte fünf Minuten Zeit
nehmen?«
Eine Verständnisbitte gebrauche ich, um zu überprüfen ob das Gesagte, beim Gegenüber angekommen ist »Kannst du mir sagen, was bei dir
angekommen ist? Wie geht es dir, wenn du das
hörst? Bist du bereit, mir zu sagen, was du gehört
hast?«

Durch eine Lösungs- oder Handlungsbitte sage
ich dem anderen, was dieser konkret tun kann,
um mein Bedürfnis nach… zu unterstützen.
»Kannst du bitte jetzt den Mülleimer ausleeren?«
Dieser Kommunikationsprozess der »Vier Schritte« ermöglicht es, ein achtsameres und liebevolleres Miteinander zu leben. Um eingeprägte
negative Muster zu lösen, braucht es viel Übung.
Deshalb sind an vielen Orten Übungsgruppen
für die GFK entstanden, wo die Philosophie und
Methode von Rosenberg praktiziert wird. Mittlerweile gibt es auch für viele Lebensbereiche Literatur und Erfahrungsberichte zum Thema. ■

Es gibt einen
Unterschied
zwischen Bitte
und Forderung.
Wenn wir mit
der Bitte unse
re Bedürfnisse
mitteilen, erhöht
dies die Chance,
die Bitte erfüllt
zu bekommen.

Monika Höglinger
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» Thema Kommunikation mit Kindern

Kommunikation mit
fremdbetreuten Kindern
Viele Kinder haben nicht das Glück, in ihrer Herkunftsfamilie ausreichend
versorgt und beschützt zu werden und finden in Heimen, Wohngruppen
oder bei Pflegeeltern ein neues Zuhause. In dieser besonderen
Lebenssituation bedarf es der Feinfühligkeit der Betreuungspersonen,
die den Kindern unter anderem mit Transparenz, Authentizität und
positiven Formulierungen helfen können, sich in der außergewöhnlichen
Lebenssituation zurechtzufinden.
Transparenz

Sobald feststeht,
dass sich an
der Situation des
Kindes etwas
ändern wird, sollte
das Kind in
passender Form
darüber in
Kenntnis ge
setzt werden.

Körperliche und seelische Gewalt, Vernachlässigung, finanzielle Not, Krankheit und Überforderung der Eltern – das alles können Auslöser und
Gründe dafür sein, dass Kinder ihr Zuhause verlassen und in Pflegefamilien oder Heimen bzw.
sozialpädagogischen Wohngruppen aufwachsen
müssen. Fremdbetreute Kinder erfahren häufig,
dass sie sich auf die Erwachsenen, die sie beschützen und die für sie sorgen sollen, nicht verlassen können und das führt zu Misstrauen und
Unsicherheit. Je länger ein Kind solch schweren
Belastungen ausgesetzt ist, umso schwieriger ist
es, dass es ein »gesundes« Bindungsverhalten
entwickelt und zu einer/einem selbstbewussten,
selbstsicheren Erwachsenen heranwächst. Irmela
Wiemann schreibt:
»Alle Kinder im Umbruch brauchen Erwachsene,
die sie in ihrem Schmerz begleiten und ihnen Orientierung geben. Wir können ihnen das Schlimme und Traurige, das sie durchstehen müssen,
nicht abnehmen. Aber wir können sie stärken,
wenn wir ihnen gegenüber aussprechen, was gerade geschehen ist, warum es geschieht und was
die nächste Zukunft bringen wird.« (Wiemann,
2001, »Wieviel Wahrheit braucht mein Kind?«, S. 84)

Erwachsene haben häufig das Anliegen, Kinder
vor schlimmen Dingen beschützen zu wollen, was
grundsätzlich sinnvoll ist. Man muss allerdings
genau abwägen, was man vom Kind fernhalten
kann und soll und womit es sich auseinandersetzen muss. Nachrichten, wie die neueste Entwicklung im Nahostkonflikt oder ein Streit über
Unterhaltszahlungen, gehören mit Sicherheit in
die Sparte »Was Kinder nicht wissen müssen«.
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Anders ist es bei Angelegenheiten, die direkten
Einfluss auf das Leben des Kindes haben. Sobald feststeht, dass sich an der Lebenssituation
des Kindes etwas ändern wird, sollte das Kind in
passender, altersentsprechender Form darüber in
Kenntnis gesetzt werden.
Muss ein Kind sein Zuhause verlassen, so braucht
es eine Erklärung, warum das geschieht. Idealerweise wird es von den leiblichen Eltern auf die bevorstehende Lebensveränderung vorbereitet und
bekommt die Gründe dafür erklärt. In den allermeisten Fällen sind die Kindeseltern dabei stark
auf die Unterstützung der Sozialarbeiter/innen
der Maßnahmenbehörden angewiesen oder sie
sind überhaupt nicht fähig dazu und die Aufgabe
muss gänzlich vom/von der zuständigen Sozialarbeiter/in übernommen werden. Das Kind sollte
unbedingt über die weiteren Schritte informiert
werden: Steht bereits fest, wie lange das Kind
fremdbetreut wird? Wann sieht das Kind seine
leiblichen Eltern wieder? Wie läuft ein Besuchskontakt ab? Welche Rolle nimmt das Kind in der
Pflegefamilie oder Wohngruppe ein? Nur durch
diese Transparenz und Offenheit kann das Kind
versuchen, wieder Vertrauen zu fassen und sich
mit den Besonderheiten seines Lebens abzufinden.

Thema Kommunikation mit Kindern «

Folgende Tipps helfen laut Irmela Wiemann,
den Realitätssinn und den Kontakt zur Wirklichkeit eines Kindes positiv zu beeinflussen:
›› selbst Modell sein und nicht lügen oder
das Kind täuschen,
›› sich selbst mit anderen Erwachsenen
offen auseinandersetzen, klar und eindeutig
sprechen und handeln,
›› das Kind klar informieren und rechtzeitig auf
bevorstehende Ereignisse vorbereiten,
›› das Kind an Realitäten beteiligen,
die das Kind selbst betreffen,
›› keine falschen Vorhersagen treffen,
›› feste Rituale und Strukturen schaffen,
damit die Kinder sich ein Stück in einer
sie verwirrenden Welt zurechtfinden,
›› nicht ironisch sein und dem Kind
nichts vormachen.
(Wiemann, 2008, »Zusammenleben mit seelisch

weigerlich ein wichtiger Bestandteil des Lebens
ihres angenommenen Kindes. Sie müssen sich
vor Augen führen, dass es die Herkunftseltern in
der Vergangenheit oft nicht leicht hatten und ihre
Schwächen und Fehler betrauern, statt sie zu verurteilen. Mit einem ehrlichen »Ich finde es schade, dass dein Vater heute unpünktlich ist.« kann
ein Kind besser umgehen, als mit einer nicht authentischen Botschaft.
Wenn Herkunftseltern sich nicht damit abfinden
können, dass ihre Kinder fremdbetreut sind, sollte man sie nicht zu Aussagen drängen, die ihnen
meist ganz offensichtlich widerstreben. Es bedarf
einer intensiven Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass das eigene Kind fremdbetreut ist und
den Umständen, die dazu geführt haben, um zur
Einsicht zu gelangen, dass es wohl wirklich das
Beste für das Kind ist, wenn es in einer »fremden« Familie aufwachsen darf.

Transparenz,
Authentizität
und positive
Formulierungen
helfen Kindern in
schwierigen Le
benssituationen.

verletzten Kindern«, S.12)

Positive Formulierungen
Authentizität
Für die positive Entwicklung eines Kindes ist es
wichtig, dass es den Erwachsenen, seinen Vorbildern, vertrauen und sie einschätzen kann – das
Gesagte soll nicht im Widerspruch stehen mit
dem Gefühlten und den Handlungen. Haben
Pflegeeltern eine Abneigung gegen die leiblichen
Eltern ihres angenommenen Kindes, so hilft es
nicht, wenn sie dem Kind gegenüber Aussagen
tätigen, die sie nicht ehrlich meinen, wie »Deine
Mama tut ihr Bestes!« oder »Dein Papa ist heute
schon wieder unpünktlich, aber er kann bestimmt
nichts dafür.«.
Auch die Aussage der Kindeseltern »Ich bin froh,
dass du dich bei deiner neuen Familie so wohl
fühlst«, kann nur dann positiven Einfluss auf das
Kind haben, wenn sie auch wirklich so gemeint ist.
Was also tun, wenn eine Abneigung zwischen
Pflegeeltern und leiblichen Eltern besteht?
In diesem Fall ist eine Auseinandersetzung mit
der inneren Haltung erforderlich. Pflegeeltern
müssen die leiblichen Eltern mit ihren Stärken
und Schwächen akzeptieren, denn sie sind un-

»Fall nicht runter!«, »Nerv mich nicht!« oder »Sei
nicht traurig!«, diese Aussagen haben wir wohl
alle schon gehört und auch selbst getätigt, meistens jedoch mit mäßigem bis gar keinem Erfolg.
Der Grund dafür ist, dass das menschliche Gehirn
unfähig ist, das Wort »nicht« zu erkennen. Es hat
also mehr Sinn, dem Kind, das auf einen Baum
klettert, zuzurufen »Halt dich gut fest!«, anstatt
es unbewusst dazu aufzufordern, runterzufallen.
Ein Pflegekind, das sein Herkunftssystem vermisst, dazu aufzufordern, nicht traurig zu sein,
ist ebenso wenig erfolgversprechend, wie der Versuch, einen Wutausbruch mit den Worten »Sei
nicht wütend!« zu beenden.
Positiv zu formulieren ist reine Übungssache und
kann in dutzenden Situationen täglich trainiert
werden. Man hilft Kindern damit, positiv zu denken und zu handeln.
Wer diese Punkte in der Kommunikation mit
fremdbetreuten Kindern berücksichtigt und sich
immer wieder vor Augen führt, der hilft dem
Kind, sein Vertrauen in die Erwachsenenwelt und
in sich selbst wiederzufinden. ■
Sabine Groiss
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» Interview

Kindern Brücken bauen
zu ihrer Herkunft
Woher wir kommen und wie wir zu unseren »Lebenswurzeln« stehen,
beeinflusst unser Leben. Frau Bäck, eine Pflege- und Adoptivmutter, und
deren erwachsene Adoptivtochter Asha erzählen von ihren Erfahrungen.

aaAistleitner: Asha, Sie waren noch sehr klein,
als Sie gemeinsam mit ihrem ungefähr
gleichaltrigen Adoptivbruder aus Indien zu
Familie Bäck kamen. Erinnern Sie sich, ob Ihre
Herkunft Sie als kleines Kind beschäftigte?

ccAsha: Ich kam 1995 mit 1 ½ Jahren nach
Österreich. Am Anfang haben mein Bruder
und ich - glaub ich- schon viel geweint, weil
doch so viel anders war.
Ich erinnere mich auch an Treffen mit anderen
Adoptivfamilien. Daran denke ich gerne.
Wir waren im Kindergartenalter, als sich
Mama mit uns zusammensetzte und uns
erklärte, dass wir adoptiert sind und was
das heißt. Wir wollten natürlich von unseren
Eltern in Indien etwas wissen. Ich erfuhr,
dass meine leibliche Mama sehr krank
gewesen war, als ich ein Baby war und
schließlich gestorben ist. Vom Vater erfuhr
ich gar nichts. Ich war schon traurig darüber,
die wirklichen Eltern nicht zu kennen.
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aaFr. Bäck: Die Kinder waren viel krank,
als sie zu uns kamen. Sie hatten auch viel
nachzuholen – die Kleinkindphase war bei
ihnen verlängert. Erst nach ca. 1 ½ Jahren
konnte man feststellen, dass sie sich
stabilisierten.
Wir hatten Bildbände besorgt von Indien.
Anhand der Bilder zeigten wir den Kindern:
Das ist Indien – hier seid ihr geboren. Wir
schauten auch die Bilder an vom Kinderheim
der Mutter-Theresa, wo wir die Kinder kennen
gelernt und abgeholt hatten.
Schon mit ca 5 Jahren sagten beide Kinder:
Fliegen wir nach Indien! Wir wollen das sehen!
Zuerst glaubte ich, das wäre nur so eine Idee.
Aber sie blieben sehr hartnäckig dabei, und
als sie 10 waren, war es absolut notwendig,
mit ihnen nach Indien zu reisen. Rundherum
rieten uns alle ab – es wäre zu früh, die Kinder
würden verstört werden. Aber die Reise
war wichtig – die Kinder brauchten Bilder,
Eindrücke von ihrer Herkunft. Sie wollten

Interview «

selbst sehen und erleben, woher sie kamen.
Das Wiederfinden der Kinderschwester,
die sie betreut hatte, war nicht einfach.
Aber es gelang. Das Wiedersehen war
sehr, sehr berührend. Die Schwester freut
sich so sehr, »ihre Babys« wiederzusehen.
Und unsere Kinder hatten ein Stück ihrer
Kindheit wiedergefunden. Irgendwie
war es wie ein Heimkommen. Und es
spürte sich gut und richtig an.

ccAsha: Es war wirklich schön, wie sich
die Schwestern gefreut haben!

aaFr. Bäck: Asha hatte als Baby ja eine Zeit
lang bei Mutter gelebt, bis diese starb, und
hatte eine Bindung zu ihrer Mutter gehabt.
In ihr war so eine Sehnsucht nach der Mutter
– anders als beim Bruder, der kurz nach der
Geburt zu den Schwestern kam. Wir haben das
Grab der Mutter gesucht.
Ein wichtiges Kapitel war mit
dieser Reise abgeschlossen.

aaAistleitner: Die Reise war also eine ganz
wesentliche Erfahrung. Als Adoptiveltern
brachten Sie aber auch auf andere Weise
den Kindern näher, was es heißt, aus
einer anderen Familie, aus einem anderen
Kulturkreis hierher in Ihre Familie zu
kommen und sich hier zu verwurzeln.

aaFr. Bäck: Zum achten Geburtstag von Asha
schenkte ich den Kindern ein persönliches
Bilderbuch mit dem Titel »Kleines Blümchen
Hoffnung«. Es hatte mich schon länger
beschäftigt, wie ich auf kindgerechte Weise
das Thema Adoption und das ihrer Herkunft
aufbereiten könnte. Schließlich schrieb ich eine
Geschichte und Tante Maria malte dazu die
Bilder.

Ich erinnere mich, dass einmal auch in der
Schule über Adoption und ferne Länder
gesprochen wurde und die Kinder das
Bilderbuch mitgenommen und in der Klasse
besprochen haben. Wir mussten alle lachen
über die Frage einer Mitschülerin, ob Asha und
ihr Bruder wirklich früher Blumen waren.

ccAsha: In der Schule war es gar nicht schwierig,
dass wir aus einem anderen Land stammen.
Mir gefiel es besonders, wenn wir mit
anderen Familien zu Festen und auf Urlaub
gefahren sind. Wir hatten indische Kleider,
es gab indisches Essen, … diese Erfahrungen
waren schon etwas Besonderes.

Unsere Kinder
hatten ein Stück
ihrer Kindheit
wiedergefunden.
Es spürte sich gut
und richtig an.

aaFr. Bäck: Wir achteten darauf, dass die Kinder
österreichische und indische Tracht hatten,
auch als sie klein waren. Wenn jemand von den
Bekannten nach Indien fuhr, ersuchten wir
immer, dass sie den Kindern indische Kleider
mitnehmen.
Beim Kochen sind die indischen
Gewürze bereits seit vielen Jahren eine
Selbstverständlichkeit in unserer Küche.
Auch einige indische Möbel haben wir
bestellt. Als unser Sohn eine eigene Wohnung
bekam, war es ihm wichtig, so ein Möbelstück
mitzunehmen.
Diese äußeren Zeichen, dass beide
Kulturen Teil unseres Lebens sind und sich
vermischen – die sind uns allen wichtig.

aaAistleitner: Die Pubertät ist oft eine
besondere Zeit auf der Suche nach dem Ich.

ccAsha: Es war da schon eine Phase, wo ich
gehadert habe und mich gefragt habe,
warum mir das alles passiert ist. Warum
ich meine Eltern verloren habe. Wie das
wohl wäre, wenn das nicht passiert wäre.
Wie meine Mutter ausgesehen hat, usw.
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aaFr. Bäck: Die Pubertät erlebte ich als keine

Die Welt ist bunt!
Ich wurde durch
das Dasein der
Kinder wirklich
bereichert!

so große Umbruchzeit. Die wichtigste Zeit
– finde ich – war mit zehn. Vielleicht war
das schon der Vorgriff auf die pubertäre
Auseinandersetzung mit sich und der
Herkunft. Auf jeden Fall haben sie bzw. wir
schon in dieser Zeit viel abgearbeitet von den
Fragen, die die Kinder beschäftigten.
Spannend war aber für mich dann die Zeit der
Lehrplatzsuche, ob sie eine Benachteiligung
wegen der dunkleren Hautfarbe erleben
würden. Aber sie waren die ersten in ihrer
Schulklasse, die eine Lehrstelle fanden.
Das Wesen, die liebenswürdige Art, ein
freundliches »Guten Morgen« ist im Grunde
wesentlicher als die dunklere Haut. Auch
Lehrer/innen und Berater/innen waren
beeindruckt.
Die Schwierigkeiten, die es gab – und es gab
nicht wenig Auf und Ab und Umbrüche in
unserer Familie – diese Schwierigkeiten haben
sie bewältigt bzw. haben wir bewältigt und
gemeinsam tragende Erfahrungen gemacht.
Die Welt ist bunt!
Ich wurde durch das Dasein der
Kinder wirklich bereichert! Man macht
innerlich auf und wird offener für
die Vielfalt, die das Leben bietet.

aaAistleitner: Frau Bäck, Sie sind
auch Pflegemutter und erleben, wie
Ihre Pflegetochter sich mit ihrer
Herkunft auseinandersetzt.

aaFr. Bäck: K. (Anmerkung: die Pflegetochter der
Familie) hat ein sehr dynamisches, großes

Herkunftssystem und viele Themen kommen
laufend in unser Familienleben herein. K. und
wir leben mit dieser dynamischen Realität. Die
Herkunftsfamilie ist immer präsent und wirkt
herein in unsere Familie.
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Das ist nicht vergleichbar damit,
wie sich die Adoptivkinder mit ihrer
Herkunft auseinander gesetzt haben.

aaAistleitner: Was möchten Sie anderen
Familien sagen, was wichtig ist im Umgang
mit der Herkunft der Kinder? Was würden
Sie ihnen »ins Stammbuch« schreiben?

aaFr. Bäck: Wichtig ist, von der ersten Minute
an mit den Kindern ganz offen zu reden.
»Da bist du geboren«. »Da haben wir dich
geholt.« Ein Satz – nicht ein »Darüberkippen«
an Informationen. Abwarten, was die Kinder
aufnehmen und was sie interessiert.
Wenn sie nachfragen, ist schon etwas in
Bewegung gekommen.
Wichtig ist auch das Gespräch in der eigenen
(Groß) Familie, sich auseinanderzusetzen mit
deren Fragen. Aber auch stehen zu lassen,
wenn etwas nicht auf Zustimmung trifft –
man kann nicht alle überzeugen.
Sich nicht entmutigen lassen. Zu
vertrauen, wenn Sie etwas von Herzen
wollen und es auch zu tun; und dann
Schritt für Schritt weitergehen.

ccAsha: Vor allem sollen Eltern die
Kinder gern haben, ihnen zeigen,
dass sie gewollt und wichtig sind!
Interview und Zusammenfassung Maria Aistleitner

Ronaldos Geschichte «

Ronaldo, ein zukünftiger
Schriftsteller ?
Ein spezieller Beitrag von unserer Kinder-Wohngruppe Mogli.
Der 9-jährige Ronaldo, der mit seinen beiden Geschwistern einige Zeit in unserer Kinder-Wohngruppe Mogli gelebt hat, gibt uns einen Einblick
in diese Zeit. Er hat ganz viel Mitgefühl für die
Kinder, die (wie er und seine Geschwister) nicht
bei Mama und Papa sein können.
Ronaldo, so sein Künstlername, ist ein Bub mit
sehr viel Wissen, der gerne diskutiert und der immer wieder als Hausübung für die Schule ausgezeichnete Aufsätze geschrieben hat.
Wir haben ihn gebeten, einen Beitrag für unsere Zeitschrift zu schreiben und Ronaldo hat sich
nicht zweimal bitten lassen. Mit Stolz erfüllte ihn
die Nachricht, dass seine Geschichte gedruckt
werden wird – wir freuen uns mit ihm!

»Meine Zeit im Mogli«
»Es war am 31.Juli 2013. Ich wurde von der Polizei ins plan B (eine Krieseneinrichtung) gebracht.
Der erste Tag war aufregen den es waren noch 3
andere Kinder, Alex, Andi und Chris. Ich hab mit
ihnen und meinen Brüdern (terminator) gespielt.
Das war witzig. Am 3. August 2013 habe ich den
ersten Kinoabend mit erleben dürfen. Meine Brüder waren fast überal dabei. Nächste Woche waren wir dreimal hinter einander im Freibad und
ich war bei der ersten Abschiedsfeier dabei. Undzwar der erste war Chris. Er kam nach Hause.
Ihr müsst wissen nicht jeder kommt heim. Dann
ging der Andi heim. Am 12. August 2013 war die
Abschiedsfeier vom Alex. Genau an diesen Tag
kam der Patrick. Er hat genervt aber er war auch
witzig. Dann am nächsten Tag kamen die Scholz
Kinder (Thomas, Hanni und Sabine). Später gibt
es wieder was von Ronaldo.«
(sämtliche Namen von der Redaktion geändert)
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Thema Partizipation «

»Und wer fragt mich?«
» Menschen, deren Leben durch eine Entscheidung berührt und
verändert wird, müssen an dem Prozess, der zu dieser Entscheidung führt,
beteiligt sein und gehört werden.« (John Naisbitt)
Der Begriff Partizipation wird heute in der Politik, Wirtschaft, Bildung, Pädagogik und Jugendarbeit vielfältig gebraucht. Er kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich »Teilhabe« oder
»Teilnahme«. Umgangssprachlich versteht man
darunter, dass Einzelne oder kleinere Gruppen an
Entscheidungs- und Willensbildungsprozessen
mitwirken, die sowohl das eigene Leben als auch
das einer größeren Gemeinschaft betreffen.

Partizipation
verlangt eine
gleichwertige
Kommunikation
zwischen
Erwachsenen
und Kindern.
Die Entwicklung
dafür notwendiger
Partizipations
fähigkeiten muss
aktiv unter
stützt werden.

Partizipation ist ein Ansatz um mehr Eigenverantwortung und soziale Verantwortlichkeit zu
entwickeln. Kinder sollen nicht nur lernen ihre
Bedürfnisse und Interessen selbstbewusst zu vertreten, sondern erkennen, dass andere ebenfalls
welche haben und sie mitverantwortlich sind, gemeinsam Lösungen zu finden. Kindern Mitsprache zu gewähren und sie an Entscheidungen zu
beteiligen, bringt Veränderungen und Konflikte
mit sich. Es ist daher auch notwendig, den Kindern die Erfahrung zu vermitteln, dass Mitsprache sich nicht auf Meckern beschränkt und Mitbestimmung auch Mitverantwortung einschließt.
Partizipation bedeutet, dass Kinder von Erwachsenen begleitet werden und ebenso eine hohe
Verbindlichkeit des/der Erwachsenen. Er/Sie
muss sich darüber Klarheit verschaffen, welche
Entscheidungsmöglichkeit das Kind tatsächlich
haben soll. Es genügt nicht, Kindern Entscheidungsspielräume zu geben und sie dann damit
allein zu lassen. Die Entwicklung notwendiger
Partizipationsfähigkeiten muss aktiv unterstützt
werden. Partizipation bedeutet immer Aushandlungsprozesse, in die auch Interessen von Erwachsenen einfließen. Kinder müssen unterstützt
werden, eine Gesprächs- und Konfliktkultur zu
entwickeln. Partizipation verlangt eine gleichwertige, eine symmetrische Kommunikation zwischen Erwachsenen und Kindern.

Partizipation bedeutet nicht »Entmachtung«
der Betreuungs- und Bezugspersonen, sondern
»Beachtung« der Interessen von Kindern und
Jugendlichen. Man sollte sich immer vor Augen
halten: »Partizipation bedeutet nicht, ‚Kinder an
die Macht’ zu lassen oder ‚Kindern das Kommando zu geben’. Partizipation heißt, Entscheidungen,
die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden. Kinder sind dabei
nicht kreativer, demokratischer oder offener als
Erwachsene, sie sind nur anders und bringen aus
diesem Grunde andere, neue Aspekte und Perspektiven in die Entscheidungsprozesse hinein«
(Schröder, 1995, S. 14). Es geht um das Zusammenführen unterschiedlicher Interessen und vor
allem um das Delegieren bzw. Teilen von Macht –
dieses Element ist in dem Wort Partizipation bereits enthalten. Und das ist nicht immer einfach
oder gar selbstverständlich. Beteiligung ist für
Kinder und Erwachsene ein gemeinsamer Lernprozess. Für Kinder und Jugendliche ist es dabei
von entscheidender Bedeutung, dass Beteiligung
unmittelbare Ergebnisse hervorbringt, sonst wird
sie nachweislich nicht ernst genommen. Gelebte
Mitgestaltung ist ein Prozess erlebter Mitwirkung.
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Stufenmodell der Partizipation
Oft bestehen große Unsicherheiten hinsichtlich des Begriffes der Partizipation, da dieser außerordentlich
facettenreich ist. Aus Analyse und Reflexion der Praxis lässt sich ein Stufenmodell möglicher partizipativer
Praxis ableiten und kann wie folgt zusammengefasst werden.

Stufe 4 – Selbstbestimmung

Das Kind erlebt Eigenverantwortlichkeit. Wann immer es geht,
kann es selbst bestimmen. Es kann auch Kontakte abbrechen,
wenn es ihm eng wird (z. B. Besuchskontakte). Dadurch entsteht
eine immer größere Wahrnehmung der eigenen Selbstwirksamkeit.

Stufe 3 – Mitbestimmung

Bei der gleichwertigen Aushandlung von Entscheidungen wird die Macht zwischen
Fachkräften, Pflege/Adoptiveltern, Herkunftseltern und Kind umverteilt. In einem
Aushandlungsprozess kommen die Ansichten und das Wissen jeder Seite gleichermaßen
zum Tragen. Am Ende besteht ein auf Vertrauen aufbauendes Verhältnis zwischen allen
Beteiligten. Das Kind ist bereit und in der Lage sich am Entscheidungsverfahren zu
beteiligen, das gewährleistet ihm umfangreiche Kontroll- und Wahlmöglichkeit.

Stufe 2 – Mitsprache

Das Kind wird nach seiner Sichtweise und Meinung gefragt, die Entscheidungen treffen jedoch
die Erwachsenen. Es wird lediglich über seine Rechte und Möglichkeiten beraten oder informiert.
Ein traumatisiertes Kind benötigt oft Zeit und positive Erfahrungen, um Mitsprache
für sich ernst zu nehmen. Es ist wichtig, keine Entscheidung zu treffen, ohne vorher
das Kind gehört zu haben. Das sind wichtige Erfahrungen für einen Menschen, dem
bisher Kontrolle und das Recht auf eine eigene Meinung verwehrt wurden.

Stufe 1 – Information (Mindestanforderung)

Das Kind wird umgehend über alle Dinge, die es betreffen informiert.
Es erhält dadurch die Möglichkeit eigene Ängste und Befürchtungen an reale Vorgänge zu koppeln,
damit sie greifbarer werden.

Kühn, 2012

Stufe 0 – Nicht-Information, Manipulation

Für ein traumatisiertes Kind besteht auf dieser Stufe ein erhöhter Gefährdungsfaktor, alte Erfahrungen von
Fremdkontrolle im neuen Umfeld zu machen. Dem Kind sind Prozesse und Maßnahmen nicht transparent,
es erlebt sich den Entscheidungen der Pflege/Adoptiveltern, Herkunftseltern und Fachkräften ausgeliefert.
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Thema Partizipation «

Partizipation auf Beziehungsebene bedeutet, Kinder als Experten ihres eigenen Lebens ernst zu
nehmen und ihnen ehrlich entgegen zu treten.
Erwachsene sind daran gewöhnt für Kinder zu
denken und ihnen Verantwortung abzunehmen.
Dadurch nehmen sie ihnen die Chance, Handlungskompetenz zu erwerben, nämlich eigene Interessen zu kennen, die Interessen anderer wahrzunehmen, diese einbeziehen zu können und in
der Lage zu sein, gemeinsam nach Lösungen zu
suchen.
Für Kinder steht die Familie als ein Bereich, in
welchem sie sich an partizipatives Verhalten annähern, dieses austesten und es sich schlussendlich aneignen können. Kindliche Beteiligung in
Familien erfordert auch die elterliche Kompetenz,
mit Heranwachsenden in Konflikt zu treten, diesen auszutragen und zu verhandeln.
In den letzten Jahrzehnten zeichnen sich drei
Tendenzen ab:
›› Kinder entscheiden immer mehr.
›› Kinder entscheiden immer früher.
›› Entscheidungen sollen immer »kindgerechter«
werden.
Daraus resultiert aber auch ein hohes Maß an
Unsicherheit auf Seiten der Eltern, die sich damit
auseinandersetzen, ob alles richtig für ihr Kind
wäre. Ferner ist die Teilhabe der Kinder im familiären System sehr unterschiedlich ausgeprägt. Die
Unterschiede ergeben sich u. a. durch die Faktoren Zeit, finanzielle Situation, Familienkonstellation, Erziehungsstil. Der Spannungsbogen reicht
z. B. von:
›› Mitsprache beim Taschengeld bis zur Mitbestimmung beim Autokauf.
›› »Was auf den Tisch kommt, wird gegessen!« bis
»Was soll ich dir morgen kochen?«
Zusammenfassend kann angeführt werden, dass
unter dem Begriff Partizipation ein Menschenrecht verstanden wird, welches das Teilnehmen
und Mitwirken von Individuen oder Gruppierungen an Beschlüssen und Entwürfen fordert und
sowohl bereichs- als auch alters-unabhängig ist.

Durch Partizipation sollen Menschen miteinander
in Kommunikation treten und sich Streitpunkte
und Entscheidungen aushandeln. Häufig gibt es
Zweifel daran, ob Kinder und Jugendliche wirklich in der Lage sind, ihre Erfahrungen und ihr
Wissen gezielt einzusetzen und darauf aufbauend
eine Entscheidung für ihr Leben treffen zu können. Es besteht zwar das Bewusstsein dafür, dass
Wünsche und Vorschläge von Kindern und Jugendlichen ernst genommen werden müssen, der
Umgang mit gelebter Partizipation erweist sich
jedoch als große Herausforderung. ■

Kindliche
Beteiligung in der
Familie erfordert
auch elterliche
Kompetenz,
in Konflikt zu
treten und diesen
auszutragen.

Gertrude Pirklbauer
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» Seminarbericht

Zusammenleben mit
seelisch verletzten Kindern
»Was sind die Folgen früher seelischer Verletzungen?«
»Wie kann ich als Betreuungsperson darauf eingehen?«
»Was muss ich berücksichtigen?« – Irmela Wiemann, eine Koryphäe
in der Arbeit mit Pflege- und Adoptivkinder, ging in ihrem zweitägigen
Seminar diesen Besonderheiten auf den Grund und zeigte in Theorie,
Fallbesprechungen und mit praktischen Tipps, wie man seelisch
verletzte Kinder in ihrer Besonderheit unterstützen kann.
Folgen früher Stresserfahrungen
Seelische Verletzungen sind die Spuren früher
Stresserfahrungen. Zu diesen zählen sexueller
Missbrauch, Misshandlung und emotionale oder
körperliche Vernachlässigung. Aber auch Unfälle,
Operationen, Krieg oder instabile Familienverhältnisse gehören dazu. (Heim 2005 in Wiemann
2009)

Die Trennung von der ersten Bindungsperson, der
leiblichen Mutter, Erfahrungen von Gewalt oder
Vernachlässigung gehen nicht spurlos an einem
Menschen vorüber.
Einige typische Folgen, die unterschiedlich stark
ausgeprägt sein können, sind:
›› Begrenzte frühe Gewissenbildung: kommt es
in den ersten 19 Lebensmonaten zu traumatischen Erfahrungen, besonders zum Fehlen
einer kontinuierlichen Bezugsperson, die
nachgeahmt werden kann, werden im Gehirn
weniger Synapsen (Verbindungen) gebildet,
die wichtig sind für die Entwicklung unseres
Wertesystems und des Gewissens.
Viele Kinder haben Schwierigkeiten, sich an
die sozialen Normen und Werte anzupassen.
Es fehlt ihnen das Unrechtsbewusstsein
(Lügen, Stehlen) und sie können nicht nachvollziehen, warum Erwachsene in bestimmten
Situationen ärgerlich sind.
›› Schwierigkeiten mit der Selbstbeherrschung,
Selbststeuerung und Selbstbegrenzung:
Da seelisch verletzte Kinder ihre Ich-Entwicklung nicht ungestört vollziehen konnten,
fällt es ihnen oft schwer, ihre Impulse unter
Kontrolle zu halten oder ihre Bedürfnisse auf-
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zuschieben. In vielen Handlungen des Alltags
benötigen sie Aufforderungen von außen. Das
Gutsein zu sich selbst (Körpergefühl, Schmerzempfinden, …) oder etwas in Ruhe zu genießen,
fällt den Kindern oft besonders schwer.
›› Vergessen, Verlieren, Verschenken von Eigentum:
Bei vielen Kindern gibt es häufiger fehlende
oder unordentliche Schulsachen, einen inadäquaten Umgang mit Geld oder Spielzeug wird
schneller kaputt oder großzügig an andere
verschenkt.
›› Empfindlichkeit gegenüber Weltenwechsel:
Neue Umgebungen sind für viele Kinder verunsichernd. So werden zum Beispiel Urlaube zur
Herausforderung oder es kommt zu Problemen
in der Schule, da die Kinder plötzlich mehr
fremdbestimmt werden, was für viele schwer
auszuhalten ist.
›› Hilflosigkeit gegenüber Leistungs
anforderungen: Kinder, die sich einmal überwältigt oder ohnmächtig gefühlt haben, haben
das Bedürfnis, andere zu steuern und die Kontrolle zu übernehmen. Dafür wird viel Energie
verwendet, so dass oft wenig Raum bleibt, um
zum Beispiel den Lerninhalten in der Schule
problemlos zu folgen.
›› Bindungsmisstrauen: Die Kinder sind sehr vorsichtig, den neuen Bindungen zu vertrauen. Oft
passiert es in besonders harmonischen Zeiten,
dass die Kinder zum »Angriff« übergehen und
die Beziehung zur Bezugsperson auf die Probe
stellen wollen.

Seminarbericht «

Wie Kinder in Stresssituationen reagieren

Innere Haltung

Jeder Mensch reagiert anders auf Stress. Besonders Kinder mit frühen traumatischen Erfahrungen mussten lernen, für sich eine Strategie
zu entwickeln, mit diesen Ausnahmesituationen
umzugehen, oft auch um zu überleben. Diese Strategien sind im sogenannten Stammhirn (in manchen Fachbüchern auch als »Eidechsen-/Reptiliengehirn« bezeichnet) gespeichert. Kommt das
Kind in eine Situation, in der es für sich keinen
Ausweg sieht, fällt es in sein früheres Reaktionsmuster. Viele seelisch verletzte Kinder reagieren
in kleinen Konfliktsituationen, als ob sie wieder
in einer lebensbedrohlichen Situation wären.
Man unterscheidet vier verschiedene Reaktionsmöglichkeiten:
›› Ich drohe, werde aggressiv oder kämpfe.
›› Ich laufe weg, bringe mich in Sicherheit
›› Ich erstarre, stelle mich tot,
gehe in die Überanpassung
›› Ich trenne/spalte das Erlebte ab,
dissoziiere, »vergesse«
Versteht man, dass Kinder in Stresssituationen
automatisch ihre damalige Bewältigungsstrategie
»einschalten«, kann man darauf entsprechend reagieren beziehungsweise besser das oft inadäquate Verhalten verstehen.
Eine Pflegemutter erzählt das Beispiel von ihrem Pflegekind Thomas, der gerne ein Glas Milch
trinkt. Ist gerade keine Milch im Haus bekommt
Thomas einen Wutanfall, der in keiner Relation
zur Tatsache steht, dass er jetzt keine Milch haben
kann. Da die Pflegemutter weiß, dass Thomas als
Baby vernachlässigt wurde und oft nicht genug
bekam, kann sie Thomas gegenüber angemessen
reagieren.

Frau Wiemann betonte immer wieder die innere
Haltung der Betreuungsperson. Sie ließ die Betroffenen die eigene Haltung dem Kind und den
Herkunftseltern gegenüber erfühlen.
Die Referentin nimmt dabei den Kindeseltern gegenüber eine sehr wertschätzende Haltung ein.
So schreibt sie: »Was die annehmenden Eltern
über die Herkunftseltern denken und fühlen,
wirkt stärker auf das Kind ein als das, was sie
nach außen zeigen« (Wiemann 2009).
Sie bittet die Betreuungspersonen, auch der Trauer Platz zu lassen – der Trauer des Kindes, fortgegeben worden zu sein und auch der Trauer der
Pflegeeltern/Erzieher über das bisherige Schicksal des Kindes.

Viele seelisch
verletzte Kin
der reagieren in
kleinen Konflikt
situationen, als
ob sie wieder
in einer lebens
bedrohlichen
Situation wären.

Wie verhalte ich mich in Konfliktsituationen?
Durch Strafe und falsche Konsequenzen wird
Bindungsmisstrauen gestärkt. Bei Kindern, die
sich ohnehin schwer tun, eine sichere Bindung
aufzubauen, ist dies der falsche Weg. Vielen Kindern fällt es schwer, aus Erfahrungen zu lernen,
weil sie oft früh gelernt haben, ihre Gefühle abzuspalten.
Im Lebensalltag gerät man dennoch häufig in Situationen, in denen man sich als Bezugsperson
die Frage stellt, wie man auf das vom Kind gesetzte Verhalten reagieren soll.
Mir gefällt die Aufforderung von Frau Wiemann,
dem Kind zu erlauben, auf ungewöhnliche frühe Erfahrungen in der Folge ungewöhnlich zu
reagieren und die Versuche des Kindes, die Bindung zu kündigen, nicht anzunehmen. Gerade
weil seelisch verletzte Kinder oft Ausnahmesituationen ausgesetzt waren, gibt sie zu Bedenken,
dass »normales« erzieherisches Verhalten hier oft
falsch ist.
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Was den Kindern hilft – konkrete Tipps

Es sind oft die
kleinen, einfachen
Dinge, die den
Kindern helfen,
mit ihrem beson
deren Schicksal
besser zu leben.
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›› Dem Kind konkrete Anweisungen und
Wünsche mitteilen, ihm sagen, was es tun
soll, nicht was es nicht tun soll – das Gehirn
reagiert nicht auf das Wörtchen »nicht«.
Statt dem Kind zu sagen »Schrei nicht so!«
ist es besser das ganze positiv zu formulieren
»Sprich leiser!«
›› Ärger und Kritik einbetten in Wertschätzung
bzw. etwas Nettes dazu sagen – »Du bist sehr
tüchtig bei den Hausaufgaben. In der Schule
funktioniert das Aufpassen nicht gut. Ich
wünsche mir, dass du dich da mehr bemühst.«
›› Natürliche Konsequenzen und Wiedergut
machungen einfordern – »Ich habe nun viel
Zeit für dich gebraucht und habe mich aufgeregt. Ich wünsche mir, dass du dir etwas überlegst, über das ich mich wieder freuen kann.«
›› Selber ruhig bleiben – das Kind lernt am
Modell. Es ist besser kurz den Raum zu
verlassen, als selber in die Luft zu gehen.
›› Dem Kind in einer Konfliktsituation erlauben,
dass es gerade diese negative Aufmerksamkeit
braucht.
›› In Konfliktsituationen auf die Seite des Kindes
gehen – »Ich verstehe, dass du die Schule nicht
magst. Aber es gibt in mir einen Teil, der sagt
‘Schule ist wichtig’. Bei dir ist der noch sehr
klein. Ich wünsche mir, dass der größer wird.«
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Die konkreten Tipps, die uns Frau Wiemann mitgegeben hat, sind vielleicht auf den ersten Blick
nicht aufregend und neu, aber es wird ersichtlich,
dass es oft die kleinen, einfachen Dinge und ein
anderer Blickwinkel der Betreuungsperson sind,
die den Kindern helfen, mit ihrem besonderen
Schicksal besser zu leben.
Sehr anschaulich fand ich den Vergleich zwischen
einem blinden Kind und einem seelisch verletzten
Kind. Ersterem sagt man auch nicht »Schau besser hin«, sondern man gibt ihm Hilfsmittel an die
Hand, um das Defizit auszugleichen. Die gleiche
Rücksichtnahme sollte auch bei seelisch verletzten Kindern gelten.
›› Ressourcen und Stärken des Kindes hervorheben:
achten sie jeden Tag darauf, was das Kind gut
kann, wo es Fähigkeiten hat. Im Alltag ist man
schnell in der negativen Sichtweise, was das
Kind jetzt wieder angestellt hat, was es nicht
kann,…Frau Wiemann schlägt ein sogenanntes
Ressourcendiagramm vor, in dem man den
Kindern alles aufschreibt und dann auch sagt,
was man Gutes in ihm entdecken kann, von
Fähigkeiten, Beziehungen, Aussehen und so
weiter. Eine wunderbare Aufgabe zur Stärkung
des Selbstbewusstseins.
›› Bilanz des Positiven am heutigen Tag: mit den
Kindern am Ende des Tages überlegen, was
glückliche Momente waren, was gut gelungen
ist. Hat das Kind was Neues gelernt? Im Schlaf
werden diese positiven Momente abgespeichert. Für kleinere Kinder kann man diese Momente zum Beispiel mit Gegenständen verdeutlichen – eine Bohne, Kleeblatt, Herzerl in eine
Schale für jedes schöne Erlebnis des Tages.
›› Lob und Unterstützung auch für kleine Selbstverständlichkeiten
›› Hilfe geben beim Einhalten von Regeln und
die Bereitschaft zur tagtäglichen liebevollen
Steuerung von außen.

Seminarbericht «

›› Positive Bezugsperson, mit der sich das Kind
identifizieren kann und die positive Lösungswege aufzeigt
›› Achtsamkeitsübungen mit den Kindern
machen: aufrecht hinstellen, auf den
Atmen achten,…
›› Das Nachholen von früh zu wenig erfahrenen
Reizen fördert die Nachreifung des Gehirns:
dazu zählt Reiten, Schaukeln, Wiegen, Singen,
Tanzen, Streicheln, Hautkontakt und Musik
›› Freudige und beruhigende Geschichten vorlesen, Gedichte und Reime: vor allem Reime
wirken harmonisierend auf das Gehirn
›› Kinder brauchen Kontinuität und Rituale: immer gleiche Abläufe geben dem Kind Sicherheit
›› Viele glückliche Zeiten für das Kind schaffen
Mit einem Verständnis für das oft widersprüchliche Wesen der Kinder, Kenntnisse über die Auswirkungen früher Stresserfahrungen und einem
Blickwinkel, der sich auf die Stärken und Fähigkeiten des Kindes konzentriert, kann vieles bewirkt werden. Jedes Kind ist einzigartig und es
kann daher keinen allgemeingültigen Rat geben.
Als unerlässlich habe ich es erlebt, sich damit auseinanderzusetzen, mit welcher inneren Haltung
man den Kindern begegnet.
Aber zu all den guten Ratschlägen und Theorien
sollte man eines nicht vergessen: sich Zeit zu nehmen und dem Kind Aufmerksamkeit zu schenken
und es annehmen mit seinen anstrengenden und
auch liebevollen Seiten.
Caroline Mühlberger

Irmela
Wiemann
Jahrgang 1942, Diplom-Psychologin, Psychologische
Psychotherapeutin, Familientherapeutin und Autorin.
Frau Wiemann hat sich 1978 spezialisiert auf die
Beratung und Therapie von Pflegefamilien, Adoptivfamilien und Herkunftsfamilien. Seit 1982 zahlreiche
Fortbildungsveranstaltungen für Landesjugendämter
sowie freie und öffentliche Träger für Mitarbeiter/
innen in Adoptionsdiensten und Pflegekindervermittlungsdiensten sowie Institutionsberatung und Praxisberatung im gesamten deutschsprachigen Raum.
Autorin zum Thema Biographiearbeit, Pflegekinder
und Adoptivkinder.
Viele interessante Vorträge der Referentin
zum Nachlesen, Literaturempfehlungen, …
http://www.irmelawiemann.de

Seminar
Seminar mit Irmela Wiemann
»Zusammenleben mit seelisch verletzten Kindern«
4. - 5. September 2013 bei Pro Juventute in Salzburg

Literatur
Wiemann, Irmela (2009)
Adoptiv-und Pflegekindern ein Zuhause geben
Balance Buch + Medien
Krüger, Andreas (2011)
Powerbook. Erste Hilfe für die Seele
Elbe & Krüger
Rech-Simon, Christel (2008)
Survival Tipps für Adoptiveltern«
Carl-Auer Verlag
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Schlafstörungen
bei Kleinkindern
Häufiges nächtliches Aufwachen ist eine Belastung für Kinder und
ihre Bezugspersonen. Nicht jedes Aufwachen ist gleich eine Schlafstörung.
Ziehen sich Schlafprobleme aber über einen längeren Zeitraum und
belasten das Familienleben und die Eltern-Kind-Beziehung,
sollte Hilfe in Anspruch genommen werden.

»C. wird seit seiner Geburt als Krisenpflegekind
in der Familie U. betreut. Im Alter von ca. 7 oder
8 Monaten berichtet die Krisenpflegemutter über
sehr häufige nächtliche Schreiattacken von C.,
der als tagsüber an allem interessiertes, neugieriges und geschicktes Kind beschrieben wird. Im
Gespräch mit einer Ärztin des Krankenhauses,
bei der C. regelmäßige Entwicklungskontrollen
hat, wird die Krisenpflegemutter gefragt, ob C.
sich tagsüber Kuscheleinheiten holt, wie die Einschlafsituation ist. Es wird klar, dass C. tagsüber
vielleicht kurze Signale zum Kuscheln gibt, werden diese aber nicht wahrgenommen oder nicht
sofort beantwortet, wendet er sich gleich wieder
anderen Dingen zu. Er fordert das Kuscheln nicht
ein. Am Abend schläft er dann in den Armen der
Krisenpflegemutter ein – hier holt er sich Nähe
und Körperkontakt. Wenn er schläft, wird er in
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sein Bettchen gelegt. Nachts scheint er dann weitere Kuscheleinheiten nachzufordern. Die Krisenpflegemutter bekommt den Rat, tagsüber von sich
aus öfter mit C. zu kuscheln. Er soll dafür abends
gleich in seinem Bettchen einschlafen. In seinem
Bettchen soll es über längere Zeit keine Veränderung geben – immer die gleichen (wenigen)
Kuscheltiere, die Bettwäsche soll länger nicht gewaschen werden. Das Schlafensritual soll immer
gleich sein. Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten
hat C. so »schlafen gelernt«, er braucht nachts
nicht mehr so häufig aufzuwachen und kann auch
rascher wieder einschlafen. Er bekommt zusätzlich zum Schnuller in den Mund noch einen in
jede Hand. So schafft er es des Öfteren, sich selbst
wieder einen Schnuller in den Mund zu geben und
ohne auf sich aufmerksam zu machen wieder einzuschlafen.«

Thema Schlafstörungen «

Schlafstörungen gehören zu den häufigsten Regulationsstörungen der frühen Kindheit. Zunächst
ist nächtliches Aufwachen von Kleinkindern eigentlich ganz normal. Die meisten Kleinkinder
wachen nachts mehr als einmal auf, allerdings nur
sehr kurz. Häufig bemerken die schlafenden Eltern das nicht einmal, weil die Kinder in den ersten zwölf Lebensmonaten die Fähigkeit erwerben,
»nach solchem nächtlichen Aufwachen sich selbst
zu beruhigen, eigene Wiedereinschlafstrategien
anzuwenden und den Übergang vom Wachen zum
Schlafen selbst zu regulieren« (Papousek/Schieche/
Wurmser, 2010, S. 148).
Ab wann spricht man nun von einer Schlafstörung? Dazu gibt es in der Literatur keine eindeutige Definition. Grundsätzlich wird von
Einschlafstörungen und Durchschlafstörungen
gesprochen. Für eine Einschlafstörung werden
Einschlafdauer und die Unfähigkeit, allein einzuschlafen, als Kriterien verwendet. Bei der Durchschlafstörung werden die Aufwachhäufigkeit und
die Zeit, wie lange die Kinder nachts wach sind,
beurteilt. Zusätzlich wird zur Beurteilung der
Schwere der Schlafstörung noch einbezogen, wie
oft wöchentlich und über welchen Zeitraum hinweg das Schlafproblem auftritt.
Als Einschlafstörung wird meist definiert, wenn
ein Kleinkind länger als 30 - 60 Minuten zum
Einschlafen braucht und/oder die Eltern dabei
bleiben müssen. Als schwere Durchschlafstörung
gilt etwa, wenn das Schlafproblem in mehr als
5 Nächten pro Woche und über einen Zeitraum
von mehr als 4 Wochen auftritt. (nach Anders et al.
2000 in Papousek/Schieche/Wurmser 2010). In einer
Studie über schlafgestörte Kinder (verglichen mit
einer altersgleichen Kontrollgruppe), deren Eltern
in der »Münchner Sprechstunde für Schreibabys«
Hilfe suchten, wurde festgestellt, dass die schlafgestörten Kleinkinder nachts durchschnittlich
über viermal aufwachten und in etwa 1½ Stunden
wach waren und elterliche Einschlafhilfen einforderten.

Als elterliche Einschlafhilfen gelten zum Beispiel:
das Kind stillen, ein Flascherl geben, das Kinder
mit Körperkontakt beruhigen oder es herumtragen, Singen, das Kind mit ins Elternbett nehmen,
mit dem Kind spielen. In der Studie wurde erhoben, dass interessanterweise die schlafgestörten
Kinder mehr aktive elterliche Einschlafhilfen hatten als die Kinder der Kontrollgruppe. Die Kinder
der Kontrollgruppe hatten überwiegend von ihnen selbst gesteuerte Einschlafhilfen wie Daumen, Schnuller, Schmusetier, Schmusetuch, die
sie unabhängig von den Eltern nutzen konnten.
Häufig treten Schlafstörungen mit Regulationsstörungen in anderen Alltagsbereichen auf wie
Fütterstörungen, exzessives Trotzen oder motorische Unruhe und Spielunlust.
Kinder lernen das Schlafen mit fortschreitender
Entwicklung normalerweise im ersten Lebensjahr. Mit etwa drei Monaten verbessert sich die
Selbstregulation von Ein- und Durchschlafen
normalerweise beträchtlich. Im etwa siebten bis
neunten Lebensmonat kommt es entwicklungsbedingt nochmals häufiger zu nächtlichem Aufwachen und Schreien, mit zwölf Monaten ist dann
der Schlaf von Kleinkindern dem Schlaf Erwachsener schon sehr ähnlich.

Schlafstörungen
werden in der
Literatur nicht
eindeutig definiert.
Es werden vielfäl
tige Kriterien für
die Beurteilung
einer Schlafstö
rung hergenom
men, wie z. B. die
Einschlafdauer
und die Fähigkeit
durch zu schlafen.

Als häufigste Ursache für Schlafprobleme bei gesunden Kleinkindern wird bei Papousek/Schieche/Wurmser das Beibehalten von elterlichen
Einschlafhilfen über Situationen hinaus, in denen sie hilfreich waren (z. B. in den ersten drei
Lebensmonaten oder bei Krankheit oder in unvertrauter Umgebung), angesehen. Kinder und
Eltern haben sich daran gewöhnt, den Kindern
fehlt aber dann die Erfahrung, ohne die Hilfen
einzuschlafen, wenn sie müde sind. Wenn die
Kinder diese Hilfen dann mit Weinen, Schreien,
Klammern einfordern, fällt es den Eltern meist
schwer, »dem Kind zuzutrauen, dass es sich ohne
Hilfe seinem Schlafbedürfnis überlassen kann,
und ihm dazu in klaren Botschaften die erforderliche Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln«.
(Papousek/Schieche/Wurmser 2010, S. 161)
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Auch alterstypische Entwicklungsaufgaben beeinflussen das Schlafverhalten von Kleinkindern.
Im ersten Lebensjahr steht die Zustandsregulation inklusive der Regulation von Schlaf-WachBedürfnissen im Vordergrund. Überreizung und
Überforderung der Kinder führen zu Schlafschwierigkeiten. Die Balance zwischen Bindungsund Explorationsverhalten und die Nähe-DistanzRegulation sind wichtige Entwicklungsaufgaben
im zweiten Lebensjahr, die Auswirkungen auf
das Schlafverhalten haben können. (vgl. Papousek/
Schieche/Wurmser 2010, S.162)
Damit das Kind
eigene Ein
schlafstrategi
en entwickeln
kann braucht
es ein Gefühl
von Sicherheit,
Geborgenheit und

Manche Kinder zeigen tagsüber ein hohes Aktivitätsniveau, sie nehmen ein Übermaß an Reizen
und Eindrücken auf, die sie nicht ausreichend
verarbeiten können. Das kann zu Schwierigkeiten
beim Einschlafen und zu unruhigem Schlaf und
häufigem nächtlichem Aufwachen führen. Kinder,
die tagsüber zu wenig Zuwendung haben, holen
sich Nähe in der Nacht.

Verlässlichkeit.

In der Therapie in der Münchner Sprechstunde
wird besonderes Augenmerk auf die Kommunikation beim Einschlafen und beim Aufwachen und
Beruhigen in der Nacht gelegt. Eine detaillierte
Anamnese inklusive eines Schlafprotokolls, das
die Eltern führen, steht am Beginn. Die Fähigkeiten des Kindes zur Selbstregulation werden beurteilt. Die Einschlafzeiten sind den kindlichen Bedürfnissen anzupassen.
Soll das Kind lernen, allein einzuschlafen, wird ein
Einschlafritual empfohlen – das Kind soll durch
ein immer gleiches Ritual wissen, dass jetzt Schlafenszeit ist, und bei diesem Ritual Nähe und Geborgenheit erleben können. Die Eltern verabschieden sich dann vom Kind und verlassen den Raum.
Beginnt das Kind zu weinen, gehen die Eltern
wieder in den Raum und versichern so dem Kind,
dass sie da sind, alles in Ordnung ist und die Eltern
wiederkommen und nach dem Kind schauen. Sie
geben aber keine Einschlafhilfen mehr. Sie müssen
das in bestimmten, vorher festgelegten Abständen verlässlich wiederholen, solange das Kind mit
Weinen zeigt, dass es die Eltern braucht. Dadurch,
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dass die Eltern keine aktiven Einschlafhilfen geben, kann das Kind lernen, eigene Einschlafstrategien zu entwickeln. Dafür braucht es ein Gefühl
von Sicherheit, Geborgenheit, Verlässlichkeit.
Begleitende psychotherapeutische Gespräche helfen den Eltern, mit den eigenen Belastungen und
Gefühlen umzugehen, die durch das nächtliche
Weinen der Kinder hervorgerufen werden.
Meist zeigen sich durch die Therapie rasche Erfolge, die nächtlichen Wachphasen werden seltener
und kürzer, das Schreien und Quengeln am Tag
nimmt ab.
Von »Ausschreien lassen« oder vorzeitigem Wecken des Kindes raten die Autor/innen ebenso ab
wie von medikamentöser Unterstützung.
Bei Kindern mit Trennungserfahrungen oder
Bindungsstörungen, die wiederholt Beziehungsabbrüche oder emotionale Vernachlässigung erleben mussten, soll vorerst die Bindungsproblematik bearbeitet werden.
Karl Heinz Brisch (2010), deutscher Facharzt und
Bindungsforscher, kritisiert, dass in westlich orientierten Kulturen von Babys erwartet wird, allein zu schlafen, möglichst in einem eigenen Bett,
in einem eigenen Zimmer. In der Evolution hat
sich durchgesetzt, dass Babys und Kleinkinder in
der Nähe oder in engem Kontakt mit den Müttern
schlafen, was in den meisten Kulturen weltweit
noch heute so gehandhabt wird.
Wenn ein Baby weint, fühlt es sich hilflos und allein, es kann sich aus diesem Stress nicht allein
befreien. Es braucht die Mutter oder eventuell
den Vater als Bindungsperson. Deshalb empfiehlt
Brisch, dass Babys nicht allein in einem eigenen
Zimmer schlafen sollen. Da die Eltern aber nicht
mit dem Kind gleichzeitig schlafen gehen, muss
das Kind an die Trennung zum Einschlafen gewöhnt werden. Auch er empfiehlt ein Ritual zum
Bettgehen, das sich in Einzelheiten aber von dem
vorhin beschriebenen unterscheidet. Brisch beschreibt ein Ritual für das »normale« Gewöhnen
an die Trennung beim Einschlafen, Papousek/
Schieche/Wurmser eines für Kinder mit Schlafstörungen.

Thema Schlafstörungen «

Das Kind erkennt durch das Ritual (Schlaflied,
Gute-Nacht-Gebet, Spieluhr,…) dass jetzt Schlafenszeit ist. Die Mutter bzw. der Vater verabschiedet sich dann vom Kind und verlässt den Raum.
Zeigt das Kind zunehmenden Stress, geht die
Mutter/der Vater wieder ins Zimmer, um das Kind
zu beruhigen, eventuell auch mit Körperkontakt.
Nach einem weiteren (kürzeren) Ritual verlässt
sie/er das Zimmer wieder. Das kann sich noch oft
wiederholen. Wichtig ist, dass das Baby die Erfahrung macht, dass die Mutter/der Vater verlässlich
kommt, wenn es sie/ihn ruft, das ist für das Baby
beruhigend, und mit der Zeit macht das Baby eine
Erfahrung, die sehr bindungsorientiert ist. Es
kann sich dann darauf verlassen, dass die Mutter/der Vater da ist, und muss sie nicht mehr so
häufig rufen. Von großer Bedeutung ist auch, dass
die Mutter/der Vater prompt reagiert, das Baby
sich auch nicht in Panik steigern muss, weil das
Beruhigen sonst länger dauert. Die Eltern sollten
sich aber beim Gewöhnen an die Trennung nicht
abwechseln, das Ritual soll erst einmal mit einem
Elternteil funktionieren. Brisch weist darauf hin,
dass einer Studie zufolge »Babys, deren Mütter
gleich auf ihr Weinsignal reagieren und ins Zimmer gehen, um es zu trösten, auf lange Sicht viel
besser schlafen. Sie schlafen auch schneller ein
als Babys, denen längere Wartezeiten zugemutet
werden.« (Brisch 2010, S. 102, 103)
Wenn Kleinkinder, die schon selbst aus dem Bett
klettern können, nachts aufwachen und Angst
haben (was ihr Bindungsbedürfnis aktiviert), suchen sie ihre Bindungspersonen auf. Im Bett der
Eltern, mit Körperkontakt, fühlen sie sich sicher
und schlafen rasch wieder ein. Dieses Verhalten
ist ganz normal, und Brisch plädiert dafür, dass
Eltern sich ohne schlechtes Gewissen über die
Schlafrituale ihrer Kinder austauschen, sie müssen nicht befürchten, ihre Kinder zu »verwöhnen«, weil sie ihnen erlauben, nachts zu ihnen zu
kommen, wenn sie Angst haben. ■

Wo Sie
Hilfe finden.
Dr.in Regina Pflügl
Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz
Tel. 0732/7677/7211 – Ambulanz
www.baby-care-beratung.at
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Regulationsstörungen der frühen Kindheit.
Frühe Risiken und Hilfen im Entwicklungskontext
der Eltern-Kind-Beziehungen.
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SAFE. Sichere Ausbildung für Eltern.
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» Rechtsinformation

Rechtlichen Änderungen
bei »Pflege und Adoption«
Mit 1. Mai 2013 löste das neue Bundes- Kinder- und Jugendhilfegesetz
2013 (B-KJHG) das Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) ab.
Direkt anwendbar werden die Bestimmungen auf die Bürger/innen jedoch
erst dann, wenn auch auf Landesebene die gesetzlichen Bestimmungen
angepasst werden. Dazu haben die Länder bis 1. Mai 2014 Zeit.
Ich möchte Ihnen nun einen Einblick in die interessantesten
Änderungen gewähren.
Kinder- und Jugendhilfeträger

Pflegekindergeld

Die Bezeichnung der Behörde wurde geändert,
sodass die Jugendwohlfahrt nunmehr Kinderund Jugendhilfeträger heißt.

Das B-KJHG beseitigt auch die missverständliche
Bezeichnung der finanziellen Unterstützung für
Pflegefamilien als Pflegegeld und nennt dieses ab
jetzt Pflegekindergeld.

Örtliche Zuständigkeit
Die Doppelgleisigkeit im Verfahren bei der Behörde
wurde nunmehr beseitigt. Durch die Zusammen
legung von Maßnahmenbehörde und Pflegeauf
sichtsbehörde ist das Verfahren vereinfacht und
für die Betroffenen durchschaubarer. Nun haben
Pflegepersonen und Pflegekind im Regelfall nur
noch mit dem Kinder- und Jugendhilfeträger an
ihrem Wohnsitz zu tun.

Kein Kostenrückersatz mehr
durch das Pflegekind
Eine besondere Freude hat der Gesetzgeber den
Pflegefamilien sicherlich damit gemacht, dass
endlich der Kostenrückersatz durch das Pflegekind abgeschafft wurde. Mag diese Bestimmung
auch zur Zeit ihres Inkrafttretens verständlich
gewesen sein, da damals noch alle berufstätigen
Kinder, die noch bei den Eltern lebten, ein Kostgeld bezahlten, so ist dies heute unüblich und
somit auch die Kostenrückersatzpflicht der Pflegekinder im Sinne der Gleichbehandlung nicht
mehr zeitgemäß. Selbstverständlich bleibt hingegen die Verpflichtung des Kostenrückersatzes der
leiblichen Eltern aufgrund ihrer Unterhaltspflicht
aufrecht.
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Pflegepersonen
Eine weitere Änderung geschah in der Terminologie des Gesetzes. Sprach das JWG bisher von
»Pflegeeltern«, so werden diese nun im B-KJHG
»Pflegepersonen« genannt. Auf den ersten Blick
mag das verwundern, doch bei näherer Betrachtung dient dies der Beseitigung der Doppelbedeutung der Bezeichnung »Pflegeeltern«. Denn auch
das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB)
kennt den Begriff der »Pflegeeltern«. § 184 ABGB
meint damit aber Personen, die die Pflege- und
Erziehung eines Kindes ganz oder teilweise besorgen und zu denen eine dem Verhältnis zwischen
leiblichen Eltern und Kindern nahe kommende
Beziehung besteht oder hergestellt werden soll.
Demnach konnten z. B. auch Stiefeltern Pflegeeltern nach dem ABGB sein, die jedoch keine Pflegeltern nach dem JWG waren. Diese Doppelbedeutung des Wortes war somit irreführend und ist
jetzt beseitigt.

Rechtsinformation «

Auskunftsrecht bei Pflege
Erstmals ausdrücklich geregelt ist nun ein weiteres brisantes Thema, nämlich das Auskunftsrecht.
Pflegepersonen haben das Recht, Auskünfte über
das Privat- und Familienleben der Pflegekinder zu
erhalten, soweit die Offenlegung nicht Interessen
der Pflegekinder oder schwerwiegende Interessen
der Eltern gefährdet. Unter den gleichen Voraussetzungen können Pflegekinder selbst auch Auskunft verlangen, sofern dies nach deren Alter und
Entwicklungsstand zumutbar ist. Das Vorliegen
der entsprechenden Einsichts- und Urteilsfähigkeit dafür wird ab der Vollendung des 14. Lebens
jahres vermutet.

Rechts
beratungen
Die Juristin Dr.in Ingrid Leeb steht jeden ersten
und dritten Mittwoch im Monat
von 15:00 bis 17:00 Uhr bei plan B für Rechts
beratungen zur Verfügung..
Dr. Ingrid Leeb
Tel. 0732 · 60 66 65 · 15
office@planb-ooe.at

Auskunftsrecht bei Adoption
Auch zum Thema Adoption gibt eine neue ausdrückliche Bestimmung über das Auskunftsrecht. Informationen über leibliche Eltern sind
vom Kinder- und Jugendhilfeträger zu dokumentieren und 50 Jahre aufzubewahren. Aus besonders wichtigen medizinischen oder sozialen
Gründen können Obsorgeberechtigte darüber
Auskunft verlangen, solange das Adoptivkind das
14. Lebensjahr nicht vollendet hat. Danach steht
dem Kind das Auskunftsrecht selbst zu. ■
Ingrid Leeb
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Buchtipps
Schulinfarkt
Was wir tun können, damit es
Kindern, Eltern und Lehrern
besser geht
Jesper Juul
1585/Jes/SCHUL

Jesper Juul bezieht in diesem Buch vor allem
Position für die Schüler/innen, dabei aber nicht
gegen die Lehrer/innen. In seinem Plädoyer, die
bestehenden Zustände an Schulen nicht mehr
länger hinzunehmen, beschreibt er die Bausteine,
die eine neue Schule braucht – damit sie nicht länger eine Institution ist, die Kindern und Jugendlichen die natürliche Freude am Lernen austreibt.
Mit seinem Buch ermutigt er
›› Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen, sich
als Leidtragende am überkommenen Schul
system zu verbünden.
›› Nicht länger darauf zu warten, dass die Politik
dafür sorgt, dass sich etwas ändert.
›› Die Schüler/innen als gleichwürdige Gesprächspartner/innen und Mitspieler/innen in
diesem System einzubeziehen.
›› Als wichtigsten ersten Schritt die Beziehungsqualität zwischen Lehrer/innen und Schüler/
innen zu verändern.
Und er zeigt ganz konkrete Wege auf, um heute
damit anzufangen.

Das dritte Licht
Erzählung
Keegan Claire
1610/Kee/ROM

Das dritte Licht ist eine Erzählung, die im irischen Bauernmilieu spielt. Es geht vorrangig
um ein kleines Mädchen, dass von den Eltern an
entfernte, kinderlose Verwandte über den Sommer abgegeben wird. Am liebsten eigentlich für
immer, so hat es das Mädchen einem Gespräch
der Eltern vor der Abreise abgelauscht. So findet
sich das Mädchen an einem seltsam fremden Ort
wieder: Hier gibt es Zuwendung im Überfluss. Es
gibt aber auch ein trauriges Geheimnis, das einen
Schatten auf die leuchtend leichten Tage wirft,
auf diesen einen glücklichen Sommer, in dem das
Mädchen lernt, was Familie bedeuten kann. Das
dritte Licht ist eine Geschichte darüber, was ein
Kind zum Leben braucht.

Medikamente für die
Kinderseele
Ein Ratgeber zu Psychopharmaka im Kindes- und
Jugendalter
Rothenberger Aribert, Stein
hausen Hans-Christoph
1586/Rot/ BE.TH

35 Kilo Hoffnung
Gavalda Anna
1609/Gav/JB

Sitzen bleiben, schimpfende und streitende Eltern
und weiteres Schulversagen – ein Teufelskreis aus
dem es keinen Ausgang gibt! Oder doch? Anna
Gavalda beschreibt den Weg eines Jungen, den
fast alle schon aufgegeben hatten …
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Die medikamentöse Behandlung von psychischen
Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen
wird häufig kontrovers diskutiert. Ziel des Buches
ist es, verständlich und fachlich fundiert über den
Einsatz von Psychopharmaka bei seelischen Problemen im Kindes- und Jugendalter zu informieren. Verschiedene psychische Störungen und ihre
Behandlung werden dargestellt. Eltern verfügen
so über eine Wissensbasis, die für eine informierte Zustimmung zur medikamentösen Behandlung
unerlässlich ist.

Service «

Verwundete
Kinderseelen heilen
Wie Kinder u. Jugendliche
traumatische Erlebnisse
überwinden können.

Nicht von schlechten
Eltern
Kinder psychisch Kranker Ratgeber

Levine Peter A., Kline Maggie

Mattejat Fritz, Lisofsky Beate

1582/Lev/TRAU

1599/Mat/SU.PS

Ein Fahrradunfall, der Biss eines aggressiven
Hundes, eine notwendige Operation oder die unmittelbare Erfahrung von Gewalt können bei Kindern traumatisierende Folgen haben. Gut, wenn
Erzieher/innen, Lehrer/innen, Ärzt/innen, Therapeut/innen wissen, was dann zu tun ist. Peter
A. Levine zeigt, dass Kinder die Fähigkeit haben,
belastende Erlebnisse zu verarbeiten, wenn sie
von Erwachsenen liebevoll unterstützt werden.
Schritt für Schritt beschreibt er:
›› Was ist ein Trauma?
›› Wodurch kann es in einem Kind ausgelöst
werden?
›› Welche erkennbaren Symptome gibt es?
›› Wie beeinflusst ein ungelöstes Trauma die
Entwicklung des kindlichen Gehirns?
Traumatisierte Kinder heilen – das bedeutet, Wunden zu verbinden, die von außen niemand sieht.

Sicher, stark & mutig

Kinder verstehen oftmals nicht, warum ihre Mutter
tagsüber in abgedunkelter Wohnung auf dem Sofa
liegt und zu nichts Lust hat. Sie begreifen nicht,
warum ihr Vater sonderbare Stimmen hört oder
ohne Vorwarnung einen jähzornigen Wutanfall
bekommt, obwohl er doch vorher noch mit ihnen
gespielt hat. Die psychische Erkrankung der Eltern
bedeutet eine Belastung für die Kinder, ist aber
auch ein Risikofaktor für ihre eigene seelische Gesundheit. Häufig geraten die Kinder jedoch erst ins
Blickfeld, wenn es um die Frage geht, ob sie bei den
Eltern bleiben können oder eine Unterbringung in
Pflegefamilien oder Heimen notwendig ist. Dass
auch Kinder Angehörige sind, wird häufig vergessen. Doch was genau brauchen Kinder in welchem
Alter, um sie zu entlasten und zu stärken? Dieser
Ratgeber gibt Antworten. Bewegende Erfahrungsberichte von mittlerweile erwachsenen Kindern
vermitteln Einblicke in die Welt der Kinder.

Kinder lernen Resilienz

Wie der kleine Fuchs
die Liebe entdeckt

Sit Michaela

Motschiunig Ulrike,

1652/Sit/PÄD.E

Dailleux Florence
1668/Mot/KB

Manche Kinder entwickeln sich erstaunlich positiv, lebensfähig und kompetent, selbst wenn sie
unter extrem schlechten Bedingungen aufwachsen. Was gibt diesen Kindern solche Stärke? Und
wie lässt sich diese Stärke entwickeln? Hier erfahren Eltern und Erziehende ganz praktisch, wie
ihre Kinder Resilienz entwickeln, um auch mit
negativen Erfahrungen umgehen zu können.

Dieses bebilderte Kinderbuch erzählt vom kleinen
Fuchs, der auf der Suche nach der Liebe ist. Es
eignet sich nicht nur zum Vorlesen, sondern auch
für Leseanfänger/innen, denn die Schrift ist groß
gehalten. Der Ablauf der Geschichte könnte nicht
besser sein – es wird ein ganzer Tag im Leben des
Fuchses geschildert und gemeinsam mit dem Tier
erlebt man die Suche nach der Liebe. Das Buch beinhaltet auch eine Audio-Datei.
plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption 1/2014
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» Service

Neu in unserer Bibliothek

Pädagogik / Erziehung
1651/Fur/PÄD.E
Ich schaffs!
	Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden –
Das 15-Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten
1652/Sit/PÄD.E

Sicher, stark & mutig

Furman Ben

Sit Michaela

Kinder lernen Resilienz
1653/Fur/PÄD.E

Gut gemacht! Das »Ich schaffs!«

Furman Ben

Programm für Eltern und andere Erzieher
1661/Juu/PÄD.E

Aus Erziehung wird Beziehung

Juul Jesper

Authentische Eltern – kompetente Kinder
1662/Rog/PÄD.E

Der große Erziehungscheck

Rogge Jan-Uwe

Die besten Konzepte im Vergleich

Spezielle Erziehung und Entwicklung
1645/Eli/SPEZ.E

Das Kind, das eine Katze sein wollte

Eliacheff Caroline

Psychoanalytische Arbeit mit Säuglingen und Kleinkindern

Sucht und psychische Erkrankung
1658/Bra/SU.PS

Wie schütze ich mein Kind vor Sucht?

Brandstetter Margot

Ein Handbuch für Eltern
1659/Kra/SU.PS

Handeln statt wegschauen
Suchtprävention und Frühintervention in der Arbeitswelt

Kranewitter-Wagner
Rosmarie

Romane und Lebensgeschichten zum Thema PE/AD u. Päd.
1660/Bie/ROM

Nicht mit mir!

Biernath Christine

Was wirkt in der Erziehungshilfe?

Macsenaere Michael,
Esser Klaus

Pflege
1654/Mac/PE

Wirkfaktoren in Heimerziehung u. anderen Hilfearten

Trennung, Tod und Trauerarbeit
1655/Str/TT

Scheidungskindern helfen

Strobach Susanne

Übungen und Materialien, 3. Auflage

Beratung + Therapie
1556/Schw/BE.TH
Evolution und Emotion
	Evolutionäre Perspektiven in der Emotionsforschung und
der angewandten Psychologie
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Schwab Frank

1586/Rot/ BE.TH

Medikamente für die Kinderseele –
Rothenberger Aribert,
Ein Ratgeber zu Psychopharmaka im Kindesund Jugendalter	Steinhausen
Hans-Christoph

1595/Kas/ BE.TH

Sicher therapieren bei bipolaren Störungen
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Kasper Siegfried

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
Kinderbücher
1657/Lan/KB

Mein erster Langenscheidt

Langenscheidt

Deutsch, für Kinder ab 2 Jahren

Kennst du die Farben, kleiner Wal?
1663/Wen/KB
		
1664/Kin/KB

Erstes Lernen zu Hause

Der kleine Hase, der nicht einschlafen konnte
1665/Sho/KB
		
1666/Par/KB

Mein Leben als Hai

Wensell Paloma,
Wensell Ulises
Kindersley Dorling
Shoshan Beth,
Arnold Sarah
Parker Steve

Ich bleib immer bei dir
1667/Schü/KB
		

Schütze Andrea,
Nagel Tina

Wie der kleine Fuchs die Liebe entdeckt
1668/Mot/KB
		

Motschiunig Ulrike,
Dailleux Florence

Freizeit, Bastel- und Spielbücher
1566/Fis/FZ

Mosaik
Lichter, Leuchten, Lichtobjekte

Fischer Helmut,
Lebski Tanja

Löwenzahn – Abenteuer im Feuerland

Rönnau Kai

CD
1647/Rön/CD

Das spannende Hörspiel zur TV-Serie
1648/End/CD

Die unendliche Geschichte

Ende Michael

Teil 1: Die große Suche
1649/Ulr/CD

Kinder lieben Märchen - Baron Münchhausen

Ulrich Manfred

Hörspielklassiker, 2 CDs
1650/Ulr/CD

Struwwelpeter – Max und Moritz

Ulrich Manfred

2 Klassiker als Hörbuch, 2 CD
1618/Arg/CD

Mein Baby/Klassik für Mutter und Kind
Brahms, Mozart, Schumann

Argerich Martha,
Gulda Friedrich

Simon

Fredriksson Marianne

DVD
1548/Fre/DVD

Jede Familie hat ihr Geheimnis
1550/Jea/DVD

Der Junge mit dem Fahrrad	Jean-Pierre und
Luc Dardenne

1617/Erw/DVD

October Baby

Erwin Jon

Jedes Leben ist wundervoll
1646/Gum/DVD

Erste Hilfe bei Notfällen mit Kindern

Gumpenberger Harald
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» Tagungsankündigung

Wenn Liebe allein
nicht reicht …
Hyperaktiv, verhaltensauffällig, impulsiv, distanzlos, Lernschwierigkeiten,
oder vielleicht doch FASD? Gedanken zur »FASD-Tagung«
Sie sind süß, sie sind niedlich, sie sind unbändig
und wild und kennen keine Regeln. Sie fordern
uns bis an unsere Grenzen und darüber hinaus.
Und doch lieben wir sie über alles. Sonst wäre ein
Zusammenleben gar nicht zu ertragen.
Und dann werden sie erwachsen. – Wenn man irgendwann einmal gemeint hat, dass alle Grenzen
des Aushaltbaren längst erreicht oder sogar überschritten sind, so wird man nun eines Besseren
belehrt. Man kann meist nur noch hilflos zusehen, wie sie sich selbst zugrunde richten.
Sie fordern Freiheit, doch sie können damit nicht
umgehen. Sie fordern Selbstbestimmung, doch
das wird zur Verwahrlosung. Sie wollen keine Hilfe annehmen, denn das ist für sie Bevormundung
und Unfreiheit. Sie sehen ihre Probleme nicht in
ihrer Beeinträchtigung, sondern in dem Unwillen
aller Menschen um sie herum.
Sie stoßen uns immer wieder zurück, schließen
uns aus ihrem Leben aus, sie belügen uns und sie
sind aggressiv. Und doch erwarten sie, wenn es
ihnen schlecht geht, unsere Hilfe, unseren Trost,
unsere Liebe.
Kann man das? Können wir Eltern das aushalten?
Wir lernen es, denn wir lieben sie ja. Wir lassen
uns ein auf diese Achterbahnfahrt der Gefühle.
Wir lernen, mit unserer eigenen Verzweiflung
umzugehen, und sie immer wieder aufzufangen.
Und wir lernen mit unseren Selbstzweifeln zu leben. Haben wir wirklich genug getan? Haben wir
alles versucht? Haben wir genug geliebt?
Solange unsere Liebe reicht, solange haben sie
wenigstens immer einen sicheren Hafen, wenn sie
kurz vor dem Untergang sind. Das ist alles, was
wir ihnen jetzt noch geben können - und unsere
irgendwo ganz tief drin immer noch vorhandene
Hoffnung, dass sich vielleicht doch irgendwann
einmal etwas ändert, dass sie irgendwann vielleicht in der Lage sein werden, unsere Hilfe wieder annehmen zu können.
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Tagungsankündigung «

Alkohol in der Schwangerschaft bedeutet für das
Ungeborene sehr wahrscheinlich, dass es lebenslang an der fetalen Alkoholspektrum-Störung
(FASD) leiden wird. Diese Kinder können sich in
Folge des Alkoholeinflusses nicht störungsfrei im
Mutterleib entwickeln. Je nachdem in welchem
Maße und in welchen Phasen der Schwangerschaft
die Mutter trinkt, wird das Ungeborene in unterschiedlichen Bereichen und Intensität geschädigt.
Eines haben aber alle Kinder gemeinsam: Sie werden sich erfahrungsgemäß sehr schwer im Leben
zurechtfinden.
Die Verhaltensauffälligkeiten machen oft die
größten Probleme: Menschen mit FASD ecken an,
werden als faul abgeschrieben, aufgrund ihrer
sozialen Schwächen gemieden und ausgegrenzt.
Da die Störungen oftmals nicht physisch sichtbar
sind, werden alkoholgeschädigte Kinder in Alltagssituationen mit Erwartungen konfrontiert,
denen sie meist nicht gerecht werden können.
Wird die Ursache früh genug erkannt, das Kind
entsprechend gefördert und seine Familie unterstützt, können manch negative Folgewirkungen
vermieden oder gemildert werden. ■

Gisela
Michalowski
Beraterin für Eltern von Kindern mit der fetalen
Alkoholspektrum-Störung, Dipl. Sozialpädagogin,
1. Vorsitzende von FASworld Deutschland,
Mutter von vier leiblichen Kindern, einem Adoptivsohn, der von FASD betroffen ist und zwei Pflege
töchtern, die ebenfalls von FASD betroffen sind.

Tagung
Auf dieser Tagung wird auf die verschiedenen
Aspekte von FASD eingegangen:
› Schäden durch Alkohol in der Schwangerschaft
› Kognitive, soziale und emotionale Entwicklung bei
Kindern und Jugendlichen mit FASD
› Was benötigen Eltern von Kindern mit FASD?
› Hilfreiche Tipps
› Do. 30. Oktober 2014, 13.00 – 18.00 Uhr
› Kompetenzzentrum plan B
Richterstraße 8d, 4060 Leonding
› Freier Eintritt für Pflege-, Adoptivund Krisenpflegeeltern
Tagungsbeitrag für Fachpersonen: 5,- Euro
Weitere Informationen finden Sie Mitte April
auf unserer Website: www.planb-ooe.at
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» Service

Schon den Sommer
urlaub geplant?
Freizeitpädagogische Urlaubswochen für Pflegekinder 2014
Auch heuer versprechen unsere Feriencamps für Pflegekinder wieder viel
Spaß und spannende Momente.

Für 8 bis 15-jährige Pflegekinder macht nicht nur
die Unterbringung in einer Mühle bzw. in einem
alten Bauernhof dieses Feriencamp zu einem besonderen Erlebnis. Auch die Umgebung lädt ein
zu vielfältigen Naturerlebnissen, und unsere sehr
kompetenten Pädagog/innen, die die Kinder be-

gleiten, bieten erlebnisreiche Aktivitäten und ermöglichen den Kindern sowohl kleine Abenteuer
als auch Gelegenheiten, andere Pflegekinder kennenzulernen. Natürlich kommt der Spaß beim
Schwimmern, Wandern, Kochen am offenen Feuer und anderen Aktivitäten nicht zu kurz.

Erlebnishof Unterkagerer
Eine Woche Abenteuer im Mühlviertel
Für 8 bis 10 - Jährige
Termin 1: Son. 10. bis Sam. 16. August 2014

Haslmühle, Gutau
Eine Woche Natur im Mühlviertel
Für 11 bis 13 - Jährige
Son. 24. bis Sam. 30. August 2014

Erlebnishof Unterkagerer
Eine Woche Abenteuer im Mühlviertel
Für 8 bis 10 - Jährige
Termin 2: Son. 17. bis Sam. 23. August 2014

Lipplgut Haigermoos,
Eine Woche Spaß im Innviertel
Für 13 bis 15 - Jährige
Son. 31. August bis Sam. 6. September 2014

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
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Service «

Termine im Überblick
Sa. 26. April 2014

9.00 bis 18.00 Uhr
Bildungszentrum Maximilianhaus,
Attnang-Puchheim

Fr. 10. / Sa. 11. Mai 2014,
ab Fr. 16.00 bis Sa. 17.00 Uhr
Landhotel Schicklberg,
Kremsmünster

Sa. 17. Mai 2014

9.00 bis 16.00 Uhr
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Fr. 23. / Sa. 24. Mai 2014,
ab Fr. 16.00 bis Sa. 17.00 Uhr
Hotel Waldheimat,
Gallneukirchen

Mi. 11. Juni 2014

18.00 bis 21.30 Uhr
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Emotions-Coaching für Pflegekinder und Pflegeeltern
Kategorie: Pflegeperson/Pädagogik
Referentin: Christiane Derra

Risikoverhalten von Pflegekindern
Kategorie: Pflegekind/Pädagogik
Referent: Wolfgang Schöngruber

Multikulturelle Pflegefamilie
Kategorie: Herkunftsfamilie/Aspekte
Referentin: Mag. Olga Konstoula

Grenzen wahrnehmen – Grenzen setzen.
Mit Selbstbewusstsein auftreten
Kategorie: Pflegeperson/Selbstmanagement
Referentin: Ute Dehner

Gesetzliche Neuerungen –
Rechtsseminar für Pflegeeltern
Kategorie: Spezialwissen
Referentin: Dr. Ingrid Leeb

Angebote für Adoptivfamilien
Sa. 22. April 2014

18.00 bis 21.30 Uhr
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Sa. 14. Juni 2014
14.00 bis 18.00 Uhr
Arthofergut
Hartkirchen

»War ich auch in deinem Bauch?«
Bilderbücher zum Thema Adoption
Kategorie: Adoptivkinder
Referentin: Mag. Gertrude Pirklbauer

Adoptivfamilientreffen
Kategorie: Adoptivkinder

Do. 25. September 2014

Elternstammtisch Vöcklabruck - Gründungstreffen

18:00 bis ca. 21:00 Uhr
plan B Vöcklabruck

Kategorie: Adoptivkinder
Referentin: Monika Höglinger

Fr. 26. September 2014

Elternstammtisch Leonding - Gründungstreffen

18:00 bis ca. 21:00 Uhr
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Kategorie: Adoptivkinder
Referentin: Monika Höglinger

Alle Termine sowie nähere Infos dazu finden sie auf www.planb-ooe.at
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Nähere Informationen finden Sie auf
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Spendenkonto:
Sozialfonds für Pflegekinder
Hypo Oberösterreich
IBAN: AT40 5400 0001 0037 9908
BIC: OBLAAT2L

Richterstraße 8d,
4060 Leonding

H

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

Kompetenzzentrum plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Wi

Sozialfonds für Pflegekinder

plan B

stra

plan B gem. GmbH
Richterstraße 8d
4060 Leonding
Tel. 0732 60 66 65, Fax 0732 60 66 65 - 9
office@planb-ooe.at
www.planb-ooe.at
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