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Kindeswohl versus
Kindeswille

Eine umfassende Betrachtung dieses
Themas, die Fragen behandelt wie
z. B.: Kann Kindeswohl und Kindeswille
kollidieren und wie hängen diese
beiden Konzepte zusammen?

28Gibt es die

»richtige« Erziehung?
Partizipation bedeutet auch
Einbeziehung von Kindern und
Jugendlichen in sie betreffende
Entscheidungen. Wie aber ist das
im Alltag umsetzbar? Dieser Artikel
versucht eine Antwort zu finden.
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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
In einem Rollenspiel musste ich einmal den Part
jener Person übernehmen, die von niemandem
gehört wird. Egal was ich sagte und wie ich versuchte, mich einzubringen, ich wurde einfach
übergangen. Nach kurzer Zeit sagte ich nichts
mehr. Dem Willen zur konstruktiven Beteiligung
folgte Ärger, der schließlich einer absoluten Resignation wich. Auch wenn mich das Ergebnis der
Alexander König,
Debatte selbst betraf, es war mir egal.

Geschäftsführung

Das war nur ein Spiel. Wie aber muss es sich anfühlen, wenn andere Menschen in dieser Art z.B.
über die Zukunft eines Kindes entscheiden? Das
in die Jahre gekommene Paradigma des »Kindeswohls« impliziert die Haltung, wir wissen, was
gut für dich ist. Schutzwürdige Interessen stehen
dabei im Mittelpunkt. Im Zuge der Diskussion um
die Umsetzung der Kinderrechte ist der Begriff
des »Kindeswillens« in den Vordergrund gerückt.
Im englischen Sprachraum hat sich der Begriff
»best interests« durchgesetzt, was dem Anliegen
sicherlich am nächsten kommt.

Neben diesem inhaltlichen Themenschwerpunkt
war das Jahr 2014 für plan B geprägt von der
strukturellen Änderung mit der Auslagerung
des operativen Betriebs an die neu gegründete
plan B gem. GmbH. Im Verein stellt die Gründung
des Sozialfonds für Pflegekinder eine wesentliche
Weiterentwicklung dar, den wir in dieser Ausgabe
vorstellen dürfen.
Im Namen des Vorstands und aller Mitarbeiter/
innen wünsche ich Ihnen eine ruhige und besinnliche Adventzeit, frohe Weihnachten und
alles Gute für das Jahr 2015. Allen Kindern und
Jugendlichen wünsche ich ein braves Christkind
und schneereiche Weihnachtsferien.
Wie immer freue ich mich auf Ihre Reaktionen,
Rückmeldungen und Anregungen.
Ihr
Alexander König

In der vorliegenden dritten Ausgabe des Jahres
der Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung und
Adoption greifen wir unterschiedliche Aspekte
zum Thema »Partizipation« auf und versuchen
eine Spurensuche auf dem Weg zur Beteiligung
von Kindern, Jugendlichen und dem Herkunftssystem im Prozess der Kinder- und Jugendhilfe.
Es gilt, oft unterschiedliche Interessen zu integrieren und Beziehungen unter dem Aspekt der
Selbstbestimmung so zu gestalten, dass Überforderung vermieden wird.
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» Ausflug change

Rote-Nasen-Lauf
Wien 2014

Am Sonntag, 07. September 2014 startete bereits
zum sechsten Mal der große Eröffnungslauf der
»Rote Nasen« auf der Prater Hauptallee in Wien.
Die Laufstrecke konnte in zwei Runden absolviert
werden, wobei die große Runde eine Länge von
4 km und die kleine Runde eine Länge von 2 km
hatte. Dabei war laufen, walken, rollen, kriechen
und skaten erlaubt und lustige Outfits immer gerne gesehen.
Als den Jugendlichen aus der Krisenbetreuungsgruppe change der Vorschlag gemacht wurde, bei
diesem Lauf für einen guten Zweck mitwirken zu
können, waren sie sofort mit großer Begeisterung
dabei.
Am 7. 9. machten sich dann vier Jugendliche, drei
Sozialpädagoginnen und unser Geschäftsführer
Alexander König auf den Weg nach Wien zum
Rote-Nasen-Lauf. Einsatz und große Motivation
wurde von jedem Einzelnen gezeigt, wodurch gesamt stolze 52 Kilometer von plan B erreicht werden konnten!
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Neben dem Lauf an sich gab es auch noch verschiedenste Stationen, bei denen sich die Jugend
lichen zum Beispiel beim Klettern probieren
konnten. Als Abrundung des Tages wurden die
Jugendlichen und Betreuerinnen von Herrn König
auf eine wohlverdiente Mahlzeit zur Stärkung
eingeladen. Danach wurde die gemeinsame Rückreise wohlgesonnen und gut gelaunt ins change
angetreten.

Kommentare unserer Jugendlichen:
»Es war sehr anstrengend, aber ich hatte sehr
viel Spaß und ich würde es wieder machen!«
»Es war voi geil. Wenn es mehr Kilometer
gewesen wären, wäre ich noch mehr gelaufen.«
»Es war ein cooler Tag.«

Besuch «

Landesrätin Jahn
besucht plan B
Im Rahmen eines »Antrittsbesuchs« wurde Soziallandesrätin
Mag.a Gertraud Jahn im Kompetenzzentrum plan B
in Leonding willkommen geheißen.

Bild v.l.n.r.: GR Ing. Klaus Gschwendtner, GF Alexander König MAS,
Obmann Dr. Aldo Frischenschlager, GF-Stv. Gudrun Schwarz MSc,
LR Mag.a Gertraud Jahn, BL Maria Aistleitner,
Vorstand Dr. Erik Hohensinner, Vbgm. Dr. Sabine Naderer-Jelinek,
Bgm. Mag. Walter Brunner

plan B und der Verein Pflege- und Adoptiveltern
OÖ. leisten als langjährige Partner einen wichtigen Beitrag in der Kinder- und Jugendhilfe in
OÖ. Nach dem Wechsel im Sozialressort besuchte
die neue Soziallandesrätin Mag.a Gertraud Jahn
das Kompetenzzentrum in Leonding. In einem
sehr offenen und angeregten Austausch wurde
die Gelegenheit auch dazu genutzt, über künftige
Entwicklungen in der Kinder- und Jugendhilfe zu
sprechen. Vor dem Hintergrund knapper Mittel
stellt dies für alle Beteiligten eine große Herausforderung dar. Aus der Sicht von plan B wurde
der Schwerpunkt auf die familiäre Betreuung von
Kindern und Jugendlichen gelegt. Hier gilt es vor
allem, die gesellschaftlich so wertvolle Leistung
von Adoptiv-, Pflege- und Krisenpflegefamilien
zu würdigen und anzuerkennen. Diese Arbeit ist
ein wesentlicher Pfeiler in der Kinder- und Jugendhilfe und stellt die betroffenen Familien oft
vor eine Aufgabe mit vielfältigen Anforderungen.
Frau Landesrätin Jahn drückte ihre große Wertschätzung gegenüber diesen Familien aus.
Es stand aber auch ein Besuch in der Kindergruppe Mogli und der Jugendgruppe change am Programm. Frau Landesrätin Jahn führte Gespräche
mit Kindern, Jugendlichen und Betreuer/innen,
besichtigte die Räumlichkeiten und zeigte sich
von einer sehr sportlichen Seite. So konnten die
Kinder ein gemeinsames Fußballspiel genießen.
Von der Stadt Leonding folgten Bgm. Mag. Walter
Brunner, Vbgm. Dr. Sabine Naderer-Jelinek und
GR Ing. Klaus Gschwendtner der Einladung.
Wir danken Frau Landesrätin Jahn und den Vertreter/innen der Stadt Leonding für den Besuch
und das Interesse! ■

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption 3/2014

5

» Aus dem Vorstand

Teil eines Ganzen sein
Wenn wir im Zusammenhang mit der Arbeit von plan B von
Partizipation sprechen, so hat dies viele Facetten. Im Vordergrund
steht natürlich das Anliegen, Kindern und Jugendlichen Schutz
und Halt zu geben. Die komplexe Struktur der Kinder- und
Jugendhilfe bewirkt, dass es viele Beteiligte gibt, die ihren Beitrag
im Interesse des Wohls von Kindern und Jugendlichen leisten.
Internationale Entwicklungen und aktuelle wissenschaftliche Studien weisen in eine Richtung.
Je besser es gelingt, Betroffene in den Prozess der
Kinder- und Jugendhilfe einzubeziehen und ihre
Interessen zu integrieren, umso wirksamer und
nachhaltiger sind die Effekte. Für die Arbeit von
plan B hat dies weit reichende Auswirkungen.
Die fachliche Auseinandersetzung mit Fragen der
Beteiligung bildete in diesem Jahr einen inhaltlichen Schwerpunkt von plan B und wird dies auch
weiterhin tun. Einerseits geht es dabei um die
Frage der Haltungen und die Entwicklung einer
fachlichen Position. Auf der anderen Seite braucht
es zur Umsetzung aber konkrete Konzepte und
die fortwährende Reflexion der laufenden Arbeit.
Kindern und Jugendlichen in unserem Kontext
Schutz und Halt zu geben bedeutet oft, ihnen Sicherheit und Orientierung durch feste Strukturen
und bedingungslose Zuwendung zu vermitteln.
Dies darf jedoch keinesfalls im Widerspruch dazu
stehen, Kinder und Jugendliche direkt nach ihren
Interessen zu fragen und diese aktiv in der täglichen Arbeit miteinzubeziehen.
Dieser Ansatz gilt im selben Ausmaß für die Herkunftsfamilie. Im Sinne einer wertschätzenden
Haltung ist ein klares Bekenntnis zu den Herkunftseltern und deren Umfeld eine Grundbedingung, um diese als Ressource für die weitere
Entwicklung zu erhalten und zu fördern.
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All diese Bestrebungen bedingen einen möglichst
umfassenden Blick auf die individuelle Situation
der betroffenen Kinder bzw. Jugendlichen. Das
erfordert eine sehr rasche und flexible Reaktion
auf konkrete Bedürfnisse. Insgesamt ist die logische Konsequenz die Differenzierung von Angeboten. Das Prinzip »one size fits all« wird diesen
Anforderungen immer weniger gerecht.
Es ist evident, dass es zur Umsetzung dieser Ziele
das große Engagement aller Beteiligten benötigt.
Die beständige Basis bilden die Pflege-, Adoptivund Krisenpflegefamilien wie auch die stationäre
Krisenpflege, die alle in ihrem täglichen Miteinander mit großem Engagement und beispielloser Hingabe den Kindern und Jugendlichen die
nötigen Voraussetzungen für eine gute Entwicklung sichern. Für ihren wertvollen und unverzichtbaren Beitrag dürfen wir uns wiederum sehr
herzlich bedanken. Die Kinder- und Jugendhilfe
stellte den nötigen Rahmen zur Verfügung und
unterstützte plan B auch in diesem Jahr auf großartige Weise. Für die ausgezeichnete Kooperation
und das entgegenbrachte Vertrauen bedanken wir
uns herzlich bei der Fachabteilung Kinder- und
Jugendhilfe des Landes OÖ. sowie bei den Bezirken und Magistraten.

Aus dem Vorstand «

Entscheidenden Einfluss auf die Wirksamkeit von
plan B hat das große und unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter/innen. Wir bedanken uns
besonders herzlich für ihren wertvollen Beitrag
und ihre Beteiligung an der Weiterentwicklung
von plan B.
Auch allen Kooperationspartnern, Spender/innen
und Sponsor/innen sei herzlich für die Unterstützung gedankt.

Wir freuen uns, auch im nächsten Jahr auf ihre
tatkräftige Unterstützung zählen zu können, um
als Teil eines Ganzen einen wichtigen Beitrag in
der Kinder- und Jugendhilfe in Oberösterreich
leisten zu können.
Im Namen des Vereins Pflege- und Adoptiveltern
OÖ. sowie der plan B gem. GmbH wünschen wir
Ihnen besinnliche, erholsame Festtage und alles
Gute für den bevorstehenden Jahreswechsel.

Dr. Aldo Frischenschlager

Mag. Karin Niederwimmer

Dr. Anna Straßmayr

(Obmann)

(Obmann Stellvertreterin)

(Vorstand)

Dipl. Ing. Dieter Wenter

Dr. Erik Hohensinner

Alexander König, MAS

(Vorstand)

(Vorstand)

(Geschäftsführer)
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» Thema Kinderrechte

Kinderrechte sind
Menschenrechte
Die Kinderrechtskonvention regelt die universellen Rechte von Kindern.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Jahr
1948 die »Allgemeine Erklärung der Menschenrechte« erlassen. Diese Menschenrechte gelten
grundsätzlich auch für Kinder. Um den speziellen
Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden, wurde 1959 eine zweite Erklärung über die Rechte des Kindes durch die UNO
angenommen. Diese Erklärungen zielten auf den
Schutz von Kindern und Jugendlichen ab, es
fehlten aber noch Mitbestimmungsrechte. Diese
beiden Dokumente sind keine international verbindlichen Verträge, dennoch waren/sind sie sehr
wesentlich.
1989 beschloss die UNO nach jahrelangen Diskussionen die »Konvention über die Rechte des
Kindes«, mehr als 190 Staaten haben sich seither
durch die Ratifizierung verpflichtet, diese Kinderrechte in ihrer nationalen Gesetzgebung umzusetzen.
Diese Staaten müssen ihre Politik und Gesetze an
den Zielen und Grundsätzen der Kinderrechtskonvention ausrichten, nationale Gesetze müssen der Kinderrechtskonvention entsprechen. In
Österreich ist die Kinderrechtskonvention 1992
in Kraft getreten. 2011 wurde ein Teil der Kinderrechte in abgeschwächter Form in die Bundesverfassung aufgenommen, z.B. das Recht auf Gleichbehandlung behinderter Kinder oder das Recht
auf gewaltfreie Erziehung.

Grundprinzipien der
Kinderrechtskonvention
Vier Leitgedanken sind für alle Rechte der Konvention grundlegend:
›› Das Recht auf Gleichbehandlung
(also das Verbot der Diskriminierung)
›› Das Wohl der Kinder und Jugendlichen als
vorrangiges Kriterium bei Entscheidungen,
die Kinder/Jugendliche betreffen
›› Die Existenzsicherung, also das Recht auf
Leben, Überleben und Entwicklung
›› Die Achtung der Meinung der Kinder und
Jugendlichen (Meinungsäußerung und angemessene Einbindung bei Entscheidungen, die
sie selbst betreffen)

Die Rechte der Kinder und Jugendlichen
In der Kinderrechtskonvention wird den speziellen Bedürfnissen der Kinder als besonders
schutzbedürftige Gruppe Rechnung getragen.
Alle Menschen unter 18 Jahren werden als
»Kind« definiert. Jedem Kind werden grundlegende politische, soziale, ökonomische, kulturelle
und bürgerliche Rechte zugesichert. Damit wird
erstmalig jedes Kind als selbstständiger Träger
von Rechten anerkannt.
Die Rechte der Kinderrechtskonvention können
grob in drei Bereiche geteilt werden: Vorsorge,
Schutz und Beteiligung.
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Thema Kinderrechte «

Literatur
»Die Rechte von Kindern und Jugendlichen –
Kinderrechtskonvention«
Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz

Die Rechte im Bereich der Vorsorge sollen vor
allem zu einem angemessenen Lebensstandard
führen. Dazu gehören z.B.:
›› Recht auf Leben
›› Recht auf Nahrung
›› Recht auf Bildung
›› Recht auf Gesundheitsversorgung
›› Recht auf Freizeit
›› Unterstützung von Flüchtlingskindern und
Kindern mit Behinderungen
›› Rehabilitation für Opfer von Gewalt und Ausbeutung
Der Bereich Schutz soll vor allem der besonderen Verletzlichkeit der Kinder und Jugendlichen
Rechnung tragen und umfasst z.B.:
›› Recht auf Schutz vor körperlicher oder geistiger Gewalt (Misshandlung, Vernachlässigung)
›› Recht auf Schutz vor sexueller Ausbeutung
›› Recht auf Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung (z.B. Kinderarbeit)
›› Recht auf Schutz bei bewaffneten Konflikten
Der Bereich Beteiligung hat sich geschichtlich
gesehen als letzter entwickelt und enthält unter
anderem:
›› Recht auf Partizipation, also die Berücksichtigung der Meinung der Kinder und Jugendlichen
›› Recht auf Informations- und Meinungsfreiheit
›› Recht auf Privatsphäre
›› Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit

Die Kinderrechtskonvention unterstreicht die
besondere Rolle der Eltern für ihre Kinder. Sie
spricht ihnen (und zwar beiden Elternteilen gemeinsam) die hauptsächliche Verantwortung für
die Erziehung und die Entwicklung des Kindes zu
und streicht hervor, dass Eltern die Meinung ihres
Kindes ernst nehmen und sie bei Entscheidungen
einbeziehen sollen. Kinder und Jugendliche sollen bei ihren Eltern leben, außer es widerspricht
dem Kindeswohl (wie bei Vernachlässigung oder
Misshandlung). Können Kinder nicht in ihrer familiären Umgebung leben, muss der Staat ihnen
besonderen Schutz gewähren und dafür sorgen,
dass sie auf eine andere Art und Weise, z.B. durch
eine Pflegefamilie oder die Unterbringung in einer Betreuungseinrichtung, betreut werden. Dabei muss auf die kulturelle Herkunft des Kindes
Rücksicht genommen werden. Kinder und Jugendliche haben das Recht, bei einer Trennung
von einem oder beiden Elternteilen den Kontakt
zu beiden Elternteilen aufrechtzuerhalten.
Das Recht auf Partizipation besagt, dass Kinder
und Jugendliche das Recht haben, ihre Meinung
in allen sie betreffenden Fragen, auch in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsbehörden, zu
äußern, sie haben auch das Recht, dass diese Meinung angemessen und entsprechend ihrem Alter
und ihrer Reife berücksichtigt wird.
In den Ländern, in denen die Adoption zugelassen/anerkannt ist, muss sie im besten Interesse
der Kinder und Jugendlichen und unter bestimmten Bedingungen erfolgen.
Kinder und Jugendliche haben das Recht auf
Bildung, auf die Entfaltung ihrer Persönlichkeit.
Ihre Talente und Fähigkeiten sind zu fördern, sie
sollen auf ein aktives Erwachsenenleben vorbereitet werden. Die Schuldisziplin ist dabei auf eine
Art und Weise zu wahren, dass die Menschenwürde der Kinder und Jugendlichen nicht verletzt
wird. ■
Daniela Pirklbauer
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» Leitartikel
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Leitartikel «

Spannungsfeld Kindeswohl
versus Kindeswille
Kann Kindeswohl und Kindeswille
auch kollidieren?
Das Kindeswohl ist ein zentraler handlungsleitender Begriff in der Kinder- und Jugendhilfe. Mit
dem Rechtsbegriff »Kindeswohl« begrenzt der
Gesetzgeber die Ausübung der elterlichen Sorge.
Über den Kindeswohlbegriff kann der Staat in
das private Erziehungshandeln der Eltern eingreifen. Folglich ist der Kindeswohlbegriff zentral
für das historisch entwickelte, gesellschaftliche
und rechtliche Spannungsverhältnis zwischen
Eltern, Kindern und Staat.
Der Begriff Wohl bedeutet ursprünglich »erwünscht, nach Wunsch« und ist heute gebräuchlich als »Wohlergehen, guter, glücklicher Zustand« (http://de.wiktionary.org/wiki/Wohl). Dies
zeigt, dass landläufig mit dem Begriff des Kindeswohls ein positiver Zustand verbunden ist.
Die Fokussierung auf das Kindeswohl hatte anfänglich stärker einen Schutzcharakter, weshalb
das Kind mehr oder weniger eine Objektstellung
hatte. In den letzten Jahrzehnten entstand die
Haltung, dass es nicht genügt, das Kindeswohl
als objektives, von Erwachsenen definiertes
Kriterium in den Mittelpunkt zu stellen. Heute
betrachtet man die Partizipation an Entscheid
ungen und die Subjektstellung des Kindes als
Teil des Kindeswohls. Der Gesetzgeber versucht,
diesen gewandelten gesellschaftlichen Beding
ungen Rechnung zu tragen, indem Kinder ab dem
10. Lebensjahr von der Kinder- und Jugendhilfe
»persönlich in geeigneter Weise zu hören« sind.
Münstermann weist darauf hin, dass es Erwachsenen, wenn sie über das Wohl des Kindes sprechen, nur selten gelingt, ihre eigene Sichtweise
zu verlassen und in »die Schuhe des Kindes zu
schlüpfen«. (Münstermann, Klaus: S. 77)

Das Kindeswohl ist immer dann relevant, »wenn
das Kind zu einer Selbstbestimmung seiner Interessen rechtlich nicht in der Lage ist und deshalb
sein objektiv bestimmtes wohlverstandenes Interesse in den Vordergrund tritt. Aus dieser Ersatzfunktion des Kindeswohls ergibt sich, dass
der Kindeswillen bei entsprechender Reife des
Kindes seine Berücksichtigung finden muss. Als
Akt der Selbstbestimmung und der kindlichen
Autonomie ist der Wille des Kindes also Teil des
Entscheidungsmaßstabes Kindeswohl«. (Parr, Katharina: S. 9)

Dettenborn schlägt vor, zwei Interpretationsmöglichkeiten des Verhältnisses zwischen Kindeswohl und Kindeswillen zu unterscheiden:
›› Es gibt kein Kindeswohl gegen
den Kinderwillen.
›› Die Umsetzung des Kindeswillens
kann dem Kindeswohl schaden.
Was verbirgt sich hinter dieser Unterscheidung?
Aussage 1 behauptet, dass die Erfüllung des Kindeswohls gegen den Kindeswillen logisch nicht
möglich ist, weil jedes Handeln gegen den Willen zugleich gegen das Wohl verstößt. Aussage 2
behauptet, dass es einige Fälle gibt, in denen die
Erfüllung des Kindeswillens dem Kindeswohl
schadet. Dies ist dann der Fall, wenn das Kind
etwas Schädliches will. (Dettenborn, Harry: S. 78)
Ein Spannungsverhältnis kann auftreten, wenn
das Kind in einem Loyalitätskonflikt steht, zum
Beispiel, wenn es sich seinen Eltern verpflichtet
fühlt, die Situation aber aufgrund einer psychischen Erkrankung eines Elternteils objektiv nicht
mit seinem Wohl vereinbar ist. Doch häufig lassen sich Kindeswohl und Kindeswille durchaus
vereinbaren.
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» Leitartikel

Für das Verständnis des Verhältnisses von Kindeswohl und Kindeswille ist die Differenzierung
Dettenborns sicherlich hilfreich. Allerdings ist sie
nicht trennscharf, da die beiden Aussagen sich
nicht gegenseitig ausschließen. Er zeigt dies anhand eines praktischen Beispiels:
»Ein dreizehnjähriges Kind kann die Rückkehr
in das Elternhaus verweigern, weil es sich im
Kreise einer Drogen missbrauchenden Gleichaltrigengruppe »wohl fühlt«. Dabei kann aber auch
Gruppendruck und –sog bis hin zur Angst vor
negativen Folgen bei Verlassen der Gruppe ausschlaggebender Motivhintergrund sein, weswegen der Wille nicht hinreichend selbstbestimmt
ist.« (Dettenborn, Harry: S. 79)
Nach Aussage 2 würde die Umsetzung des Kindeswillens, bei der Gruppe zu bleiben, seinem
Wohl schaden, weil es dort Drogen konsumiert.
Aussage 1 sagt nur aus, dass dem Kindeswohl
nicht entsprochen würde, wenn es nicht bei der
Gleichaltrigengruppe bleiben kann. Sie sagt aber
nichts dazu aus, ob der Verbleib des Kindes bei
der Gruppe seinem Wohl dient. Gleichzeitig
macht sie aber auch keine Aussage dazu, ob es
dem Wohl schadet, wenn das Kind zu seinen Eltern zurückkehrt. Daher wäre es mit Aussage 1
völlig kompatibel, zu behaupten, dass es dem
Wohl des Kindes ebenso schadet, wenn es bei der
Gruppe bleibt wie wenn es nicht bei der Gruppe
bleibt. Wenn es bei der Gruppe bleibt, schadet der
Drogenmissbrauch seinem Wohl. Wenn es nicht
bei der Gruppe bleibt, schadet die Missachtung
des Willens seinem Wohl. Oftmals kann der Kindeswille, wie der Wille eines Erwachsenen auch,
ambivalent sein. Vielleicht wünscht sich das Kind
insgeheim zu seinen Eltern zurückzukehren, aber
der Wunsch nach spannenden Erlebnissen und
Anerkennung überwiegt.
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Um den Kindeswillen und das Kindeswohl zu berücksichtigen, erscheint in der Praxis folgendes
Handlungsprinzip vernünftig und hilfreich: »So
viel Akzeptierung des Kindeswillens wie möglich,
soviel staatlicher Eingriff wie nötig, um das Kindeswohl zu sichern.« (Dettenborn, Harry: S. 79)
Dennoch ergeben sich eine Menge Fragen: Nach
welchem Maßstab soll über die Akzeptanz des
Kindeswillens entschieden werden? An welchen
Kriterien bemisst sich das Kindeswohl?

Leitartikel «

Modelle des Zusammenhangs zwischen
Kindeswille und Kindeswohl
Im Folgenden sollen Konzepte des Kindeswillens
und Kindeswohls sowie deren Verhältnis zueinander danach unterschieden werden, ob sie das
Kindeswohl bzw. den Kindeswillen subjektiv oder
objektiv fassen.
Beim subjektiven Kindeswohlbegriff wird das
Kindeswohl als Übereinkunft über das Gute gesehen. Es gibt keinen Maßstab, mit dem bemessen
werden könnte, ob die Bestimmung des Kindeswohls »richtig« ist oder nicht.
Einem objektiven Kindeswohlbegriff liegt dagegen die Annahme zugrunde, dass sich – wie
auch immer zu bestimmende – Kriterien für das
Kindeswohl angeben lassen, die universale Geltung haben. Jede konkrete Bestimmung des Kindeswohls steht immer unter dem Vorbehalt, das
»wahre« Kindeswohl zu verfehlen. Das Kindeswohl ist hier an »das Gute« oder »das Vernünftige« gebunden.
Beim subjektiven Begriff von Kindeswille geht es
um »vom Kind selbst definierte Interessen bzw.
um das, was gelegentlich als »bloßer« Wille des
Kindes benannt wird. Dagegen geht es nicht um
»wohlverstandenes« Interesse, nicht um »vernünftigen« Willen, nicht um die stellvertretende
Abwägung möglicher Zielzustände durch Professionelle«. (Dettenborn, Harry: S. 63)

Dettenborn lässt aber offen, inwiefern das Kind
über seine inneren Zustände selbst verfügen
kann. Daraus ergeben sich zwei Variationen des
subjektiven Kindeswille-Begriffs.
›› Das Kind weiß am besten, was es will. Das was
das Kind verlautbart, ist das, was es will.
›› Das Kind kann sich über seine eigenen Zustände täuschen. Der Wille muss dann einer rationalen Prüfung unterzogen werden, die auch
Dritte vornehmen können. Das Kind ist nicht
notwendigerweise die Instanz, die am besten
weiß, was es will.
Hansbauer weist darauf hin, dass Kinder und
Jugendliche eine eigentlich paradoxe Anforderung
erleben: Ihnen wird unterstellt, dass sie schon
mündig sind, also selbstverantwortet ihre Interessen bestimmen können, obwohl sie es faktisch
oft nicht sind. Weder können Minderjährige immer überschauen, was bestimmte Entscheidungen
für sie bedeuten, noch kann angenommen werden,
dass die heute formulierten Interessen auch noch
die Interessen von morgen sind. Eine halbwegs
stabile Interessenlage einerseits und ein halbwegs
aufgeklärtes Verständnis der Folgen andererseits
sind aber eigentlich die Bedingungen, unter denen
Beteiligung und Mitbestimmung nur funktionieren kann. (Hansbauer, Peter: S. 4f)
Beim objektiven Willensbegriff kann sich das
Kind darüber täuschen oder im Unklaren darüber
sein, was es will. Der entscheidende Unterschied
zur zweiten Variante des subjektiven Willensbegriffs ist der, dass hier der Kindeswille an »das
Gute« oder »das Vernünftige« gebunden wird.
Daher kann der objektive Kindeswille nichts
Schädliches wollen. Ist dies trotzdem der Fall, so
ist es nicht der »eigentliche« Wille, der zum Ausdruck kommt. Das vom Kind gewünschte ist nicht
gleichzusetzen mit seinem Willen.

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption 3/2014
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» Leitartikel

Aushandlungsmodell
Setzt man den objektiven und subjektiven Begriff
von Kindeswille und Kindeswohl in Beziehung
zueinander, ergeben sich drei sinnvolle Verhältnisbestimmungen von Kindeswille und Kindeswohl:
›› Aushandlungsmodell
›› Prioritätenmodell
›› Kongruenzmodell

subjektiv –
Kindeswohl als
Übereinkunft über
das Gute

Bei diesem Modell werden der subjektive Kindeswille-Begriff und der subjektive Kindeswohl-Begriff zusammengeführt. Da bei beiden Begriffen
keine objektiven Maßstäbe angenommen werden,
treffen hier zwei gleichwertige Perspektiven aufeinander. Unterscheiden sie sich, so muss zwischen beiden vermittelt werden. Die Vermittlung
wird als Aushandlung begriffen, an deren Ende
ein Kompromiss stehen soll, der für alle Parteien
zufriedenstellend ist.

objektiv –
Kindeswohl als
»das Gute«

KINDESWOHL

subjektiv
Kindeswille als
das vom Kind
Gewünschte

Aushandlungs
modell

Prioritätenmodell

nicht
sinnvoll

Kongruenz
modell

KINDESWILLE

objektiv
Kindeswille als
vernünftiges
Streben

Modelle des Verhältnisses zwischen Kindeswille und Kindeswohl (Oelkers, Nina / Schrödter, Mark: S. 151)
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Leitartikel «

Prioritätenmodell

Kongruenzmodell

Hier wird versucht, das Kindeswohl mit universaler Geltung zu bestimmen. Der Kindeswille wird
subjektiv bestimmt als das, was sich das Kind aktuell wünscht. Daher wird der Kindeswille immer
vor dem Hintergrund des Kindeswohls beurteilt.
Schadet der subjektive Kindeswille dem objektiven Kindeswohl, so genießt das Kindeswohl Priorität, da er nicht an das objektiv »Vernünftige«
oder »Gute« gebunden ist. Daher hat der Richter
»stets die Aufgabe, die Verträglichkeit der vom
Kind gewünschten Lösung mit seinem Wohl zu
prüfen. In diesem Zusammenhang können es die
Kindesinteressen auch rechtfertigen, von einem
grundsätzlich nachvollziehbaren Kindeswillen
abzuweichen« (Parr, Katharina: S. 9f).
Beteiligung muss daher unterscheiden zwischen
einem artikulierten Bedürfnis und dem tatsächlichen Bedarf. Beides kann zusammenfallen,
muss es aber nicht zwangsläufig. Nicht immer ist
das, was ein Kind sich wünscht, auch das, was es
braucht. Beteiligung setzt daher häufig die Interpretation von Bedürfnissen voraus. Fachpersonen
entscheiden im wohlverstandenen Interesse des
Kindes, wie das Kind sich vermutlich entscheiden
würde, wäre es schon erwachsen und mündig.
Die Prüffrage bei der Interpretation von Bedürfnissen des Kindes muss also lauten: Würde das
Kind, wenn es in einigen Jahren auf sein Leben
zurückblickt, genauso entscheiden wie ich, der ich
heute an seiner Stelle entscheide?

Diese Modell geht davon aus, dass sowohl Kindeswille als auch Kindeswohl an die »Vernunft«
bzw. an das »Gute« gebunden sind. Einerseits
kann es deshalb zwischen beiden keinen Konflikt
geben, andererseits können sich aber Kinder und
Erwachsene gleichermaßen irren: das Kind kann
bei seiner Willensbildung »das Gute« oder »das
Vernünftige« ebenso verfehlen, wie der Erwachsene bei der Bestimmung des Kindeswohls. Aufgabe der Fachkräfte ist es, in den Äußerungen des
Kindes das vernünftige Potential zu erkennen.
Liegt aber eine »unreife« oder »verzerrte« Willensbildung vor, so muss aus der Perspektive des
Kongruenzmodells versucht werden, den Willen
des Kindes »aufzuklären«. Dies deshalb, da der
Kindeswille in diesem Modell nicht nur Ausdruck
der Selbstbestimmung des Kindes ist, sondern
immer auch Ausdruck seiner Bindung an die Bezugspersonen.

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption 3/2014
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» Leitartikel

Gibt es ein überlegenes Modell?
Kritiker werfen dem Kongruenzmodell vor, dass
hier der Manipulation Tür und Tor geöffnet sei,
weil Erwachsene entscheiden, was ein autonomer Wille sei und worin das Kindeswohl bestehe.
Beim Prioritätenmodell würde nur vordergründig der Subjektstatus des Kindes anerkannt, denn
faktisch würde stets gegen den geäußerten Willen
des Kindes gehandelt werden müssen. Anhänger des Prioritätenmodells und des Kongruenz
modells kritisieren beim Aushandlungsmodell,
dass das Kind in eine Verhandlungssituation geführt wird, in der es bereits rein rhetorisch unterlegen sei. Überdies sieht das Aushandlungs
modell die Beteiligten als »gegnerische« Parteien,
die gegensätzliche Interessen vertreten, und blendet damit aus, dass es letztlich primär um das
Wohl des Kindes geht. Vertreter des Aushandlungsmodells betrachten dagegen die Bindung an
»das Gute« oder »das Vernünftige« als metaphysischen Anachronismus.
Deutlich zeigt sich, dass keinem Modell prinzipiell der Vorrang zu geben ist. Kein Modell schützt
vor Missbrauch durch Fachkräfte,
›› indem sie dem Kind in seiner Überforderung
rhetorisch geschickt in den Mund legen, was
dann als Verhandlungsergebnis gilt (Aushandlungsmodell),
›› indem Fachkräfte der Überzeugung sind, »das
Gute« für alle Ewigkeit erkannt zu haben und
daher stets den Kindeswillen ignorieren (Prioritätenmodell) oder
›› den »wahren« Willen aus dem Kind herauskitzeln wollen (Kongruenzmodell).
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Eine weitere Schwierigkeit besteht in der Definition des objektiven Kindeswohls, denn die
»Schwierigkeit des Begriffes des Kindeswohls
besteht darin, dass dieser, anders als der Kindeswille, keinen psychologischen Begriff, sondern
ein hypothetisches, von einer Vielzahl schwer zu
überschauender, wechselwirkender Einzelfaktoren bestimmtes Konstrukt in verschiedenen
Gebrauchskontexten darstellt« (0elkers, Nina /
Schrödter, Mark: S. 155)

Studer weist darauf hin, dass der Begriff des
Kindeswohls eine Normgröße individueller Entwicklung und der Gewährleistung entsprechender Bedingungen darstellt und aber gleichzeitig
auch eine weitgehend individualisierende Kategorie ist. (Studer, Tobias: S. 7) Als Begriff suggeriert
das Kindeswohl eine Eindeutigkeit, was als Wohl
und Unwohl zu verstehen ist. Es bleibt die wichtige Frage, nach welchen normativen Kriterien ein
Eingriff in die individuelle Lebenswelt vorgenommen wird.
Familiengerichte, Sachverständige, Jugendämter und Politik sind zwar verpflichtet, sich bei all
ihren Entscheidungen vor allem am Kindeswohl
zu orientieren. Weinberg meint aber, dass die Ansicht, was das Kindeswohl ist und was es tatsächlich positiv beeinflusst, zurzeit weniger von seriösen Studien als von Mutmaßungen getragen wird.
(Weinberg, Marcus: S. 15)

Überall wo es zentral um das Kind geht, muss der
Fokus wirklich auf das Kind gerichtet sein. Alle
Beteiligten müssen sich ins Kind versetzen und
fragen, was braucht das Kind in dieser Situation?

Leitartikel «

Hansbauer findet, dies setzt einen hochreflektierten Umgang mit sich selbst voraus: Die Fachperson muss nämlich unterscheiden, wo sie eine
Entscheidung im wohlverstandenen Interesse des
Kindes – vielleicht auch gegen das geäußerte Interesse des Kindes – trifft, und wo sie vielleicht
nur vorschiebt, dies zu tun, um nicht vorhandene
Zeitressourcen, die eigenen Vorstellungen von einem guten Leben oder bestehende Betriebsblindheiten zu kaschieren. (Hansbauer, Peter: S. 5)
Dass es jedem Kind zusteht, über wichtige Entscheidungen, die sein Leben betreffen, altersgemäß informiert und daran beteiligt zu sein, ist
unbestritten. ■
Gertrude Pirklbauer
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» Thema Kindeswohl und Kindeswille

Kindeswille und
Kindeswohl
Aspekte der Beteiligung von Pflegekindern, deren leiblichen
Eltern und Pflegeeltern aus juristischer Sicht.
Relevanz des Kindeswillen bei
Pflege und Erziehung

Selbstbestimmung des Kindes
beim Kontaktrecht

Die Eltern haben in Angelegenheiten der Pflege
und Erziehung gem. § 160 Abs. 3 ABGB auch den
Willen des Kindes zu berücksichtigen. Dies jedoch nur soweit, als dies nicht dem Kindeswohl
widerspricht und mit den Lebensverhältnissen
der Eltern vereinbar ist. Der Wille des Kindes ist
umso maßgeblicher, je mehr es den Grund und
die Bedeutung einer Maßnahme einzusehen und
seinen Willen nach dieser Einsicht zu bestimmen
vermag.
Ab Vollendung des 14. Lebensjahres wird ein
Kind vom Gesetz als mündiger Minderjähriger
bezeichnet. Die Einsichts- und Urteilsfähigkeit
wird ab diesem Zeitpunkt vermutet, das bedeutet, dass ein Gegenbeweis erbracht werden kann,
falls diese Fähigkeiten im Einzelfall noch nicht
vorliegen.

Hat das Kind das 14. Lebensjahr bereits vollendet,
dann kann ein Kontaktrecht (vormals Besuchsrecht) nicht mehr gegen seinen Willen durchgesetzt werden. Ab dem Alter von 10 Jahren müssen Kinder in einem Gerichtsverfahren über ein
Kontaktrecht nach ihrer Meinung gefragt werden,
es kann aber der Richter zum Wohle des Kindes
anders entscheiden, als es sich das Kind wünscht.

Die Mitbestimmung von Pflegekind und
Pflegeltern bei einem Gerichtsverfahren
Ab 14 Jahren kann ein Kind in Angelegenheiten,
die seine Pflege und Erziehung betreffen, selbst
Anträge stellen.
Pflegeeltern haben grundsätzlich das Recht in
den Angelegenheiten des Pflegekindes selbst Anträge zu stellen. Weiter sind sie berechtigt an allen Gerichtsverfahren des Pflegekindes als Partei
teilzunehmen. Das bedeutet, sie haben des Recht
alle Informationen zu erhalten, in die Akten Einsicht zu nehmen, an Verhandlungen teilzunehmen und sich dort zu äußern, Anträge zu stellen
und Rechtsmittel zu erheben. Dies ungeachtet der
Tatsache, dass auch die Kinder- und Jugendhilfe
regelmäßig an diesen Verfahren beteiligt ist.
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Teilnahme der Pflegeeltern am
Leben des Kindes nach Beendigung
des Pflegeverhältnisses
Eine Stärkung der Stellung der Pflegeeltern geschah durch eine Gesetzesnovelle im Vorjahr
dadurch, dass nun auch Pflegeeltern ein Kontaktrecht (Besuchsrecht) zum Pflegekind haben.
Wird zum Beispiel die Ehe der Pflegeeltern geschieden, so kann der Pflegeelternteil bei dem
das Kind nicht bleibt, also meist der Pflegevater,
ein Kontaktrecht zum Kind in Anspruch nehmen
und auch gerichtlich durchsetzen. Aber auch in
jenen Fällen, in denen das Pflegeverhältnis beendet wird und das Pflegekind z.B. zu den leiblichen
Eltern zurückkehrt oder in eine Wohneinrichtung
wechselt, haben die Pflegeeltern nun ein Kontaktrecht.

Thema Kindeswohl und Kindeswille «

Information und Auskunftsrecht
Seit der letzten Novelle des Kinder- und Jugendhilfegesetzes auf Bundesebene mit 1.5.2013 gibt
es genaue gesetzliche Bestimmungen über die
Auskunftsrechte.
Kinder und Jugendliche haben das Recht, selbst
Auskünfte über alle dem Kinder- und Jugendhilfeträger bekannten Tatsachen ihres Privat- und
Familienlebens zu erhalten. Beschränkt wird dies
jedoch durch zwei Faktoren. Einerseits müssen
diese Tatsachen dem Kind oder Jugendlichen
nach dessen Alter und Entwicklungsstand zumutbar sein. Andererseits dürfen nicht überwiegende berücksichtigungswürdige, persönliche Interessen der Eltern oder sonstiger mit der Pflege
und Erziehung betrauter Personen sowie anderer
Personen und keine überwiegenden öffentlichen
Interessen entgegenstehen. Dies können z. B. Mitteilungen der Eltern über die eigene Erziehung,
Missbrauchs- oder Misshandlungserfahrungen
sein, die für die Reflexion ihres Erziehungsverhaltens notwendig waren, bei einer späteren Weitergabe an ihre Kinder aber einen Eingriff in ihre
persönlichen Interessen darstellen. Ob unter derartigen Umständen ein Auskunftsrecht zusteht,
entscheidet die Behörde. Selbst ausüben können
Kinder und Jugendliche dieses Auskunftsrecht,
sobald sie über die notwendige Einsichts- und Urteilsfähigkeit verfügen. Diese wird ab dem 14. Lebensjahr vermutet.
Auch Eltern und Pflegeeltern kommt dieses umfangreiche Auskunftsrecht insofern zu, als die bereits genannten Interessen nicht entgegenstehen.
Zusätzlich dürfen aber durch die Offenlegung keine Interessen der betreuten Kinder und Jugendlichen gefährdet werden.

Selbstbestimmung bei Adoption
ab Volljährigkeit
Manchmal steht einer Adoption des Pflegekindes
jahrelang die Tatsache entgegen, dass die leiblichen Eltern dazu nicht ihre Zustimmung geben.
Mit der Volljährigkeit des Kindes fällt das Erfordernis dieser Zustimmung weg. Pflegeeltern
und Pflegekind können nun selbst entscheiden,
ob eine Adoption durchgeführt werden soll. Das
Pflegegeld muss in diesem Fall selbstverständlich
nicht zurückbezahlt werden.

Teilnahmerechte der leiblichen
Eltern am Leben der Pflegekinder
Die Teilnahme der leiblichen Eltern am Leben von
Pflegekindern beschränkt sich vor allem auf das
Kontaktrecht (Besuchsrecht), dessen Umfang im
Einzelfall einvernehmlich vereinbart oder durch
ein Gericht vorgeschrieben wird. Darüber hinaus
haben die leiblichen Eltern das Recht, über wichtige Ereignisse im Leben des Kindes informiert
zu werden. Ebenso verbleibt den leiblichen Eltern
in manchen wichtigen Angelegenheiten ein Zustimmungsrecht oder zumindest ein Äußerungsrecht. ■
Ingrid Leeb

Kontakt
Dr. Ingrid Leeb
Juristische Beraterin in der Familienberatungsstelle
von plan B. Beratungstermine können jeweils für den
ersten und dritten Mittwoch eines Monats vereinbart
werden.
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» Thema Gutachten

Was braucht,
was will das Kind?
Über die Rolle von Sachverständigengutachten in Pflegschaftsverfahren.
Ein Bericht über die Fachtung der »MAG ELF«, Wien Juni 2013,
aus »mamas & papas – Das Magazin für Pflegeeltern«.
Wenn ein Pflegschaftsverfahren strittig ist, treten sie auf den Plan: Sachverständige müssen
Richter/innen psychiatrische, entwicklungspsychologische oder psychotherapeutische Expertisen zuliefern, um den Entscheidungsprozess zu
unterstützen. »So unterschiedlich die Fallkonstellationen auch sein mögen, beantwortet werden müssen immer folgende Fragen: Entspricht
eine Rückführung in die Herkunftsfamilie dem
Kindeswohl? Wäre sie unter bestimmten Begleitmaßnahmen möglich? Wenn nein, wie sollten die
Besuchskontakte geregelt sein? Wie ist es um die
Erziehungsfähigkeit der leiblichen Eltern oder
der Pflegeeltern bestellt?«, erklärte DDr.in Gabriele Wörgötter bei der Fachtagung der MAG ELF.
Die Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie
mit einer Zusatzausbildung in Kinder- und Jugendneuropsychiatrie ist seit über 15 Jahren als
Gutachterin tätig.
Der Begriff »Kindeswohl« ist aus psychologischer
Sicht vereinfachend gleichzusetzen mit: Das Kind
soll eine gedeihliche Entwicklung nehmen können. Um zu sagen, ob dies in der leiblichen Familie
möglich ist, sind eine Risikoabwägung und eine
Prognose nötig, beides sehr schwere Aufgaben:
»Wie sich der Zustand eines Menschen künftig
entwickeln wird, hängt von so vielen Faktoren ab,
die schwer zu überblicken und unmöglich vorauszusagen sind«, so DDr.in Wörgötter. Zu berücksichtigen ist jedenfalls eine Reihe von definierten
Prognosefaktoren: Günstige Faktoren sind etwa,
wenn bereits eine tragfähige Eltern-Kind-Beziehung bestanden hat, Eltern qualitätsbasiert auf
die Rückkehr des Kindes vorbereitet werden und
Kinder wie Eltern wenig problembelastet sind.
Die günstigsten Rückführungsergebnisse sind zu
erwarten, wenn die Fremdunterbringung eines

Kindes aufgrund eines akuten Krisengeschehens
in der Herkunftsfamilie nötig war, die Betroffenen aber rasch wieder ins Lot kommen und keine Misshandlungen oder Vernachlässigungen
vorliegen. Als ungünstige Rückführungsfaktoren
gelten primär Vernachlässigung und Misshandlung in der eigenen Kindheit. Einer Rückführung
tendenziell widersprechen außerdem ungünstige
Persönlichkeitsmerkmale und Fürsorgestrategien
der Kindeseltern, eingeschränkte Gesundheit der
Eltern, belastete familiäre Umwelt, wiederholte
Gefährdung in der Vorgeschichte, massive Verantwortungsabwehr der Eltern und erhöhte Kindesanforderungen. Eine gewichtige Rolle spielt für
das Gutachten das Alter des Kindes zu Beginn des
Pflegeverhältnisses: »Je jünger ein Kind in eine
Pflegefamilie kommt und je länger es dort bleibt,
desto kritischer ist entwicklungspsychologisch
eine spätere Rückführung zu sehen. Hinsichtlich
der Dauer der Fremdunterbringung muss ich als
Gutachterin das kindliche Zeitempfinden berücksichtigen. Für Erwachsene ist ein halbes Jahr ein
überschaubar kurzer Zeitraum, für einen sechsmonatigen Säugling aber das gesamte Leben«,
erläuterte die Expertin. Nicht zuletzt muss für
ein Gutachten auch der Kindeswillen analysiert
werden. »Es wird davon ausgegangen, dass Kinder ab dem dritten Lebensjahr in der Lage sind,
sich in altersentsprechender Art und Weise mitzuteilen, sei es über das Spiel oder Zeichnungen.
Sachverständige müssen in der Lage sein, allfällige Manipulationen oder Einschüchterungen des
Kindes zu orten. Allen muss klar sein: Es gibt kein
Kindeswohl ohne den Kindeswillen!«, unterstrich
DDr.in Wörgötter.

Mit freundlicher Genehmigung der MAG 11, Wien
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Thema Gutachten «

Wenn man mich gefragt hätte …

Die Forschung bezieht zunehmend die Perspektive ehemaliger Pflegekinder ein. An
Partizipationsmöglichkeiten habe es gemangelt, schildern Betroffene. Ein Bericht über die
Fachtung der »MAG ELF«, Wien Juni 2013, aus »mamas & papas – Das Magazin für Pflegeeltern«.
Pflegekinder sind schon unter verschiedensten
Blickwinkeln und Fragestellungen untersucht
und analysiert worden – etwa wie ihr Bindungsverhalten aussieht, welche Verhaltensauffälligkeiten und Traumata sie aufweisen und mit welchen
Risikofaktoren und Ressourcen zu rechnen ist.
»Es gibt viele Informationen über Pflegekinder,
aber noch immer wenig Daten von den Betroffenen selbst«, berichtete die Psychotherapeutin, Sozialforscherin und Psychologin Mag.a Anke Hoyer
bei der Fachtagung der MAG ELF. Die von Mag.a
Hoyer vorgestellten Studien beschäftigen sich
mit der Frage »Was sagen die Betroffenen selbst
dazu?«.
Mag.a Hoyer schilderte unter anderem die Erfahrungen von Angela, deren leibliche Mutter sich
mit der Pflegemutter »angefreundet« hatte, als
das Mädchen etwa acht Jahre alt war. Ohne Vorbereitung und Vorinformation kam es zu einer Befragung bei Gericht, sie sollte eine Entscheidung
fällen, wo sie leben wollte. Hier wird der Mechanismus der Überraschung deutlich: Angela war
komplett überfordert und fühlte sich in »emotionalem Tumult«. Sie übernahm die Perspektive der
Erwachsenen und versuchte, es ihrer Pflegemutter und ihrer Herkunftsmutter recht zu machen.
Die eigene Perspektive blendete sie allerdings aus.
Ihre Aussage bei Gericht hatte nichts damit zu
tun, was sie wollte, sondern war eine Reaktion auf
enormen Druck. Unter diesem Druck fällte sie die
erstbeste Entscheidung vor Gericht.
Und diese Entscheidung brachte Sanktionen in
Form von Strafe mit sich: Nicht nur nahm niemand wahr, wie es Angela eigentlich ging, sondern nach ihrer Entscheidung vor Gericht durfte
sie ihre Herkunftsmutter nicht mehr alleine besuchen. Sie erlebte sich in der Rolle des »bösen
Kindes«. Dieses Bild taucht immer wieder im
Interview auf, auch wenn es um die Frage der

Identität und der Familienzugehörigkeit geht.
Im Vortrag von Mag.a Hoyer wurde ein weiterer
Interviewausschnitt mit dem ehemaligen Pflegekind Harald vorgespielt. Er beschreibt seine erste Fremdunterbringung, die gegen seinen Willen
und den Willen seiner Mutter im Alter von fünf
Jahren erfolgte, mit der Metapher der »kleinen
Verfolgungsjagd«.
Harald erzählt den schicksalshaften Eingriff in
seine Biografie als Abenteuer. Der Ausgang der
kleinen Jagd ist von vornherein klar: Es gibt für
Harald keine Chance. Zunächst »teufelt er im
Wald herum«, dann versucht er davonzulaufen,
schließlich wird er erwischt, »weggeführt«, und
landet in einem Heim. Er ist also zunächst aktiv
und selbstbestimmt, dann kämpferisch und am
Ende passiv – es »geschieht mit ihm«. Interessant ist, dass Harald im Gegensatz dazu bereits
zwei Jahre später den Wechsel vom Heim in eine
Pflegefamilie sehr positiv erlebt. Die Transparenz in der Vorgehensweise und die Einrichtung
einer Übergangszeit ermöglichten von Beginn an
– im Kontrast zur ersten Fremdunterbringung –
die Bildung eines Zugehörigkeitsgefühls zu der
Pflegefamilie, das sich als langfristig stabil bewährt hat.
»Partizipation ist an die Interaktionsbereitschaft der Erwachsenen gekoppelt, es geht um
das gemeinsame Aushandeln weiterer Schritte –
und das kontinuierlich und nicht als einmaliges
Ereignis.
Kinder müssen sich darauf verlassen können,
immer wieder nach ihrer Meinung gefragt zu
werden.
Neben dieser Kontinuität ist Transparenz eine
wichtige Komponente – nicht nur bei einem Wechsel zwischen den Systemen, sondern auch bei Besuchskontakten«, resümierte die Expertin. ■
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Partizipation im sozial
pädagogischen Kontext
Dieser Beitrag bietet einen sozialpädagogischen Einblick in den
alltäglich praktizierten Umgang mit Partizipation mit den Kindern und
Jugendlichen in den Wohngruppen der stationären Krisenbetreuung,
der Kindergruppe Mogli und der Jugendgruppe change.
Es wird sich zeigen, dass diesbezüglich lediglich mit Blick auf
das Alter Unterschiede im Umgang damit deutlich werden. Die
Gemeinsamkeit findet sich in einer Mixtur aus gebotenen und
einzeln verhandelbaren Strukturen, die auch von der Reife und
dem Alter der Kinder und Jugendlichen abhängig sind.
»Ich finde Mitbestimmung sehr wichtig, ich
möchte mitreden können, weil es geht ja um mein
Leben.« (Moni,17)
»In der Kinder- und Jugendhilfe werden der Par
tizipation die Synonyme Beteiligung, Teilnahme,
Mitbestimmung, Mitwirkung und Teilhabe zugesprochen. Die Partizipation von Kindern und
Jugendlichen soll dazu dienen, ihre Vorlieben, Fähigkeiten und Perspektiven in Entscheidungsgeschehen miteinzubeziehen.« (Hörmann, 2013, S. 5)
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Dies bezieht sich auch und in besonderem Maße
auf den Bereich der stationären Erziehungshilfen.
»Der Gegenstandsbereich der Heimerziehung
bietet eine Vielzahl von Beteiligungsmöglichkeiten im persönlichen Bereich, auf der Gruppen- und Einrichtungsebene, welche möglichst
konkret und mit dem Grad der Einflussmöglichkeit in der Leistungsbeschreibung verankert sein
sollten, damit Beteiligung nicht zur Scheinbeteiligung wird.« (Müller, 2009, S. 209)

Thema Sozialpädagogik «

Partizipation in der Krisengruppe change
In der Krisengruppe change wird das Prinzip
Partizipation auf mehreren Ebenen umgesetzt:
Einerseits durch vorgegebene Strukturen, die
eine Beteiligung der Jugendlichen ermöglichen,
teils sogar einfordern. Hier sind die Jugendrunde und das durchgehende Bezugsbetreuersystem
zwei Eckpunkte, die allen Jugendlichen gleichermaßen zur Verfügung stehen.
»Also die Jugendrunde sehe ich so, dass wir über
die letzte Woche reden und die nächste Woche
planen. In der Jugendrunde machen wir den Essensplan und den Küchendienst aus.« (Karl, 15)
Andererseits durch eine Grundhaltung der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die die Beteiligung der Jugendlichen zu jeder Zeit und zu jedem Thema nicht nur toleriert, sondern wirklich
fördert. Dass Heranwachsende ein Recht haben,
direkt oder indirekt auf ihr Umfeld einzuwirken,
ist für uns selbstverständlich.
»Ansonsten kann man sich viel selber regeln, das
klärt man mit den Betreuern einzeln, da gibt es
mehr oder weniger strenge. Das Alter und wie
man sich benimmt haben auch Einfluss auf das,
was man darf. Wenn ich selber was auf dem Herzen habe, rede ich mir das direkt aus.« (Karl, 15)
Des Weiteren bezieht sich der Begriff der Partizipation in der Arbeit mit Jugendlichen sowohl
auf den weiteren Verlauf der Betreuung durch die
Kinder- und Jugendhilfe als auch auf die momentane Krisenbetreuung und die hier vorhandenen
Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Ausgangszeiten, die Hausordnung oder ähnliches.
Beide Bereiche sind für die Jugendlichen relevant, je nach Vorgeschichte, Persönlichkeit und
Aufenthaltsdauer in unterschiedlichem Ausmaß.

Das Wissen, dass sie in ihrer Lebensplanung
nicht völlig fremdbestimmt sind, dass ihre Meinungen, ihre Zukunftsvorstellungen gehört und
auch respektiert werden, ist für Jugendliche sehr
wichtig, speziell in der unsicheren Lebensphase,
in der wir sie kennen lernen. Sich als selbstwirksam zu erleben, mitentscheiden zu dürfen, das
gibt den Jugendlichen das Gefühl, dass sie nicht
»den Umständen« ausgeliefert sind, sondern
dass es sich lohnt, sich zu engagieren und aktiv
zu sein. Informationen über unsere Einrichtung
und die verschiedenen Möglichkeiten nach der
Krisenbetreuung sind besonders hilfreich für die
Burschen und Mädchen, damit sie überhaupt eine
Vorstellung bekommen, in welche Richtung es gehen kann und welche Angebote es gibt. Das Team
von change unterstützt sie dann auch dabei, ihre
Wünsche zu formulieren und zu vertreten.

par-ti-zi-pieren (V.)
an etwas p.: an
etwas teilhaben,
einen Anteil von
etwas bekommen (lat.)
(Leisering,
1990, S. 285)

»Ich konnte vorher mit wem in der change telefonieren, es geht ja bei mir nur um 3-4 Wochen
Auszeit. Ich konnte Doris sagen, wie ich glaube,
dass es bei mir zu Hause laufen soll.« (Moni, 17)
Jugendliche, die längere Zeit in der WG wohnen
und bei denen der weitere Lebensweg nicht so
klar ist, engagieren sich eher darin, die Rahmenbedingungen in der WG zu verändern. Oft fallen
ihnen Dinge auf, die in ihrem Alltag geändert
werden können, die uns Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen nicht bewusst sind, und manchmal machen dann kleine Veränderungen im Ablauf einen großen Unterschied für die Burschen
und Mädchen. Durch die kurze Verweildauer in
der Krisenbetreuung kommt es immer wieder
vor, dass Vorschläge aus verschiedensten Gründen erst umgesetzt werden, wenn die Initiatoren
bereits wieder ausgezogen sind.
»Ich war halt von Anfang an mit dem Ausgang
unzufrieden, zu Hause darf ich mehr raus.«
(Moni, 17)
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Ausschnitte aus den Protokollen der Jugendrunde:

beantragt

von

am

umgesetzt

Malsachen besorgen, um Motive an die Wand zu malen.

Z.

17.11.2013

JA

Überdachung Raucherplatz

A.

27.10.2013

JA

alle

22.06.2014

NEIN

6 Jugendliche

16.02.2014

NEIN

Sommer-Ferien-Urlaub
Betreuer sollen für den Müll zuständig sein

»Mit Jugendlichen, die keiner Arbeit (Lehre)
nachgehen, sich in keiner AMS-Maßnahme befinden, sich in keinem externen Beschäftigungsprojekt befinden, noch eine Schule besuchen, wird
ein verbindlicher Wochenplan mit einer sinnvollen Tagesstruktur erarbeitet.« (plan B gem. GmbH,

Auch und besonders im Rahmen der Tagesstruktur ist Partizipation gelebter Alltag, die Fähigkeiten, Bedürfnisse und Interessen der betreuten Jugendlichen können hier noch einmal erfasst und
berücksichtigt werden.

2014, S. 20)

Somit wird in der Krisengruppe change auf vielen verschiedenen Ebenen das Prinzip der Partizipation in den Alltag getragen. Gerade durch die
sehr unterschiedlichen Biografien und die ständig
wechselnde Gruppenzusammensetzung hat sich
eine Mischung aus vorgegebenen Strukturen und
individuellen Lösungen bewährt, die uns Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ständig aufs
Neue herausfordert, uns aber auch die Möglichkeit gibt, adäquat und flexibel auf die uns anvertrauten Jugendlichen einzugehen.

Die ausschließlich für diesen Bereich zuständige
Mitarbeiterin steht in engem Austausch mit dem
sozialpädagogischen Team und dem psychologischen Fachdienst und unterstützt die Jugendlichen der Tagessstruktur dort, wo sie Unterstützung benötigen.
»Erfüllende Beschäftigungen geben den Jugendlichen in dieser Krisen- bzw. Ausnahmesituation
Halt und Stabilität. Zwischen dem/der Jugendlichen und der/dem Bezugsbetreuer/in und der
Fachkraft in der Tagesstruktur findet eine enge
Zusammenarbeit statt.
Gemeinsam wird versucht, die Interessen und
die Vorstellungen über eine etwaige Ausbildung/
Beschäftigung des/der Jugendlichen herauszuarbeiten.
Dabei ist es wichtig, die Ressourcen und Stärken
zu erkennen und im Hinblick auf die Zukunft zu
fördern.
Die gemeinsame Erstellung eines Wochenplans
beinhaltet u.a. das Schreiben von Bewerbungen,
das Wahrnehmen von Schnupperterminen, Terminen bei Ämtern sowie die Einteilung zur Erledigung von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten (kochen, waschen, Rasen mähen etc.).« (plan B gem.
GmbH, 2014, S. 20)
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Partizipation in der Krisengruppe Mogli
Ganz im Sinne eines »[altersunabhängigen]
… Teilnehmen und Mitwirken von Individuen …
an Beschlüssen und Entwürfen« (Hörmann, 2013,
S. 5) gibt es in der Kinderwohngruppe Mogli eine
partizipative Grundhaltung des Teams – es sind
Strukturen zum Teil vorgegeben, zum Teil lassen
sie sich individuell vereinbaren. Die unterschiedliche Aufenthaltsdauer und damit verbunden
wechselnde Gruppengröße und -konstellation
sind stetig einwirkende Faktoren. Obwohl der
Begriff Krisenbetreuung für Kinder auf eine engmaschige Alltagsstruktur hinweist, die oftmals
einen der wenigen Sicherheitsfaktoren im Leben
der Kinder darstellt, werden die Kinder in der
Kindergruppe Mogli ihrem Entwicklungsstand
entsprechend in das Alltagsgeschehen miteinbezogen.
Einerseits wird dies in Form von regelmäßig
stattfindenden »Kids-Teams« gestaltet, in dem
die Kinder Anregungen, Wünsche, aber auch Beschwerden artikulieren können bzw. lernen dies
zu tun. In einer gemütlichen Runde erhält jedes
Kind die Möglichkeit sich zu äußern. Und auch
wenn Wünsche nicht immer erfüllt werden können - der Grund dafür wird den Kindern mitgeteilt, um transparent zu bleiben und ihnen zu vermitteln, dass sie ernst genommen werden.
Andererseits können die Kinder ihre Interessen
und Fähigkeiten konstruktiv im Alltag einsetzen,
indem sie bspw. beim Kochen helfen, bei der Gartenarbeit oder beim Reparieren von Gegenständen zur Hand gehen.
Ein weiterer wichtiger Teil, den die Kinder während ihres Aufenthaltes im Mogli (im Sinne einer
Partizipation an der Gestaltung des Wohnraumes) selbst gestalten, sind die Wände ihrer Zimmer. Mit Postern, Selbstgemaltem oder Fotos von
nahen Angehörigen oder ihren Haustieren richten sich die Kinder ihre Zimmer im Mogli ein.

Während der Ferien oder an den Wochenenden
gibt es trotz der vielen Verpflichtungen immer
wieder Zeit, dem Alltag zu entfliehen. In der
Kindergruppe Mogli werden Ausflugsziele meist
demokratisch verhandelt. Sowohl die Sozialpädagoginnen als auch die Kinder bringen Ideen und
Vorschläge ein, die Mehrheit entscheidet meist,
wohin es an diesem Tag geht. Partizipation im
Sinne eines Mitbestimmungsrechts kann hier
aber auch bedeuten, dass die Kinder den Tag lieber im Mogli verbringen.
Die Kinder gestalten das Alltagsgeschehen im
Mogli und das Mogli selbst also wesentlich mit.
Weil Partizipation jedoch untrennbar an Grenzen geknüpft ist, bedeutet Partizipation in der
Kindergruppe Mogli auch den Umgang innerhalb
verschiedener Begrenzungen (z. B. zeitliche, örtliche, körperliche oder Alters-Begrenzungen).
Gerade weil eine aktive Mitbestimmung des Kindes am Verlauf der Betreuung durch die Kinderund Jugendhilfe eher gering möglich ist, wird im
Mogli Partizipation in diesem Zusammenhang
als Transparenz bzw. Weitergabe von Informationen an das Kind verstanden. Abhängig von Alter
und Reifegrad wird das Kind über den Ist-Stand
und über die Möglichkeiten für seine Zukunft informiert. Jedes Kind kann Wünsche und Sorgen
äußern und erhält Gesprächsmöglichkeiten mit
der fallführenden Sozialarbeiterin oder dem fallführenden Sozialarbeiter.
Ist die Betreuungszeit eines Kindes im Mogli zu
Ende, kann es zum Abschied eine Spur hinterlassen und so zugleich an der Gestaltung der Küche
aktiv teilhaben: Es wurde ein Baum an die Wand
gemalt, und jedes Kind, das aus dem Mogli auszieht, ist eingeladen, einen Handabdruck (also ein
Blatt) am Baum zu hinterlassen.
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Der Moglibaum

Im Mogli hat es sich – wie in der Jugendgruppe
change – bewährt, den Kindern eine vorgegebene Struktur zu bieten, innerhalb derer sie ein
gewisses Maß an Sicherheit erfahren, und ihnen
zugleich altersadäquat die Möglichkeit zu geben,
in Zusammenarbeit mit den Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen den Alltag im Mogli im Sinne von Teilhabe und Teilnahme mitzugestalten.
So versuchen wir jeden Tag aufs Neue, »Kindern
und Jugendlichen eine positive Lebensumgebung
zu bieten, in der sie sich sicher und geborgen fühlen können.« (Hörmann 2013, S. 35) ■
Irina Langer, Stefanie Obermayr und Edith Polleres
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Brief eines Pflegekindes «

Ich brauche meine
Pflegefamilie noch…
Brief der 17-jährigen C. an ihre Sozialarbeiterin
bei der Kinder- und Jugendhilfe.
Auch so kann Partizipation einer Jugendlichen aussehen:
Die Sozialarbeiterin einer Behörde bat (im Entscheidungsprozess um
eine Maßnahmenverlängerung) die noch 17-jährige C., sie soll sich
überlegen, ob sie sich schon zutraut selbständig zu leben, oder ob sie
mit 18 Jahren noch die Unterstützung ihrer Pflegefamilie brauchen
wird. Die Jugendliche solle ihr das in einem Brief mitteilen.
Hier der Wortlaut dieses Briefes:
»Die Welt wird untergehen und alle
sind wieder im Bauch drinnen«.
Diesen Satz sagte meine kleine Schwester
(sechs Jahre) neulich zu mir. Der Satz passt
für mich perfekt. Er erklärt, warum ich
bei meiner Pflegefamilie bleiben will:
Bei meinen leiblichen Eltern ist für
mich die Welt untergegangen.
Danach kam ich in eine neue Familie und durfte
neu starten. Auch wenn schon vieles ohne
Probleme klappt und ich riesige Fortschritte
mache, bin ich doch jeden Tag am Anfang.
Hier habe ich eine geschützte Umgebung
und kann mich sicher entwickeln.
Meine Lehre kann ich in Ruhe abschließen.
Über Finanzielles brauche ich mir keine
Sorgen machen. Wenn ich eine Wohnung
hätte, wäre das ein Problem. Alleine mit dem
regelmäßigen Essen wäre ich überfordert.

Ich darf Kind sein und genieße
es in vollen Zügen!!
Abends und mittags bin ich von der Arbeit
erschöpft und will nur noch meine Ruhe.
Meine Eltern halten mir den Rücken frei,
haben Verständnis und ich kann mich erholen.
Wenn ich nicht mehr hier wäre, würde das
alles wegfallen. Ich wüsste nicht, wie ich
alleine zurechtkommen sollte. Die kleinen
Aufgaben wären ein Marathonlauf.
Wie meine kleine Schwester sagte:
»… und alle sind wieder im Bauch drinnen« –
eigentlich bin ich nur auf dem Papier 17.
Ich brauch diese tägliche Fürsorge noch,
um meinen Alltag meistern zu können. ■
Monika Fuchs
(C. hat der Veröffentlichung ihres Briefes
schriftlich zugestimmt.)

Ich darf schwach sein und ich weiß, wenn ich zu
fallen drohe, ist eine schützende Hand unter mir.
Meine Mama deckt mich am Abend zu
und hält Sorgen von mir fern. Endlich
kann ich richtig schlafen …
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Gibt es die
»richtige« Erziehung?
Partizipation ist das Thema dieser Ausgabe. —
Partizipation bedeutet: Teilhabe, Mitgestaltung
In der Pädagogik versteht man unter dem Begriff der Partizipation die
Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen bei allen das Zusammenleben
betreffenden Ereignissen und Entscheidungsprozessen. (Wikipedia)
Das hört sich toll an, aber ist das im Alltag umsetzbar? Und reden Erziehungsexperten nicht
ständig über konsequentes Erziehungsverhalten
und über die Wichtigkeit von Grenzen?
Gibt es sie, die »richtige Erziehung«, die sowohl
Partizipation ermöglicht als auch Grenzen setzt?
Auf der Suche nach Antwort habe ich in einer
Zeitschrift gelesen, dass sogenannte »Glückskinder« durch Wissenschaftler beobachtet wurden.
Man hat sich gefragt, warum diese Kinder meist
über ein größeres Selbstbewusstsein als andere Kinder verfügen, seltener depressiv, ängstlich
oder aggressiv sind, die Schule meist ohne größere Probleme bewältigen und weniger Drogen
nehmen. Man ist zu dem Schluss gekommen,
dass die Eltern ihren Kindern viel Liebe und Aufmerksamkeit schenken, klare Regeln setzen und
auf deren Einhaltung bestehen, die Kinder an
Entscheidungen beteiligen und die Persönlichkeit
und die Kreativität des Kindes fördern.
Diese Erziehungskompetenzen sind im sogenannten autoritativen Erziehungsstil zu finden,
der nicht nur in unserer westlichen Kultur, sondern überall auf der Welt wirksam ist
(vgl. GEOkompakt 2008, S. 140).
Zum Erziehungsverhalten zählen alle Handlungen sowie Unterlassungen des Erziehenden, die
eine Wirkung auf die Entwicklung des Kindes
haben.
Je nach Ausprägung dieses Verhaltens lassen sich
unterschiedliche Erziehungsstile bestimmen, die
einen bedeutenden Einfluss auf die kindliche Entwicklung haben.
Bei der autoritätsbezogenen Erziehung wird
das Kind durch die Eltern kontrolliert. Das gewünschte Verhalten ist von Gehorsam, Belohnung
und Strafe abhängig. Die Folge ist, dass diese Kinder über ein geringes Selbstbewusstsein verfügen

und die Eigeninitiative erlahmt, da die Kinder
das Gefühl entwickeln, nicht ich kann etwas erreichen, sondern die anderen bringen mich dazu.
Bei einer autoritativen oder am Kind orientierten
Erziehung dagegen behält das Kind die Kontrolle.
Das heißt, wenn das Kind entwicklungsbedingt
bereit ist, bestimmt es den Zeitpunkt, an dem es
aktiv und selbständig wird.
Diese Haltung sollte allerdings nicht mit dem
permissiven Erziehungsstil verwechselt werden.
Das kindliche Bedürfnis nach Geborgenheit und
Zuwendung wird gerade von Eltern dieses Erziehungsstils unterschätzt. Ihnen ist vor allem die
Freiheit und Selbstbestimmung wichtig und sie
unterschätzen die Bedeutung einer qualitativen
und kontinuierlichen Betreuung (vgl. Largo, 1999,
S. 291).
Herbert Renz-Polster schreibt in seinem Buch
»Menschenkinder«, dass Kinder, wenn sie die folgenden Grundbedingungen in ihrem Leben vorfinden, sich adäquat entwickeln können. Auch er
geht von einer am Kind orientierten Erziehungshaltung aus.
›› Sichere Bindung: Urvertrauen kann sich nur
entwickeln, wenn Säuglinge und kleine Kinder
in einem emotional sichernden Stil versorgt
werden. Gelingt das, so entwickelt das Kind im
Gegenzug einen Forschungsdrang und es kann
dadurch eigenständig Wissen erwerben
›› Andere Kinder: Soziale Kompetenz erwerben
Kinder im Spiel mit anderen Kindern und in
Gruppen. Weiter sagt Polster:
Kinder nutzen das Spiel also, um sich ein möglichst breites Spektrum an Denkmöglichkeiten
zu erschließen. Und damit schaffen sie sich die
Grundlage der wohl wichtigsten Geisteskraft
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AUTORITATIVER ERZIEHUNGSSTIL

AUTORITÄRER ERZIEHUNGSSTIL

Warmherzig, aufmerksam und
feinfühlig gegenüber den
Bedürfnissen des Kindes

Kalt und ablehnend, das Kind erfährt
häufig Abwertung von den Eltern

Vernünftige entwicklungsangemessene
Anforderungen, die auch konsequent
verstärkt und erklärt werden

Anforderungen werden mit Gewalt
durchgesetzt durch Brüllen,
Kommandieren und Kritisieren

Erlaubt dem Kind eigene Entscheidungen
zu treffen im Einklang mit seiner
Bereitschaft dazu

Die Eltern treffen die Entscheidungen
für das Kind. Sein Standpunkt wird
dabei nur selten in Betracht gezogen

überhaupt: der Kreativität. Es gibt keinen Unterschied zwischen Lernen und Spielen (Polster, 2012,
S. 62).
Aber das ist noch längst nicht alles. Kinder lernen viele Dinge von uns, aber sie lernen viele, für
ihr Leben entscheidende Dinge nur von Kindern.
Wer in Kindergruppen und -banden soziale Fertigkeiten ausbilden kann, ist später widerstandsfähiger. Wer seine Position unter Seinesgleichen
finden muss, ist später kein Blatt im Wind. Wer
als Kind dagegen immer nur nach den Vorgaben
Älterer, Mächtigerer und Klügerer leben muss,
kann auf Dauer nur schwer bestehen- sein soziales Immunsystem kann sich nicht entwickeln
(Polster 2012, S. 72).
›› Unterstützung durch Eltern und soziales Netz:
Gemeint ist damit, dass es andere Menschen
braucht, die den Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung zur Seite stehen und damit die
Entwicklung der Kinder unterstützen. Diesem sozialen Netz gibt Polster eine besondere
Bedeutung, da durch fehlende Entlastung oder
durch unzureichende Unterstützung der Eltern,
Kinder in ihrer Entwicklung gefährdet sind.
›› Freiheit: Kinder brauchen Freiräume, ohne Erwachsene, um selbstbestimmt spielen zu können. Für Eltern bedeutet das aber auch, einen
Schritt zurücktreten zu können, um Kindern
eigene Lernerfahrungen zu ermöglichen
›› eine Welt im Gleichgewicht: Kinder entwickeln
im Laufe ihrer Kindheit ein inneres Bild ihrer
Welt. Dieses Bild entsteht durch frühe Bindungserfahrungen, aber auch durch Alltagserfahrungen sowie durch die Gesellschaft, in der
es lebt. Im günstigsten Fall erlebt das Kind die
Welt als einen sicheren Ort, der ihm Frieden,
Stabilität und Hoffnung vermittelt (vgl. Polster,
2012, S. 90ff).
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Kindern diese Basis mitzugeben und darauf zu
vertrauen, dass sie sich aus sich selbst heraus entwickeln können, das war für mich eine wichtige
Erkenntnis. Echtes Lernen ist selbstbestimmt
und eigenständig und orientiert sich an den Gesetzmäßigkeiten der kindlichen Entwicklung. Das
heißt aber auch, dass sich das Kind nur bedingt
nach den Wünschen und Vorstellungen der Eltern
entwickeln wird. Konkret kann das bedeuten,
dass ich erwarte, dass mein Kind einmal studieren wird. In der Realität wird es vielleicht aber
einen Handwerksberuf ergreifen, weil dieser eher
seinen Neigungen und Begabungen entspricht.
Lebenstüchtig und glücklich wird ein Kind dort
aufwachsen können, wo seine Bedürfnisse und
Interessen geachtet werden.
Und genau um diese gesunde Mischung, oder anders ausgedrückt, die richtige Balance zu finden
zwischen Grenzen, Freiräume und Partizipation,
darum geht es in der Erziehung.
Grenzen sind Teil des Lebens. Kinder benötigen
für ihre Entwicklung erwachsene Menschen,
die ihnen Hilfe und Schutz gewähren und somit
auch Grenzen setzen. Konflikte gehören im Leben
dazu, belasten aber funktionierende Beziehungen
nicht. Neben den Grenzen brauchen Kinder aber
auch Freiräume, um sich in sozialer und emotionaler Hinsicht entfalten zu können.

ANZ UND
TEILIGUNG

ROLLE

REN VON
NOMIE

PERMISSIVER ERZIEHUNGSSTIL

UNBETEILIGTER ERZIEHUNGSSTIL

Warmherzig, allerdings wird dem
Kind entweder zu viel oder zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt

Emotional distanziert
und nicht erreichbar

Keine oder zu
wenig Anforderungen

Keine oder zu
wenig Anforderungen

Die Eltern erlauben dem Kind,
viele Entscheidungen zu treffen,
bevor es darauf vorbereitet ist

Den Eltern sind die Entscheidungen
und der Standpunkt des Kindes
gleichgültig

Es gibt sie nicht, die »richtige« Erziehung. Worum es wirklich geht, ist die Haltung, die wir unseren Kindern gegenüber vertreten, ob wir sie als
eigenständige und individuelle Persönlichkeiten
anerkennen, ihnen Liebe und Geborgenheit geben
und eigenständige Lernerfahrungen und somit
Entwicklung ermöglichen. Nicht zuletzt sollten
wir unsere Rolle als Vorbilder nicht vergessen.
Dieser Anspruch ist hoch, und trotzdem glaube
ich, dass wir auch Fehler machen dürfen. Kinder
brauchen keine perfekten Eltern, sondern Eltern,
die Vertrauen in die Fähigkeit ihrer Kinder haben
und Vertrauen zu sich selbst haben, dass sie ihr
Kind gut kennen und auf seine Bedürfnisse und
Besonderheiten eingehen können.
Echte Partizipation, oder anders ausgedrückt,
Beteiligung bzw. Mitwirkung von Kindern an
Entscheidungen, die sie selbst betreffen, ist also
möglich, wenn wir Kinder und Jugendliche als
einzigartige Persönlichkeiten ansehen, die über
eigene Wünsche, Bedürfnisse und Vorstellungen
verfügen.
Aufgabe der Erwachsenen ist es, im Sinne einer
kindorientierten Erziehung, ihnen ernstgemeinte
Partizipationsmöglichkeiten anzubieten. Gelingt
das, so können nicht nur die Kinder, sondern auch
die Erwachsenen davon profitieren. ■

Quelle: Entwicklungspsychologie
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Rückkehrprozesse
von Pflegekindern
Informationen und Anregungen aus einer Fachtagung zu
Ergebnissen des Forschungsprojektes der UNI Siegen
»Seid ihr für oder gegen Rückführung? Ein neutrales Gelände war kaum vorstellbar.« So schilderte Prof. Dr. Klaus Wolf (UNI Siegen) einleitend bei
der Fachtagung am 25. und 26. September 2014
in Berlin den Einstieg seiner Forschungsgruppe
in dieses Arbeitsfeld.
Die Tagung zu diesem brisanten Thema veranstaltete die Stiftung zur Förderung von Pflegekindern Berlin, das Institut für Vollzeitpflege und
Adoption e.V. und die Universität Siegen. Der Einladung folgten Fachkräfte öffentlicher und freier
Träger aus Deutschland, Schweiz und Österreich,
um sich mit Konsequenzen für die professionelle
Soziale Arbeit zu befassen.
»Der Rückkehrprozess eines Pflegekindes ist ein
besonders komplexer Vorgang, der erhebliche
Veränderungen in Pflegefamilie und Herkunftsfamilie auslöst. Kinder und Erwachsene werden
dabei vor gravierende Aufgaben gestellt. Um die
Entwicklungschancen der Kinder und die Lebensbedingungen in beiden Familien zu verbessern, sind gut durchdachte Entscheidungen sozialer Dienste, eine gute Koproduktion und eine
intensive Begleitung der beteiligten Akteure notwendig.« Darauf wiesen die Veranstalter schon in
der Einladung hin.
Ich folgte dieser Einladung in der Erwartung,
Anstöße aus der Forschung in unsere Arbeit mit
Pflegefamilien einbringen zu können. Gibt es
doch kaum ein Thema im Pflegekinderwesen, das
schwieriger zu bearbeiten ist und heftigere Diskussionen auslöst als das der Rückkehr von Kindern in ihre Herkunftsfamilie.
»Es gehört zur Aufgabe von Pflegefamilien - wenn
erforderlich - Kinder wieder loszulassen!«
»Ein Kind wieder aus einer Pflegefamilie herauszureißen kann nicht dem Kindeswohl entsprechen!«
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Im Spannungsfeld zwischen solchen ideologischen Positionen - einer Überhöhung der leiblichen Familie einerseits und der Pflegefamilie
andererseits – arbeiteten Prof. Dr. Wolf und seine
Mitarbeiter/innen Dirk Schäfer, Judith Pierlings
und Corinna Petri und stellten eine wichtige Erkenntnis gleich an den Anfang:
»Diese ideologischen Positionen gilt es zu erschüttern, um den Blick frei zu bekommen auf
differenzierte Sichtweisen!«
Das Forschungsprojekt lief im Zeitraum von 2
Jahren, analysierte Prozesse in 16 langfristig
angelegten Pflegeverhältnissen (ausgesucht aus
50 Fällen, mit 10 sozialen Diensten und aus 4 verschiedenen deutschen Regionen) und hatte das
Ziel, Gelingensfaktoren zu identifizieren und so
den Wissensstand zu erweitern, bzw. in Empfehlungen umzumünzen.
Als Instrumente seiner Arbeit führte das Forschungsteam Interviews (themenfokussiert und
prozessbegleitend), Aktenrecherchen und teilnehmendes Beobachten an. In seiner Arbeitsweise hatten es darauf geachtet, unterschiedliche
Sichtweisen und Bedürfnisse von Eltern, Pflegeeltern, Fachkräften und Pflegekindern kennen zu
lernen (Multiperspektivität) und die Dynamik der
Entwicklung rückblickend und beschreibend zu
erfassen (Prozessperspektive).
Eine umfangreiche schriftliche Auswertung des
Forschungsprojektes wird in Kürze erhältlich und
auch bei plan B einsehbar sein.

Seminarbericht «

Die Anregungen für wesentliche Haltungen und
fachliches Handeln im Kontext von Rückkehr
prozessen, die ich aus der Tagung mitnahm, fasse
ich schon jetzt an dieser Stelle zusammen:
›› Das Kindeswohl steht im Zentrum der Entscheidungsprozesse. Das heißt unter anderem: Sich an den Bedürfnissen des jeweiligen
Kindes zu orientieren, seinem Bedürfnis nach
Platz für beide Familien gerecht werden, auf
geeignete Vertretung der kindlichen Interessen in der Hilfeplanung zu achten, die direkte
Kommunikation mit Kindern zu ermöglichen
(nicht nur über die Pflegeeltern laufen zu lassen), in kindgerechter Sprache auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen.
›› Das Bemühen um Sicherheit und Stabilität für
das Kind steht im Zentrum. In der Planung
und Begleitung von Rückkehrprozessen ist zu
bedenken, dass die Rückkehr von Pflegekindern in die Herkunftsfamilie kaum ein Zurückkommen in ein vertrautes System darstellt,
sondern für ein Kind meist einen Wechsel in
ein wieder anderes Bezugssystem bedeutet.
Sorgfältige Anbahnung und Schaffung von
Übergängen stellen also ein unbedingtes Erfordernis dar, wenn Rückführung gelingen soll.
›› Herkunftseltern sind als Ressource für das
Kind zu sehen. Rückkehr muss von Anfang an
diskutiert und nicht ausgeklammert werden.
Kommunikations- und Kooperationsprozesse
sollen ausgebaut werden, die ein Verstehen,
ein sich Beteiligen ermöglichen (z. B. durch
Familiengruppenkonferenzen).
Herkunftsfamilien brauchen Ansprechpartner und Klarheit, wer sie in welchen Themen
mit einbezieht und sie in der Erfüllung ihrer
Elternrolle unterstützt. Auf »Spontanheilung«
zu warten, genügt nicht.
›› Pflegefamilien sind mit ihrer Sorge um das
Kind und um ihre Familie ernst zu nehmen
und zu begleiten. Wesentlich ist das Verständnis für das private Leben der Pflegefamilie.
Ihre Betroffenheit muss Teil der sozialen
Arbeit sein (z. B. Bewältigung von Trauer und
Gestaltung Kontaktrecht von Pflegeeltern
nach einer Rückführung). Pflegefamilien nur
als »Dienstleister« zu sehen, würde ihnen und
ihrem Auftrag, Kindern Sicherheit und Halt
in ihrer Familie zu gewähren, nicht gerecht
werden. »Pflegefamilien sind eine zu wichti-

ge gesellschaftliche Ressource und dürfen in
Rückkehrprozessen nicht unbegleitet gelassen
werden«, resümierte das Forschungsteam.
›› Transparenz und Planbarkeit: Erforderlich
ist eine offene, ehrliche und transparente
Kommunikation von Anfang an. Bedingungen
für Rückführungen müssen von den verantwortlichen Fachkräften ausgehandelt,
festgelegt und innerhalb eines für das Kind
vertretbaren Zeitrahmens überprüft und
bewertet werden; die Bewertung wiederum
muss entsprechend kommuniziert und die
Konsequenzen daraus gezogen werden. (Ein
Fragebogen als Instrument zur Einschätzung
von Barrieren bei geplanter Rückkehr von
fremdbetreuten Kindern in ihr Familiensystem
wurde uns bei der Tagung vorgestellt.)
›› Kinder, Eltern und Pflegeeltern sind also
in Entscheidungsprozessen unbedingt zu
beteiligen.
›› Es braucht krisenunabhängige Beratung und
Unterstützung vor allem in der Gestaltung
und Begleitung von Treffen. Die Beziehungsqualität zwischen Pflegeeltern und Herkunftseltern ist ein nicht zu unterschätzender
Gelingensfaktor, betonten die Mitarbeiter
der Forschungsgruppe.
›› Es braucht eine Auswahl an differenzierten
Pflegefamilienkonzepten, zusätzliche und
alternative Pflegefamilienformen (wie z. B.
Formen der Verwandtschaftspflege oder
Pflegefamilien für junge Mütter mit Kind) mit
entsprechender Vorbereitung und Begleitung,
damit Kindern mit Chance auf Rückkehr eine
passende Pflegefamilie zur Verfügung steht.
›› Klare Regelungen und abgestimmtes Timing
im Zusammenwirken der Fachkräfte, inklusive
der Justiz, stellen einen weiteren nicht zu unterschätzenden Aspekt dar, wenn Rückführung
gelingen soll.
Die Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen und Empfehlungen aus dem Forschungspraxisprojekt bestätigte mir letztendlich: Rückkehrprozesse sind und bleiben eine der großen
Herausforderungen für alle Beteiligten im Pflegekinderwesen, mit der wir als Fachkräfte im Sinne
der Kinder reflektiert, wertschätzend und kreativ
umgehen müssen. ■
Maria Aistleitner
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Wenn Liebe allein
nicht reicht…
Hyperaktiv, verhaltensauffällig, impulsiv, distanzlos,
Lernschwierigkeiten oder vielleicht doch FASD?
Seit Jahrzehnten ist FASD bekannt und trotzdem
wissen die Wenigsten, welche Auswirkungen fetale Alkoholspektrumstörungen konkret auf das Leben des Kindes haben. Wer weiß schon, dass ein
einziges durchzechtes Wochenende ausreicht, um
das Kind dauerhaft zu schädigen? Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft ist
eine häufige Ursache für angeborene Fehlbildungen, geistige Behinderungen, Entwicklungs- und
Wachstumsstörungen sowie für extreme Verhaltensauffälligkeiten.
In der aktuellen Literatur wird der Begriff FASD
(fetale Alkoholspektrumstörungen) verwendet,
um darauf hinzuweisen, dass sich die Schädigungen auf einem breiten Spektrum unterschiedlicher Ausprägung und Intensität befinden. FASD
ist ein Überbegriff für alle Formen der kindlichen
Alkoholschädigungen. Dieses Syndrom beinhaltet zum Teil schwere, nicht wiedergutzumachende Schäden. Nur bei wenigen Kindern mit FASD
wird das Syndrom diagnostiziert. Die meisten
Fälle, vor allem bei Kindern mit partiellem FASD,
bleiben unentdeckt. Die Gründe dafür sind vielfältig: Unwissenheit der Sorgeberechtigten, unverdächtige körperliche Erscheinungsbilder der
Kinder und wohl am wichtigsten die öffentliche
und private Geheimhaltung des Problems Alkoholismus. Nicht zu unterschätzen ist aber auch,
dass die Zahl der Ärzte, die FASD erkennen und
sicher diagnostizieren können, viel zu gering ist.
Dabei wäre eine frühe Diagnose äußerst wichtig,
um damit die Möglichkeit für positive Entwicklungsbedingungen zu schaffen.

Wie entsteht FASD?
Trinkt die werdende Mutter Alkohol, hat das Ungeborene in kürzester Zeit den gleichen Blutalkoholspiegel wie die Mutter. Da Alkohol wasser- und
fettlöslich ist, bleibt die sonst schützende Plazentaschranke wirkungslos. Alkohol gelangt ungehindert zum heranwachsenden Kind und wirkt
dort schädigend auf alle Zellen und deren Teilung, d.h. auf alle Organe und Organsysteme. Das
Ungeborene braucht zum Alkoholabbau zehnmal
länger als die Mutter, da die Leber noch unreif ist
und wichtige Enzyme zum Alkoholabbau noch
nicht vorhanden sind. So bleibt es wesentlich länger alkoholisiert als die Mutter.
Welche Schäden auftreten und wie stark sie sind,
hängt unter anderem davon ab, in welcher Entwicklungsphase sich das Kind befindet, wenn die
Mutter trinkt. Somit tritt eine Vielzahl von Symptomen auf, welche FASD erst in der Zusammenschau typisch macht. Das Gehirn als empfindlichstes Organ wird am massivsten geschädigt,
auch durch »soziales Trinken«.
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Welche Schäden verursacht Alkohol
in der Schwangerschaft?
Alkohol beeinträchtigt das körperliche Wachstum, die Organbildung und ruft vor allem im zentralen Nervensystem (ZNS) erhebliche Schäden
hervor:
›› Minderwuchs
›› Untergewicht
›› Kleinköpfigkeit
›› Gesichtsveränderungen
›› Organische Schäden wie Herzfehler, Genitalund Nierenfehlbildungen
›› Skelettfehlbildungen
›› Geistige und motorische Entwicklungsver
zögerungen wie Sprach-, Hör- und Schlaf
störungen, Ess- und Schluckstörungen, …
›› Verhaltensstörungen wie Hyperaktivität,
Distanzlosigkeit, Autismus, Aggressivität,
erhöhte Risikobereitschaft, gestörtes Sozial
verhalten, …
›› Intelligenzminderung
Vergleichbar mit einem Puzzle muss der Arzt die
einzelnen körperlichen, geistigen und sozialen
Defizite zu einem Gesamtbild zusammenfügen,
da kein einziges der angeführten Symptome für
FASD spezifisch ist und nicht alle Anzeichen bei
jedem Betroffenen vorhanden sein müssen. Einzelne können ebenso bei anderen Fehlbildungen
und Syndromen auftreten.
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FASD und AD(H)S
Viele Kinder und Jugendliche mit FASD zeigen
ein stark herausforderndes Verhalten. Sie haben
ähnliche Aufmerksamkeitsdefizite und Verhaltensprobleme wie Kinder und Jugendliche mit
AD(H)S:
›› Hyperaktivität: Unruhe, ziellose Aktivität,
ständig in Bewegung, Zappeligkeit, starker
Rededrang
›› Aufmerksamkeitsstörung: kurze Konzentration, wenig Ausdauer in Arbeit und Spiel,
schneller Wechsel der Beschäftigung, leicht
ablenkbar, hört nicht genügend zu
›› Impulsivität: unvorhersehbares Verhalten,
mangelnde Steuerung des Verhaltens
›› Erregbarkeit/Irritierbarkeit: unvorhersehbare
Gefühlsschwankungen, Wutanfälle aus unbedeutendem Anlass, empfindlich gegenüber
Kritik, niedrige Frustrationstoleranz
Viele Kinder und Jugendliche reagieren sehr sensibel auf Umweltreize. Oft können sie nur einen
Reiz verarbeiten, mehrere zur gleichen Zeit führen zu einer Reizüberflutung, die sie verwirrt,
und zu für die Umwelt unerwarteten Reaktionen.
›› Emotionale Störungen: geringes Selbstwertgefühl, häufiges Weinen, Verleugnen von Schwierigkeiten
›› Unsoziales Verhalten: Destruktivität, Unbeliebtheit, Streitigkeiten, Schlägereien, Disziplinschwierigkeiten, Ungehorsam, Lügen
›› Lernstörungen: schlechte Leistungen in der
Schule, isolierte Lernstörungen in Rechnen,
Lesen, Schreiben, …
Im Vergleich zu AD(H)S treten die Symptome
früher auf und die Aufmerksamkeitsstörungen
sind ausgeprägter.

Thema FASD «

FASD und Schule
Unerkannte Sinnesbeeinträchtigungen können zu
massiven Schwierigkeiten in der Schule führen.
Lernschwierigkeiten werden auch hervorgerufen
durch
›› Schwierigkeiten zu verallgemeinern: Dies kann
sich bei ganz unterschiedlichen Anlässen zeigen, z.B. in der Schule bewältigte Rechenaufgaben können auf dem etwas anders aussehenden
Hausaufgabenzettel nicht mehr gelöst werden.
Im Klassenraum ist es verinnerlicht, dass man
auf seinem Platz bleibt, nicht aber, dass das
auch für den Physiksaal gilt.
›› Schwierigkeiten, Ursache und Wirkung zu
erkennen: Betroffene verstehen häufig nicht,
dass jedes Handeln auch Konsequenzen nach
sich ziehen wird. Auch wenn sie die Verbindung Aktion – Reaktion schon mehrfach
erlebt haben, scheinen sie aus Fehlern nicht zu
lernen.
›› Schwierigkeiten, Gleiches und Unterschiedliches zu erkennen: Kindern und Jugendlichen
mit FASD fällt es schwer, Gemeinsamkeiten
und Unterschiede einer Situation zu erkennen,
z.B. machen sie keine Unterschiede zwischen
Fremden und Familienangehörigen, Gleichaltrigen und Lehrern.
›› Schwierigkeiten, Gelerntes zu behalten oder
wieder abzurufen: Sie haben an einem Tag
ein bestimmtes Wissen und Können, aber am
nächsten Tag scheint es nie vorhanden gewesen zu sein und muss mühsam neu erarbeitet
werden, z.B. Vokabeln, Rechenwege, …
›› geringes Verständnis für Abstraktionen (Zeit,
Geld): Sie verstehen z.B. nicht den Sinn von
»größer als – kleiner als«. Auch der Umgang
mit Zeitangaben bzw. mit der Uhr ist für viele
Kinder und Jugendliche mit FASD sehr schwer
oder unmöglich.

Große Probleme entstehen auch durch das eingeschränkte Nachvollziehen von sozialen Zusammenhängen. Kinder und Jugendliche mit FASD
durchschauen unausgesprochene Regeln im sozialen Miteinander nicht. Sie können sich meist
nicht in andere Personen hineinversetzen und deren Gefühle und Empfindungen nachvollziehen.
Ein Kind wird z.B. von allen anderen Kindern seiner Klasse gemieden, weil es immer so aufdringlich sei und so nahe an sie herankomme.

FASD im Alltag
Kreatives und phantasievolles Spielen ist Kindern
mit FASD nur möglich, wenn sie dazu angeleitet
werden bzw. ein Mitspieler vorhanden ist, der ihnen sagt, was sie zu tun haben.
Betroffene haben selten gleichaltrige Freunde.
Häufig sind sie erheblich jünger oder älter. Spielen
sie mit jüngeren Kindern, können sie eine Gefahr
für diese werden, da sich diese vom vermeintlich
»Größeren« zu sehr waghalsigen Unternehmungen anstecken lassen. Im Umgang mit Älteren
lassen sich Kinder mit FASD zu Handlungen wie
stehlen, lügen, weglaufen… verleiten. Sie sind
dann aber nicht in der Lage, die Konsequenzen
für ihr Handeln zu tragen. Sie fühlen sich absolut
unschuldig, denn der Ältere hatte ja gesagt, dass
sie das tun sollen. Kinder und Jugendliche mit
FASD können sich Gruppenzwängen nicht widersetzen. Sie machen alles mit, was von der Gruppe
gewünscht wird oder was verspricht, dass sie in
den Mittelpunkt gelangen.
Regeln, Absprachen und Termine werden von
Menschen mit FASD selten eingehalten, denn oft
haben sie einfach vergessen, was abgesprochen
wurde.
Junge Erwachsene mit FASD leben häufig nicht in
der realen Welt, z.B. erwarten sie ein viel zu hohes
Einstiegsgehalt. Die Organisation ihres Alltags
bereitet ihnen auch meistens Schwierigkeiten. Sie
benötigen oftmals noch Anleitung und Hilfe bei
den einfachen Dingen des Lebens, wie Körperpflege, Bekleidungswechsel, Umgang mit Geld.
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FASD und Ausbildung

Hilfen im Umgang

Bei Heranwachsenden mit FASD stehen vor allem
die emotionalen und sozialen Schwierigkeiten im
Vordergrund. Die körperlichen Merkmale »wachsen« sich in der Pubertät »aus« und die dennoch
vorhandenen Verhaltensauffälligkeiten werden
als Unwilligkeit oder schlechtes Benehmen eingeordnet. Auf Grund der Defizite in der sozialen Reife sind eine enge Bindung an die Familie bzw. an
feste Bezugspersonen während der Ausbildungszeit sowie auch das Wissen um die Ursachen der
Schwierigkeiten bei allen Beteiligten sehr wichtig.
Sie benötigen auf ihrem Weg Orientierung durch
Sicherheit, viel Ermutigung und Lob, aber auch
enge Grenzen und Konsequenz.

Eine möglichst frühe Diagnose des FASD ist die
Voraussetzung, um dem Kind und der Familie
vom Anfang an die geeigneten Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten zukommen zu lassen.
Zudem kann das Verhalten, die Sprache und die
räumliche Umgebung den Erfordernissen des
Kindes angepasst werden. Schon allein durch
eine geringfügige Änderung kann eine Entspannung im Tagesablauf erreicht werden.
Kinder und Jugendliche mit FASD benötigen als
Unterstützung für eine erfolgreiche Bewältigung
ihres Alltags
›› eine klare Struktur in der Umgebung:
Für sie ist es hilfreich, wenn z.B. in ihrem Zimmer Schlaf-, Spiel- und Arbeitsbereich deutlich
voneinander getrennt sind. Es gibt ihnen große
Sicherheit, wenn der Tag/die Woche einen
deutlichen, vorhersehbaren Rhythmus hat.
Kinder und Jugendliche haben häufig Einschlaf- und Durchschlafstörungen, sie wachen bei der kleinsten Unruhe wieder auf. Es
kommen schnelle Wechsel von festem Schlaf
und verzweifeltem Schreien vor. Eine jeden Tag
gleiche Routine vor dem Schlafengehen erleichtert dem Kind das Einschlafen.
Viele Säuglinge und Kleinkinder mit FASD
haben Saug-, Ess- und Schluckstörungen.
Auch eine Sensibilitätsstörung kann das Essen
erschweren. Manche Kinder mögen dann das
Gefühl des Saugers, eines Löffels oder bestimmter Nahrungsmittel nicht im Mund oder haben
kein Gefühl für Wärme/Kälte beim Essen.
Hilfreich für Kinder ist eine ruhige entspannte
Atmosphäre beim Essen. Die Nahrung sollte in
der für sie akzeptablen Form angeboten werden.
›› eine sorgsame Beaufsichtigung, um kritischen
Situationen aus dem Weg zu gehen, egal wie alt
das Kind/der/die Jugendliche ist.
›› einfache, klare Informationen:
Kinder und Jugendliche mit FASD können
kurze und prägnante Aufforderungen besser
umsetzen als längere Sätze, z. B. »Setz dich
hin« statt »Zappel doch nicht so am Tisch beim
Mittagessen.«
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›› die schrittweise Bewältigung von Aufgaben:
Viele Aufgaben, die andere Kinder erfassen
können, müssen für Kinder und Jugendliche
mit FASD in Teilschritte zerlegt werden, um
bewältigt werden zu können, z. B. »Putz deine
Zähne.« Teilschritte: »Nimm deine Zahnbürste. Fülle Wasser in den Zahnputzbecher. Öffne
die Zahnpasta. Gib Zahnpasta auf die Zahnbürste. Schließe die Zahnpasta. …«
›› Lernanlässe, die sich direkt aus der Umwelt
der Kinder und Jugendlichen ergeben:
Bei den beschriebenen Lernschwierigkeiten ist
es noch wichtiger an Bekanntes anzuknüpfen
und ganz konkrete Lernanlässe in Alltag und
Schule zu finden. Als hilfreich hat sich auch
das begleitende Singen bei Routinehandlungen
erwiesen, z.B. Ankleidelied, Zahnputzlied, …
Für das Zusammenleben und die erfolgreiche
Teilhabe an der Gesellschaft ist es unbedingt
notwendig, dass Mitmenschen über FASD informiert sind. Sie müssen wissen, dass das Verhalten der Kinder und Jugendlichen neurologisch
bedingt und nicht böswillig oder eine Folge von
Erziehungsfehlern ist. Ohne das Wissen um die
vorgeburtliche Schädigung des Kindes durch den
mütterlichen Alkoholkonsum kann das Verhalten
dieser Kinder und Jugendlichen falsch interpretiert werden.
Alle hier dargestellten Symptome und Verhaltensweisen können auftreten, müssen es aber
nicht. Sie sind nur ein Teil der individuellen Persönlichkeit eines Menschen mit Alkoholschädigung. Es besteht leicht die Gefahr, nur noch das
Fetale Alkoholsyndrom zu sehen, nicht aber den
einzelnen Menschen mit all seinen Stärken und
Schwächen, seiner Einzigartigkeit. Menschen mit
FASD haben wie alle anderen ein Recht darauf,
mit all ihren Stärken und Schwächen akzeptiert
zu werden. ■
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Wie motiviere ich mein
Pflege- oder Adoptivkind?
Empfehlungen zur Antriebsförderung und Erläuterung
der Hintergründe bei geringer Motivation
Was macht Motivation allgemein
aus, wie entsteht sie?

Viele Kinder, besonders im Pflege- und Adoptionsbereich, haben Schwierigkeiten, sich im Alltag
zu motivieren. Dieses Phänomen wird häufig, vor
allem im Bereich des pädagogischen Umfeldes
von Kindergarten und Schule, als Bequemlichkeit ausgelegt. Dabei geht es um Tätigkeiten, die
üblicherweise als völlig normal und erforderlich
gelten, wie z. B. Körperpflege oder Lernen für die
Schule. Auffallend ist dabei auch, dass die Kinder
oft mehr Energie dafür aufwenden, die Tätigkeiten zu umgehen, als sie für deren Erledigung
bräuchten. Der folgende Artikel erläutert die Hintergründe dieses fehlenden Antriebs. Im zweiten
Teil sind Empfehlungen für einen guten Umgang
im Alltag angeführt.
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In der Forschung wurden in den letzten Jahren
die neurobiologischen Zusammenhänge in Bezug
auf Motivation entdeckt. Laut diesen Ergebnissen
(Bauer 2006) sind wir Menschen auf soziale Resonanz und Kooperation angelegt. Bauer (2006)
beschreibt die biochemischen Grundlagen der
Motivation dahingehend, dass im Gehirn ein Motivationssystem festgestellt werden konnte, das
sowohl für den Menschen als auch für Säugetiere
gelte. Das Motivations- und Belohnungszentrum
sei eng mit dem Gefühlszentrum vernetzt, welches vor allem auf positive oder negative Reize
reagiert. Ist eine Situation vielversprechend und
reizvoll dahingehend, dass soziale Anerkennung
oder positive Zuwendung erreicht werden kann,
so ist in bildgebenden Verfahren ersichtlich, dass
im Gehirn der Motivationsbereich aktiv wird. Ist
jedoch keine Chance auf soziale Anerkennung
in Aussicht, wie zum Beispiel bei Isolation und
Ausgrenzung, so konnte nachgewiesen werden,
dass das Motivationssystem im Gehirn abschaltet. Dies kann schlimmstenfalls bis zum Zusammenbruch jeglichen Antriebs und völliger Apathie
führen. Konkret sind es drei Stoffe, die auf Körperebene die Motivation lenken:
Wird das Motivationssystem aktiv, so wird im
Gehirn vermehrt der Neurotransmitter Dopamin freigesetzt. Dieser bewirkt Konzentration,
Handlungsbereitschaft und Wohlgefühl. Durch
das Dopamin werden zusätzlich vermehrt Opioide produziert, die allgemein einen positiven Effekt auf das Gefühlszentrum haben und dadurch
Stimmung und Wohlbefinden heben. Auch auf
das Immunsystem konnte ein förderlicher Effekt
dieses Einflusses nachgewiesen werden. Und als
dritten motivationsfördernden Wirkstoff schüttet
bei positiver Interaktion das Gehirn vermehrt das
Hormon Oxytocin aus. Auf biochemischer Ebene
ermöglicht dieses Hormon Vertrauen und Inten-
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sität in Beziehungen und stabilisiert Bindungen
nachhaltig. Es wird in der Literatur auch häufig
als »Kuschelhormon« bezeichnet. Auch in der
Ausbildung eines sozialen Gedächtnisses spielt es
eine Rolle, um Menschen wiederzuerkennen und
anhaltende Bindungen einzugehen. Personen, die
unsere Oxytocin-Produktion stimuliert haben,
werden über das Gefühlszentrum im Gehirn von
uns auch später wieder unbewusst mit einem positiven Gefühl und in Folge mit einem Vertrauensbonus verbunden.

Ein funktionierendes Motivationssystem
braucht als Basis eine gute Bindung
Neurobiologisch ist also belegt, dass unsere Motivation vor allem auf positive Erlebnisse im sozialen Zusammensein angelegt ist. Aus diesem
Blickwinkel gewinnt der Wert einer guten Beziehung in den ersten Lebensjahren eines Kindes zu
den Bezugspersonen noch einmal an Bedeutung.
In der Bindungsforschung wurden verschiedene
»Bindungsstile« benannt, um die Auswirkung
des Umgangs von Betreuungspersonen mit ihren
Kindern detailliert darlegen zu können. Eine gute
Bindung zwischen Kind und Bezugsperson wird
im sogenannten »sicheren Bindungsstil« abgebildet. Dieser kann sich entwickeln, wenn auf die
Bedürfnisse des Kindes adäquat und unmittelbar
eingegangen wird. Bei den sogenannten unsicheren Bindungsstilen – unterteilt in vermeidend,
ambivalent und desorganisiert – erleben die Kinder Gegenteiliges. Die Bandbreite reicht dabei
vom Ignorieren des Kindes über das In-den-Vordergrund-Stellen der eigenen Bedürfnisse bis hin
zu Erniedrigung, Gewalt und Missbrauch. Laut
Bauer (2006) bringen langfristig gestörte Beziehungen oder der vollständige Verlust tragender
Bindungen das Motivationssystem zum Abstürzen, neurobiologisch führt dies zuerst in der aku-

ten Phase zu Angst, Panik und Trauer, danach
folgt aufgrund der körperlichen Erschöpfung die
Depression. Dies ist bereits bei Säuglingen beobachtbar, wodurch sich bestätigt, dass sich diese
Mechanismen der bewussten Kontrolle entziehen. Im Motivationssystem entsteht dadurch ein
biologischer Fingerabdruck, der beim Kind zu einem unsicheren Bindungsmuster führt.
Können diese schwierigen frühen Erfahrungen
von Einsamkeit und Verlust nicht mehr durch
ausreichend positive »überschrieben« werden –
beispielsweise bei instabilen Familienverhältnissen durch die Aufnahme in eine umsorgende Pflegefamilie – so ist eine grundlegende Veränderung
der verinnerlichten Beziehungsmuster laut Bauer
(2006) nur noch möglich durch die Hormonumstellung in der Pubertät als zufälliges Resultat
oder durch spätere Psychotherapie/Psychologische Behandlung.
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Die Motivationsverweigerung erfüllt
für das Kind eine sinnvolle Funktion
Kinder mit negativen Bindungserlebnissen eignen
sich im Lauf der Jahre unbewusst Strategien an,
um die negativen Erfahrungen nicht immer wieder erleben zu müssen. Deshalb können schwierige Verhaltensweisen unter diesem Blickwinkel
auch eine sinnvolle Funktion erfüllen. Laut Informationsblatt des Vereins »Adoption unser Weg
e.V. Limburg-Weilburg« ist ein gravierender Motivationsmangel »Ausdruck einer tiefen seelischen
Verletzung, die das Kind erlitten hat… Kinder
versuchen diese traumatischen Erfahrungen in
ihrem Unterbewusstsein zu vergraben. Das kostet jedoch sehr viel Energie, die dann nicht mehr
zur Verfügung steht, um anstehende Aufgaben zu
bewältigen. Gerade Kinder, die als Säuglinge von
der Mutter getrennt wurden, erleben diese Situation als lebensbedrohlich und neigen dazu, eine
ähnliche Bedrohung in vielen alltäglichen Situationen zu sehen. Die Abwehr der vermeintlichen
Bedrohung fordert die ganze Kraft und Konzentration des Kindes… Außerdem glaubt das Kind oft
unbewusst, dass es seine traumatischen Erlebnisse durch eigene Fehler selbst verschuldet hat. Aus
Angst, erneut Fehler zu machen, verweigert es
eine geforderte Tätigkeit lieber. Da die Situation
des Weggegeben – Werdens von einem Säugling
oder sehr kleinen Kind als absolute Ohnmacht erlebt wird, versuchen die so traumatisierten Kinder auch häufig, die Macht und Kontrolle über ihr
Leben zu übernehmen. Anforderungen werden
als drohender Macht- bzw. Kontrollverlust erlebt
und daher vehement bekämpft.«
Hervorzuheben ist, dass unter diesem Gesichtspunkt die Erziehungsstrategien für Kinder mit
Bindungsabbrüchen und Folgeproblematiken
nicht gleichgesetzt werden sollten mit jenen für
Kinder, die in einer »normalen« Familie aufwachsen. Die schwierigen Verhaltensweisen bedürfen
deshalb eines besonderen Umgangs.

Dorothea Weinberg (2005) beschreibt als Ursprung für schwierige Verhaltensweisen von Pflege- und Adoptivkindern »passive Opfergefühle«,
wie sich zurückgewiesen und verlassen fühlen, die
sich das Kind nur schwer eingesteht und die nicht
aus der gegenwärtigen Situation stammen. »Aber
sie werden im Hier und Jetzt des häuslichen Alltags wachgerufen und müssen von Ihnen in den
Zusammenhang mit den auslösenden Situationen
gestellt werden, nicht mit den ursprünglichen«.
(Weinberg 2005) Eine Möglichkeit bestehe laut
Weinberg darin, nicht zuerst das Fehlverhalten,
sondern die dahinterliegenden Affekte anzusprechen, wie zum Beispiel: »Ja stimmt, du hast ganz
laut geschimpft. Und gegen den Stuhl getreten.
Da hab ich deine Wut gemerkt.« (Weinberg 2005)
Auch Irmela Wiemann (2012) beschreibt, dass
Kinder mit mangelndem Urvertrauen Erfahrungen anders auswerten. Konsequente Erziehungsmaßnahmen wie Auszeiten oder Distanz,
die bei vielen Kindern erfolgreich wirken, seien
besonders schädlich für Kinder mit frühen Beziehungsabbrüchen. »Da das Kind über keine
selbstverständliche sichere Bindungsbasis zum
Erwachsenen verfügt, erlebt es diese Maßnahmen als Aggression und Beziehungsabbruch.
Seine Vorsicht und sein Misstrauen erscheinen
berechtigt. Gefühle von Ausgeliefertsein, Abhängigkeit, Verlassensein werden neu aktiviert und
neues Misstrauen baut sich im Kind oder Jugendlichen auf … Einem Kind mit früh erworbenen
Bindungsstörungen Sicherheit zu geben und ihm
zu ermöglichen, ein Stück Vertrauen in seine Bezugsperson und sich selbst aufzubauen, gelingt
nur Bezugspersonen mit besonders hoher Stressresistenz und der Bereitschaft, dem Kind viele
Jahre Zeit zu geben.« (Wiemann 2012)
Weitere konkrete Empfehlungen sind in den Folgeseiten mit Erlaubnis des Limburger Vereins für
Adoption angeführt.
Magdalena Pointner
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Informationsblatt des Vereins
»Adoption unser Weg e.V. LimburgWeilburg« für Eltern zum Thema
»Anstrengungsverweigerung«
›› Das Wichtigste ist die gute Beziehung zum
Kind! Das Kind sollte immer wieder erfahren, dass es bei uns geliebt, angenommen und
sicher ist.
›› Wir sollten unser Kind viel, viel häufiger loben
und ermutigen als es kritisieren – auch wenn
es Außenstehenden als übertrieben vorkommen mag. Unser Kind braucht das, um Vertrauen in den eigenen Wert und die eigenen
Fähigkeiten zu entwickeln!
›› Auch Belohnungen sind ganz wichtig – hier ist
unsere Kreativität gefragt.
›› Ein sehr gut strukturierter Alltag mit immer
wiederkehrenden Abläufen kann dazu beitragen, dass das Kind sich weniger bedroht fühlt.
Noch wichtiger als für andere Kinder sind
also regelmäßige Zeiten für das Aufstehen, die
Mahlzeiten, das Schlafengehen etc. Viele neue
(und für andere Kinder spannende) Aktivitäten/ Unternehmungen oder spontane Änderungen von geplanten Abläufen verstärken
das Gefühl von Kontrollverlust und damit die
Abwehrreaktionen. Reizüberflutung sollte also
unbedingt vermieden werden.
›› Manchmal erscheint den Kindern eine Aufgabe
übermächtig, weil sie sehr komplex oder umfangreich ist/ erscheint. Dann ist es hilfreich,
sie (evtl. mit dem Kind) in kleine Abschnitte zu
zerlegen und jeden Teilschritt angemessen zu
loben.

›› Es gibt Kinder, denen es hilft, wenn die Bezugsperson bei den Hausaufgaben ständig im
gleichen Raum anwesend ist/nebendran sitzt
und die gleichen Aufgaben gleichzeitig mit dem
Kind in ein Heft schreibt (und dabei evtl. auch
»laut denkt«.) Hier ist es wichtig herauszufinden, wieviel Hilfe das eigene Kind braucht!
›› Der Umgang mit Fernseher/Computer/Gameboy etc. muss noch sorgfältiger durchdacht
werden als bei »normalen« Kindern. Die
elektronischen Medien verführen zur Passivität – was bei Anstrengungsverweigerern fatale
Folgen haben kann.
›› Es kann betroffenen Kindern helfen, wenn sie
uns als Vorbilder wahrnehmen – also miterleben, wie wir Anstrengungen auf uns nehmen.
›› Es kann sinnvoll sein, eine vom Kind als
bedrohlich erlebte Situation als solche zu
benennen und ernst zu nehmen. Dazu müssen
wir für solche Situationen sensibel werden (oft
erkennt man als Erwachsener erst im Nachhinein, warum das Kind »ausgetickt« ist).
›› Gemeinsame Aktivitäten und Erlebnisse in der
Familie sollten zu unserem Alltag gehören.
Welche Informationen können Ihnen helfen,
wenn Sie mit Kindergartenpersonal oder Lehrer/
innen über Ihr Pflege- oder Adoptivkind sprechen?
Informationsblatt des Vereins »Adoption unser
Weg e.V. Limburg-Weilburg« für Erzieher/innen:
›› Jedes Adoptiv- oder Pflegekind hat mindestens
eine Trennung erlebt, ob bewusst oder unbewusst.
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›› Trennungen werden oft als Trauma erlebt,
gerade wenn das Kind bei der Weggabe noch
sehr klein und kein Verstehen vorhanden
war. Solche existentiellen Abbrüche erzeugen
immer einen Schmerz, der dazu führt, dass
Verlustsituationen als besonders bedrohlich
wahrgenommen werden. Daher reagieren
Adoptiv- und Pflegekinder in Verlust- und
Abschiedssituationen oft scheinbar unangemessen und nicht altersentsprechend. Inzwischen ist aus der Neurobiologie bekannt, dass
Traumata den Gehirnstoffwechsel massiv
beeinflussen. Bestimmte Nervenverbindungen
werden nicht oder nur falsch geknüpft. Das
kann später zu erhöhter Stressanfälligkeit,
Konzentrationsstörungen und anderen Lernstörungen führen.
›› Gerade in der Eingewöhnungszeit der Kinder
im Kindergarten kann dies oft zu Problemen
führen, die nicht gelöst werden können, indem
man die Erfahrungen mit anderen Kindern
überträgt. Gut gemeinte Ratschläge wie »Gehen Sie und lassen Sie das Kind ruhig weinen,
es hört schon wieder auf« sind fehl am Platz
und verstärken das Trauma der Trennung
möglicherweise. Eventuell verunsichert das
auch die Adoptiv- und Pflegeeltern.
›› Nehmen Sie daher Rücksicht auf den Wunsch
der annehmenden Eltern sich beim Abschied
im Kindergarten nur langsam vom Kind zu
lösen und es nur eine kurze Zeit im Kindergarten zu lassen. Verlassen Sie sich auf das Gefühl
der Adoptiveltern, wenn diese spüren, dass ihr
Kind einen längeren Abschied braucht.
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›› Besonders wichtig für Adoptiv- und Pflegekinder sind Rituale, denn gerade sie bauen eine
Brücke zwischen Altem und Neuem, mindern
Angst, bieten Schutz und geben Halt. Versuchen Sie daher bereits bestehende Rituale der
Familie im neuen Kindergartenalltag einfließen zu lassen, z. B. der Mama stets zu winken,
wenn sie geht, nach dem Frühstück ein Buch
anzuschauen oder ein gewohntes Kuscheltier
mitzubringen. Damit helfen Sie dem Kind, die
neue Situation zu meistern, und Sie werden
schneller als weitere Bezugspersonen akzeptiert.
›› Einige Märchen, wie z. B. Hänsel und Gretel,
sind schwierig für Kinder, die weggegeben
wurden. Wählen Sie aus der Vielzahl der Märchen ein anderes oder achten Sie einfühlsam
auf die Reaktionen des Kindes und auch der
anderen Kinder. Auch moderne Geschichten,
die familiäre Beziehungen und das Anderssein
thematisieren, bedürfen der sensiblen Betrachtung.
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Auszug aus dem Informationsblatt
für Lehrer/innen:
›› Viele Adoptiv- und Pflegekinder sind – auch
wenn sie schon lange in einer liebevollen Pflegefamilie leben – unsicher oder desorganisiert
gebunden. Exploration und Lernen gelingen
aber fast nur auf der Basis einer sicheren Bindung. Es hilft unseren Kindern, wenn sie eine
gute Beziehung zur Lehrkraft haben und sich
angenommen fühlen.
›› Auch wenn das auffällige Verhalten eines Adoptiv- oder Pflegekindes Ihren Unterricht stört,
versuchen Sie bitte dennoch positiv mit dem
Kind zu reden und geben Sie nicht auf. Nur mit
einem sehr langen Atem aller am Erziehungsprozess Beteiligten wird es gelingen, das Kind
auf eine gute Bahn zu lenken.
›› Fast alle Adoptiv- und Pflegekinder sind
verletzlicher, bitte setzen Sie daher negative
Kritik besonders vorsichtig ein. Ironie verletzt
angenommene noch mehr als andere Kinder.
›› Adoptiv- und Pflegekinder brauchen mehr Lob
– auch für Selbstverständlichkeiten. Ermutigung ist eine wichtige Säule für einen guten
Draht zu einem Adoptiv- oder Pflegekind.
›› Jeder Mensch hat eine Intimsphäre – auch angenommene Kinder! Sprechen Sie bitte daher
vor der Klasse nicht über die Weggabe, wenn
Sie nicht wissen, ob es dem Kind recht ist.
›› Klare Regeln sind ein besonders wichtiger Halt
für angenommene Kinder und daher sehr hilfreich bei der Bewältigung des Alltags.
›› Sprechen Sie die annehmenden Eltern bei
Bedarf an, aber akzeptieren Sie, wenn diese Sie
nicht ins Vertrauen ziehen wollen. Sie haben
gute Gründe dafür.

›› Moderne Adoptiv- und Pflegeeltern gehen
offen mit dem Thema um, aber nur innerhalb
der Familie. Nach außen wahren sie die Intimsphäre des Kindes. Soweit nötig wird auch mit
dem Umfeld über die Geschichte des Kindes
gesprochen.
›› Stammbäume sowie die Themen »Familie«,
»Gene«, »Schwangerschaft und Geburt« sind
sehr sensible Themen für Kinder, die nicht in
ihrer Herkunftsfamilie groß werden können.
Bitte sehen Sie also über fehlende Mitarbeit
oder Hausaufgaben in diesem Bereich hinweg.
›› Die Weggabe eines Kindes ist Zeichen der
Verantwortung für das Kind, wenn Mütter/Eltern erkennen, dass sie dem Kind nicht geben
können, was es braucht. Sie sind keine Rabenmütter bzw. Rabeneltern! Annehmende Eltern
sind keine Retter.
›› Bitte lassen Sie nicht zu, dass das Kind aufgrund einer besonderen Familiensituation von
Mitschülern ausgelacht oder ausgegrenzt wird
und setzen Sie die Eltern darüber in Kenntnis.
›› Adoptiveltern sind außerdem dankbar für Ihre
Rückmeldungen, wenn Ihnen etwas am Verhalten bzw. den schulischen Leistungen
des Kindes auffällt. Gespräche können
frühzeitig sicherstellen, dass Schule und
Elternhaus kooperieren – das ist bei Pflegeund Adoptivfamilien noch wichtiger als bei
anderen Familien.
Verfasst von »Adoption unser Weg e.V. LimburgWeilburg«. Wir danken dem Verein für die Erlaubnis, die Informationsblätter in unserer Zeitschrift veröffentlichen zu dürfen! ■
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» Interview

Wie viel Beteiligung
von leiblichen Eltern
braucht ein Adoptivkind?
Eine Adoptivmutter gibt im Interview mit Maria Aistleitner Einblick in
ihre Erfahrungen zur Einbindung der Herkunft ihrer Adoptivtochter
Die Begriffe »Adoption« und »Beteiligung des Herkunftssystems« werden von den meisten Menschen
wenig in Zusammenhang gebracht – höchstens
noch in der Voradoptionsphase. Warum es aber für
ein Adoptivkind trotzdem von zentraler Bedeutung
ist, welchen Platz seine Wurzeln im Leben einer Adoptivfamilie haben dürfen, wird im folgenden Gespräch mit einer Adoptivmutter deutlich.
Wie begann eure Geschichte als
Adoptivfamilie und welchen Platz
hatte dabei die Herkunftsfamilie?
Emilia – heute 18 Jahre alt - kam im Alter von
7 Monaten aus einem ausländischen Kinderheim
in unsere Familie. Um die Fallen von Kinderhandel weitgehend auszuschließen war uns wichtig,
vor der Adoption von der Mutter des Kindes selbst
die Bestätigung zu bekommen, dass sie mit der
Adoption einverstanden war. Das war möglich. Die
Mutter fuhr sogar mit uns, dem Kind und einer
Dolmetscherin nach Österreich und bestätigte vor
dem österreichischen Gericht ihr Einverständnis
(Das war auch von der österreichischen Behörde
so verlangt worden). In den drei Tagen des Aufenthaltes der Mutter in Österreich lernten wir diese
ein wenig kennen. Das erleichterte es uns später,
Emilias Fragen zum »Woher« und »Warum« in ihrer Lebensgeschichte zu beantworten.
Wie viele Kinder aus einer Heimbetreuung dieses
Landes war Emilia in ihrer Entwicklung verzögert, sie war auch sehr klein. Sie lächelte alle an
und gewann mit ihrem bezaubernden Äußeren
die Herzen.
Erst als sie sich bei uns eingewöhnt hatte, unterschied sie zwischen vertrauten und nicht vertrauten Personen und wurde in der Folge sogar
sehr wählerisch bei der Auswahl der Personen,
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die ihr nahe sein durften und dessen, was sie sich
an Neuem zumuten wollte. Das hielt sich ziemlich lange. Es bedurfte im Laufe der Jahre auch
therapeutischer Begleitung, damit sie mit ihren
gefühlsmäßigen »Mitbringseln« aus dem Kinderheim umgehen lernte.
Spielte der leibliche Vater auch eine Rolle?
In der Geburtsurkunde war nur die Mutter angeführt. Die Mutter erklärte uns auch, warum sie
den Vater nicht angegeben hatte: Er sollte sich
nicht einmischen können, wenn es um Entscheidungen für die Zukunft der Kinder (sie hatte mehrere Kinder) ging. Aber es wurde später auf Grund
des Interesses des Lebensgefährten der Mutter an
Emilia und auch an äußeren Merkmalen deutlich,
dass er Emilias Vater war. Anfangs trat er nicht in
Erscheinung.
Als die Adoption abgeschlossen war
und die leibliche Elternschaft mit ihren
Rechten und Pflichten rein rechtlich der
Vergangenheit angehörte, spielte Emilias
Herkunft trotzdem in eurem Familienleben
eine Rolle. In welcher Weise?
Wir erzählten Emilia von klein auf in altersgemäßen Worten, dass sie im Bauch einer anderen
Mama gewachsen war. Anlässe gab es z. B. beim
Anschauen von Bildern, Fotos oder Bilderbüchern
– die es ja auch speziell zum Thema Adoption
gibt. Das war anfangs gar nichts Besonderes für
sie. Wir hatten ja außerdem Kontakte geknüpft zu
anderen Adoptiv- und Pflegefamilien, wo ebenfalls Kinder auf unterschiedliche Weise in die
Familien kamen. Es war für Emilia normal, dass
man auf ganz verschiedene Weise in eine Familie
kommen kann.

Interview «

Erst als wir unsere zweite Tochter Magdalena (im
Alter von 3 Wochen) in Pflege nahmen, wurde es
für die nun 3-jährige Emilia schwieriger: Sie wollte wissen, ob sie – als sie ganz klein war – auch
wie Magdalena von mir getröstet worden war
und zum Einschlafen vorgesungen bekommen
hat usw. Es schmerzte sie sehr zu hören, dass sie
in dieser Zeit im Kinderheim war. Sie wollte das
nicht hören. Wir waren verleitet, ihre Geschichte zu beschönigen, sind aber im Nachhinein froh,
bei der Wahrheit geblieben zu sein. Denn das, was
wir ihr über ihre Geschichte erzählten, merkte sie
sich unglaublich gut (oft auch den genauen Wortlaut). Mit Widersprüchen wären wir später ganz
schön ins Schleudern gekommen. So aber konnten wir ihr beim Verarbeiten ihrer Erfahrungen
helfen.
Erst als Emilia auf den Fotos feststellte, dass die
Strampler, die die kleine Schwester nun anhatte,
auch sie getragen hat, beruhigte sie sich wieder.
Die Herkunft unserer Emilia war mehr oder weniger aber immer Teil unseres Familienlebens:
›› Wenn im Radio z. B. ihr Geburtsland erwähnt
wurde, fragte sie nach, ob das ihr Land sei und
interessierte sich dafür. Wir trugen im Laufe
der Jahre viele Informationen über das Land
zusammen, knüpften Kontakte zu Menschen
aus diesem Land, setzten uns auseinander mit
der Kultur des Herkunftslandes und machten
sie zu einem Teil unseres Alltags (Essen, typische Süßigkeiten, Geschirr, Kleidung, …) und
es bereicherte unser Leben! Wir knüpften auch
Kontakte zu Emilias Geschwistern, die auch in
Österreich leben.

›› Emilia forderte uns im Laufe der Jahre immer
wieder mit Fragen zu den Gründen für die
Adoption und wir bemühten uns offen und mit
einer verständnisvollen und wertschätzenden
Haltung Antworten zu geben. Das fiel uns nicht
schwer. Sowohl bei Emilias Eltern als auch bei
Magdalena konnten wir gut verstehen, warum
sie nicht selbst für ihr Kind sorgen konnten
und dass es das Beste war, was sie tun konnten mitzuhelfen, dass ihr Kind anderswo gut
aufwachsen konnte.
›› Mein Mann hatte bei Auslandseinsätzen immer
wieder einmal Kontakt zur leiblichen Familie,
wo Informationen und Fotos ausgetauscht
wurden. Er konnte dann Emilia vermitteln,
»die leiblichen Eltern interessieren sich dafür,
wie es dir geht und sie haben Fotos von dir
aufgehängt.« Sie wollte dann auch wissen, ob
die Familie genug zu essen hat, Spielsachen
für die Geschwister, .... Und wir konnten dann
schildern, was wir über die Familie wussten.
›› Sich nicht gekränkt zu fühlen, wenn Emilia
phasenweise sagte, dass sie ihre leibliche
Mama mehr mag, weil sie ja in ihrem Bauch
gewachsen ist, gehörte für mich auch dazu,
ihrer leiblichen Mutter einen Platz im Leben zu
geben.
›› Wenn andere (außerhalb unserer Familie)
etwas über Emilias Herkunft wissen wollten,
orientierten wir uns daran, wem sie wann wie
viel erzählen wollte.
›› Wenn wir uns mit anderen Erwachsenen
unterhielten und Emilia scheinbar im Spiel
vertieft war, hörte sie ganz genau zu, was wir
wie über sie und ihre Herkunft erzählten. Wir
waren später manchmal erstaunt, was sie da
alles aufgenommen hatte!

Eine Rückmeldung
von Emilia als
Jugendliche, dass
es gut ist, dass sie
immer alles fragen
konnte und ehrliche Antworten
erhielt, bestätigt
uns, dass wir den
richtigen Weg
gegangen sind.
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» Interview

Gab es auch ein persönliches Kennenlernen
zwischen Emilia und den leiblichen Eltern?
Emilia sprach immer wieder einmal davon, dass
sie das Land und ihre Herkunftsfamilie kennen
lernen möchte. Für uns war klar, dass wir uns einen Rahmen für eine Begegnung überlegen mussten, der Emilia, uns und auch die leibliche Familie
nicht überfordert und der unerfüllbare Hoffnungen oder Erwartungen eingrenzt.
Mit zwölf schien der richtige Zeitpunkt für den
persönlichen Kontakt mit den leiblichen Eltern
gekommen. Obwohl es Emilias großer Wunsch
war, entwickelte sich die Vorbereitungszeit zu einer sehr großen Belastung für sie. In der Schule
war sie oft wie weggetreten. Gott sei Dank machte
sich die gute Gesprächsbasis zur Schule bezahlt –
die Lehrer reagierten sehr verständnisvoll auf ihr
Wegdriften im Unterricht.
Als wichtigste Frage für Emilia kristallisierte sich
heraus: »Mama, glaubst du, möchten sie mich
wirklich sehen?«
Als schließlich das gut vorbereitete Treffen auf
»neutralem Boden« (auch auf das Land bezogen)
vor der Tür stand, bekam Emilia hohes Fieber.
Wieder überlegten wir: Sollen wir es durchziehen
– fiebersenkende Mittel geben? Wir entschieden
uns für das Treffen. Wir - mein Mann, unsere drei
Kinder und ich, begleitet von einer Dolmetscherin
- trafen Emilias leibliche Eltern und einen Bruder,
der bei ihnen lebte, in einem Tierpark. Emilia dank der Medikamente ohne Fieber - klammerte sich an meine Hand und wich anfangs keinen
Schritt von meiner Seite. Die Eltern näherten sich
Emilia sehr respektvoll und überforderten sie
nicht mit Umarmungen usw. All die Fragen, die
Emilia vorbereitet hatte, wollte sie nicht stellen –
ich sollte an ihrer Stelle fragen »Mama, du weißt
ja, was ich wissen möchte!«, meinte sie.
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Die Begegnung war insgesamt für uns alle sehr
berührend. Als Eisbrecher erwies sich unser
Jüngster Simon, der unbefangen auf Emilias Eltern zuging, sodass nach und nach Magdalena
und schließlich auch Emilia sich die Hand loslassen traute.
Am berührendsten fand ich, als beim Abschied
die Mutter Emilia um Verständnis und Verzeihung bat und sich dafür entschuldigte, dass sie
sie wegegeben hatte. Emilia sah sie groß an und
versicherte ihr, dass sie ihr nicht böse sei, dass es
nichts zu verzeihen gäbe – »Es geht mir gut, es
passt so, wie es ist, ich habe ja meine Familie!«,
gab sie zur Antwort.
Ich wünsche der Mutter, dass sie das als Entlastung von dem Treffen mitnehmen konnte!
Emilia nahm die Erkenntnis mit: »Die leiblichen
Eltern, der leibliche Bruder sind mir fremd, ihr
seid meine Eltern, meine Familie!«

Interview «

Wie wirkte sich die Begegnung in der Folge aus?
Bei Emilia war danach eine große Zufriedenheit
spürbar.
Später, als sie älter wurde, setzte sie sich mit Eindrücken auseinander das Aussehen, Interessen,
aber auch Wesensmerkmale betreffend - was sie
wohl von ihren leiblichen Eltern mitbekommen
hat. Der Eindruck, dass sie die Eltern als sehr
vom Leben gezeichnet wahrgenommen hatte,
aber der Bruder ein sehr fescher war, spielte in
diesem Alter eine Rolle. Sie stellte auch eine Verbindung her zwischen den Eindrücken und den in
unserem Land immer wieder geäußerten rassistischen Vorurteilen.
Heute scheint sie ihren Platz im Leben gefunden
zu haben. Sie kämpft nicht damit, dass ihre Mutter sie »weggegeben« hat und ist der festen Überzeugung, dass ihre Mutter das Beste für sie wollte.
Wir alle oder nur die Geschwister untereinander
sprechen noch immer über das persönliche Kennenlernen (Simon ging Hand in Hand mit ihrem
Vater, …)
Emilia sagt heute als junge Erwachsene, dass sie
dankbar und froh ist, dass sie uns immer alles
fragen konnte und wusste, dass es uns nicht unangenehm war; auch, dass wir das Kennenlernen
ermöglicht haben und dass wir immer gut über
ihre Herkunft gesprochen haben.

Was sind für dich zentrale Erkenntnisse
in der Einbeziehung der Herkunft des
Adoptivkindes? Was würdest du raten?
›› Einen unerfüllten Kinderwunsch vor der
Aufnahme eines Kindes abschließen! Sich der
Trauer stellen. Und sich dann auf das Adoptivkind mit all dem, was es ist, einlassen. Ein
Kind spürt, ob es selbst gemeint ist oder ob es
zweite Wahl ist (z. B. bei Formulierungen wie
»Das ist nicht unser eigenes Kind.«)
›› Die Herkunft ist Teil des Lebens des Kindes
und daher immer auch Teil des Lebens einer
Adoptivfamilie. Der offene Umgang damit von Anfang an - ist unabdingbar.
›› Die wertschätzende Haltung im Umgang mit
den Wurzeln des Kindes ist zentral! Unsere Einstellung kommt in unseren Worten
und in unserem Verhalten unweigerlich zum
Ausdruck! Wir hatten es nicht so schwer,
Verständnis und eine positive Haltung zur
Herkunft der Kinder zu entwickeln. Ich glaube
aber, es ist auch bei einer sehr schwierigen
Vorgeschichte des Kindes möglich, sich so
eine Haltung zu erarbeiten. Und sei es nur auf
Grund der Tatsache, dass die leiblichen Eltern
dem Kind das Leben geschenkt haben – sich
für das Kind entschieden haben.
Das ist man einem Kind schuldig! ■
Anmerkung: Die Adoptivfamilie will anonym bleiben.
Die Namen wurden verändert.
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» Pflegekinderurlaub

Jetzt bestimme ich! –
Partizipation im
Pflegekinderurlaub
Partizipation, Mitbestimmung und Selbstbestimmung sind auch in
unseren Feriencamps für Pflegekinder wichtige Bestandteile des Alltages.
Diese Schlagworte sollen in der Praxis den Pflegekindern die Möglichkeit geben, sich selber einzubringen, sich als stark und wichtig zu erleben.
Alle Pädagog/innen, die die Pflegekinder in dieser
Urlaubszeit begleiten, achten darauf die Kinder
mitgestalten zu lassen. Es findet ein ressourcenorientertes Arbeiten statt, das sich an den Stärken,
dem Können und den Möglichkeiten der Pflegekinder orientiert. Dazu braucht es auch einiges an
Grundvoraussetzungen wie z. B. den gegenseitigen Respekt, Offenheit und Flexibilät der Betreuer/innen, adäquate Wahlmöglichkeiten für die
Kinder und natürlich die Ernstnahme der Rechte
der Kinder.
Dies hört sich in der Theorie sehr gut an, doch
was, wenn man die Kinder explizit danach fragt,
wie sie diese Mitbestimmung erlebt haben? Hier
haben wir einige der Antworten gesammelt, die
uns die Kinder auf folgende Fragen gegeben haben:

Was konnte ich in der Urlaubswoche
selbst bestimmen?
›› Wo ich schlafen darf.
›› Ob ich in den Wald mitgehen mag.
›› Sehr viel.
›› (Fast) alles.
›› Mit wem ich Zeit verbringen möchte.
›› Was wir essen und kochen wollen.
›› Wo ich schlafen mag.
›› Wo und ob ich mitspielen mag.
Was habe ich in der Urlaubswoche
besonders gut geschafft?
›› Ich habe Kontakte zu anderen geknüpft.
›› Ich habe viel alleine gemacht beim Kochen
oder zumindest viel geholfen.
›› Ich habe Freunde gefunden.
›› Ich hab mich mit mir selber beschäftigt.
›› Ich bin ruhig am Lagerfeuer gesessen.
›› Ich hab keine großen Streitereien gehabt.
›› Ich hab viel mit der Betreuerin gesprochen.
Anhand dieser Antworten kann man erkennen,
welche Themen für die Kinder und Jugendlichen
wichtig sind und wir können uns für die Gestaltung des Pflegekinderurlaubes nächstes Jahr
wichtige Hinweise zur Weiterentwicklung mitnehmen. Danke also an alle Kinder und Jugendlichen, die uns ihre wertvollen Rückmeldungen
gegeben haben! ■
Christine Auzinger

50

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung und Adoption 3/2014

Sponsoring «

Ein herzliches
Dankeschön…
Haus der Begegnung für unsere
Jugendgruppe change.

Üblicherweise dürfen sich
Geburtstagskinder über Geschenke freuen. Dr. Clemens Malina-Altzinger beschloss anlässlich
seines 60. Geburtstags, stattdessen der Jugendgruppe change große Freude zu bereiten.
Durch großzügige Spenden seiner Gäste konnte das lang ersehnte Haus
der Begegnung im Garten errichtet werden. Insgesamt wurden sagenhafte € 8.592,- an plan B übergeben.
Mit dem Eifer der Jugendlichen und der Sachkenntnis unseres Hausmeisters Franz Brauneis wurde der Gartenpavillon in Eigenregie aufgebaut. So blieb noch eine stattliche Summe, die dem Sozialfonds für
Pflegekinder von plan B zugutekommt.
Wie zu sehen, genossen die Betreuer/innen der Jugendgruppe change
mit »Baumeister« Franz Brauneis sichtlich die Sitzprobe im »Haus der
Begegnung« bei strahlendem Sonnenschein.
Herzlichen Dank an die Geburtstagsgäste und Dr. Clemens
Malina-Altzinger für diese großartige Unterstützung!

Schaukel für Besuchergarten 

Dank der engagierten
und großzügigen Unterstützung von Sponsoren ist es endlich gelungen, einen lang ersehnten
Wunsch zu erfüllen und eine Schaukel für den Besuchergarten in Leonding zu finanzieren.

Herzlichen Dank an die Sposoren Pro Juvenilia Club Linz und FF Sattledt!
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» Sozialfonds

Sozialfonds für
Pflegekinder
Der Sozialfonds benötigt
IHRE Unterstützung
Mit der Gründung des Sozialfonds für Pflegekinder setzt der Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ.
eine weitere Initiative zur Förderung von Kindern
und Jugendlichen, die in Pflegefamilien leben.
Diese Zuschüsse sind als zweckgewidmete finanzielle Unterstützung vor allem für folgende Fälle
vorgesehen:
›› Zuschüsse zu Maßnahmen, die der physischen,
psychischen und sozialen Gesundheit von
Pflegek indern dienen, wie z. B. Heilbehand
lungen, Therapien, Heilbehelfe etc.
›› Pädagogische Unterstützung, wie z. B.
Lernbetreuung, Sprachkurse, spezielle
Förderungen etc.
›› Maßnahmen zur Unterstützung der beruflichen Entwicklung, wie z. B. Bewerbungstraining, spezielle Kurse und Förderprogramme
etc.
›› pädagogisch wertvolle Freizeitgestaltung
(z. B. Kosten für einen Musik- oder Sportunterricht; Kosten für das Anschaffen eines Musik
instruments oder einer Sportausrüstung,
Teilnahme an Urlaubsgruppen etc.)
›› Zuschüsse zu allgemein für die Entwicklung
von Pflegekindern förderlichen Maßnahmen.

Wie wird der Sozialfonds für
Pflegekinder finanziert?
Der Sozialfonds für Pflegekinder wird in erster
Linie aus privaten Mitteln gespeist. Das sind
private Spenden, Einnahmen aus Sponsoring,
Kooperationen mit der Wirtschaft, die fördernde
Mitgliedschaft im Verein Pflege- und Adoptiv
eltern OÖ., Einnahmen aus speziellen Veranstaltungen (wie z. B. Adventmärkte, Konzerte etc.)
und sonstigen Aktionen.
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Um möglichst vielen Pflegekindern und –jugendlichen eine Förderung aus dem Sozialfonds gewähren zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung bei der Akquisition von Fördermitteln. Es
gibt viele Möglichkeiten, wie Sie helfen können:
›› Werbung von Spenden und Sponsoren
Wenn Sie die Information über den Sozialfonds
im Bekanntenkreis und an Firmen in Umkreis
weiterleiten, können wir viele engagierte Menschen und potenzielle Sponsoren erreichen.
›› Fördernde Mitgliedschaft im Verein Pflegeund Adoptiveltern OÖ.
Bei dieser Form der Unterstützung fließt ein jährlicher Beitrag von min. € 50,- direkt in den Sozialfonds. Antragsformulare erhalten Sie in der
Geschäftsstelle des Sozialfonds.
›› Das gute Bausparen
Für jeden neu abgeschlossenen Bausparvertrag
über www.dasgutebausparen.at erhalten Sie Ihren guten Bonus in der Höhe von bis zu 40 Euro.
Dieser Bonus kann von Ihnen an den Sozialfonds
für Pflegekinder gespendet werden, ohne dass Sie
ihre Geldbörse öffnen müssen. Sie schaffen mit
dem guten Bausparen eine sichere und gute Vermögensbasis. Zusätzlich unterstützen Sie durch
die Weitergabe Ihres guten Bonus an den Sozialfonds die Zukunft vieler Pflegekinder. Und das
ohne eigene Belastung. Lieber gutes Bausparen,
als nur bausparen!
Achtung: Empfehlen Sie das gute Bausparen weiter und motivieren Sie Ihre Freunde und Bekannte zum guten Bausparen. Für jeden von Ihnen bis
Jahresende 2014 empfohlenen Bausparvertrag
(ab 50 Euro monatlicher Sparleistung) erhält der
Sozialfonds für Pflegekinder einen Extra-Bonus
von 20 Euro. Einfach E-Mail mit den Kontaktdaten des Empfohlenen und Anmerkung »Sozialfonds« an office@dasgutebausparen.at senden.
www.dasgutebausparen.at/gutes-tun/plan-b

Sozialfonds «

Wie kann eine Unterstützung aus dem
Sozialfonds beantragt werden?
Das gute Bausparen bietet auch ein kostenloses und unverbindliches Erinnerungsservice an,
wenn ein bestehender Bausparvertag abläuft.
Also, einfach weitersagen und anmelden!

www.dasgutebausparen.at
›› Aktive Beteiligung an Aktionen
Mit Ihrer aktiven Mitarbeit bei speziellen Aktionen, wie z. B. Adventmärkten oder Infoveranstaltungen, können Sie einen sehr wertvollen Beitrag
leisten. Bitte melden Sie sich diesbezüglich bei der
Geschäftsstelle an.

Kontakt

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

Antragsberechtigt sind alle Pflegeeltern in OÖ.,
die ein Kinder oder eine/n Jugendliche/n im Auftrag des Landes OÖ. betreuen. Eine finanzielle
Unterstützung aus dem Sozialfonds ist für jene
Fälle vorgesehen, in denen keine andere Finanzierung möglich ist bzw. entsprechende Mittel bereits ausgeschöpft wurden. Ein Anspruch auf eine
finanzielle Unterstützung aus dem Sozialfonds
besteht nicht.
Die Vergabe von Mitteln aus dem Sozialfonds
richtet sich nach den Interessen des Kindeswohls
und ist nicht an eine Mitgliedschaft im Verein
Pflege- und Adoptiveltern OÖ. gebunden. Insbesondere werden hierfür folgende Kriterien herangezogen: Dringlichkeit, soziale Bedürftigkeit,
Sinnhaftigkeit, Nachhaltigkeit.
Zur bestmöglichen Entscheidungsfindung über
die Verwendung der Mittel aus dem Sozialfonds
wird ein Förderbeirat eingerichtet, dem u.a. Vertreter/innen von Pflegeeltern, Sponsoren und
vom Betriebsrat des Vereins angehören.
Anträge können ab sofort unter Angabe
folgender Informationen an die Geschäftsstelle
des Sozialfonds gerichtet werden:
›› Name der Antragsteller,
›› Name des Pflegekindes,
›› Beschreibung der zu unterstützenden
Maßnahme,
›› Gesamtkosten der zu unterstützenden
Maßnahme,
›› Begründung, weshalb eine finanzielle Beihilfe
aus dem Sozialfonds erforderlich ist,
›› Kontodaten der Antragssteller für eine allfällige Auszahlung der finanziellen Unterstützung.

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

Buchtipps
Powerbook
Erste Hilfe für die Seele.
Trauma Selbsthilfe für
junge Menschen
Krüger Andreas
4/TRAU/Krü

Dieses Buch hilft jungen Menschen nach leidvollen
Lebenserfahrungen, es ermutigt zur Versorgung
seelischer Verletzungen. Die Erfahrung von Angst
und Schrecken hat ein junger Mensch – äußerlich
– oft schon überstanden, doch im Inneren wirkt
das erfahrene Leid noch immer nach und sorgt
für schwere Verstörungen. Mit dem Powerbook
können betroffene junge Menschen – anhand
zahlreicher Fallbeispiele – ihre traumatischen
Erfahrungen besser verstehen; sie gewinnen
Selbstsicherheit und erkennen schließlich: Ich bin
völlig normal – doch das, was ich erleben musste,
ist das Verrückte! In einfacher Sprache und anhand anschaulicher Bilder vermittelt der Autor
Möglichkeiten zur Selbstheilung, die zu schneller,
spürbarer Entlastung führen. Und er zeigt Wege
auf, wie sich ein seelisch verletzter Mensch selbst
Halt geben kann. Zahlreiche praktische Tipps
und Übungen eignen sich im Powerbook auch als
Vorlese- und Arbeitsbuch für Kinder.
So kann ich besser verstehen, was Seele ist, was
sie braucht und wie Heilung gelingen kann. Für
junge Menschen nach traumatischen Lebenserfahrungen bedeutet das Teilhabe an Freiheit,
Glück und erfolgreicher Entwicklung. Das geht
uns alle an. Quelle: www.elbekruegerverlag.de

Ängstliche Kinder
unterstützen.
Die elterliche Ankerfunktion
Omer Haim, Lebowitz Eli
10/SPEZ.E/Ome

Ängste gehören zur Entwicklung eines Kindes
und können in Übergangsphasen, nach seelischen
Erschütterungen oder Krisen auftreten. Bei manchen Kindern halten diese Angstzustände jedoch
länger an oder werden sogar zu dauerhaften Begleitern. In der systemischen Perspektive stellen
die Eltern die Schlüsselfiguren dar, die einerseits
unbeabsichtigt zur Verstärkung und zum Fortbestehen der Ängste beitragen oder aber dem Kind
helfen können, Entwicklungskrisen durchzustehen und die Störungen zu überwinden. Mit dem
zentralen Bild der Ankerfunktion befürworten
die Autor/innen, dass neben Schutz und Sicherheit durch elterliche Präsenz auch fördernde Unterstützung unabdingbar ist. So kann das Kind
seine Kräfte sammeln und lernen, das Problem
selbständig zu bewältigen.

Janusz Korczak
Pionier der Kinderrechte
Liebl Manfred
1777/SPEZ.E/Lie

Der polnisch-jüdische Kinderarzt, Pädagoge und
Schriftsteller Janusz Korczak (1878 - 1942) hat
nicht nur das pädagogische Denken beeinflusst,
sondern war auch ein Pionier der Kinderrechte. Er
hat dazu beigetragen, eine emanzipatorische Tradition von Kinderrechten als Menschenrechte zu
begründen. Er verstand sie als subjektive Rechte
der Kinder, die zu gesellschaftlichen Verhältnissen führen, in denen weitestmögliche Gleichheit
besteht und insbesondere kein Mensch aufgrund
seines geringen Alters anderen Menschen untergeordnet bleibt.
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Mayrhofer, Mädchen
Hugo allein auf dem Feld

Spurensuche eines
Wahlkindes

Lütgen-Wienand Barbara

Steindler Karin

1690/PE.K/Lüt

26/ROM/Ste

Die jahrzehntelange Arbeit und das Zusammenleben mit Pflege- und Adoptivkindern haben deutlich gemacht, dass die Trauerarbeit mit diesen
Kindern häufig zu kurz kommt. Die Kinder fühlen
sich wertlos, ungeliebt und unverstanden. Sie haben für ihre Gefühle keine Worte, die Pflege- und
Adoptiveltern wollen mit dem Thema keine Wunden aufreißen. Diese Kinder sind oftmals in ihrem
Verhalten auffällig. Ihre Wut, ihre Trauer werden
verdrängt und hinter Aggressionen oder Zurückgezogenheit, Anstrengungsverweigerung, totaler
Anpassung oder Aufsässigkeit u.a. versteckt und
damit nicht als Trauer erkannt. Loyalitätskonflikte erschweren oftmals den Kindern, ihre Trauer
zum Ausdruck zu bringen. Sie fühlen sich in der
neuen Familie »eigentlich« wohl, werden dort
umsorgt und gemocht, sie fühlen sich auch geborgen. Die wenigen Bücher, die es für Kinder in diesen Situationen gibt, enden damit, dass sie eine
neue Familie gefunden haben und nun alles gut
wird. Warum also können sie nicht auch einfach
nur glücklich sein? Sind sie undankbar? Das Buch
»Hugo« bietet dem Kind die Möglichkeit, über die
kleine Maus zu reden, ohne die eigenen Gefühle
gleich preisgeben zu müssen. Es will einen Einstieg ermöglichen, um sich der Thematik zu nähern, dem Kind zu zeigen, dass man es versteht,
wenn es manchmal wütend oder unglücklich ist.
Es kann dadurch erfahren, wie wichtig es für die
ganze Familie ist, über eigene Gefühle zu sprechen und dass auch »negative« Gefühle legitim
sind.

Es ist ein weiter Weg von Wien – wo die Spurensuche im Jahr 2001 beginnt – bis nach Alabama –
wo sie 2010 endet. Namenlos in ein Kinderheim
gekommen, wird das »Mayrhofer Mädchen« mit
zwei Jahren von liebevollen Wahleltern adoptiert.
Erst nach ihrem vierzigsten Geburtstag startet
die Autorin ihre Suche nach ihrer Ursprungsfamilie. Und was sie dann findet ist mehr, als sie erwartet. Hilfreiche Hände und die eine oder andere Hürde weben ein spannendes Szenario. Dieses
Buch beschreibt detailliert, wie die Autorin ihre
Ursprungsfamilie sucht, findet und letztendlich
persönlich kennenlernt.

Kindeswohl und
Pflegefamilie
Der doppelte Schutzauftrag
Münstermann Klaus
17/PE/Mün

Der doppelte Schutzauftrag der Pflegekinderhilfe
bedeutet, einerseits Gefährdungen für das Pflegekind zu verhindern und andererseits die Privatsphäre der Pflegefamilie – soweit wie fachlich
vertretbar – zu schützen.
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Neu in unserer Bibliothek

Beratung und Therapie
BE.TH/Bac

Beraten will gelernt sein
Bachmair, Sabine
Ein prakt. Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene		
Bindung

BIN/Bri
BIN/Bri

Bindung und Jugend

Brisch, Karl Heinz

Säuglings-und Kleinkindalter

Brisch, Karl Heinz

Bindungspsychotherapie

DVD
DVD/Gar

Alles Liebe

Garcia Rodrigo

Mütter und Töchter
DVD/Brü

Wege aus der Brüllfalle

Brüning Wilfried

Wenn Eltern sich durchsetzen müssen
DVD/Rei

Juno

Reiman Jason

DVD/Spi

Fachtagung 2013
Es ist nie zu spät – Resilienz im Spiegel neuer Erkenntnisse

Spitzer, Manfred;
Esser, Klaus

Allein

Durchschlag, Thomas

Philomena

Sixsmith, Martin

DVD/Dur
DVD/Six

Eine bewegende Komödie über eine ungewöhnliche Freundschaft

Freizeit, Bastel – und Spielbücher
FZ/Tro

Schminkhits für Kinder

Tronser, Petra

Kinderschminken knallbunt
FZ/Hes

Klangschalen

Hess, Peter

Mit allen Sinnen spielen und lernen

Jugendbücher
JB/Joa

Wild Thing

Joannides, Paul

Sextipps for Girls and Boys
JB/Klü

Das Mädchen

Klüssendorf, Angelika

Kinderbücher
KB/Rei
KB/Fun

Ole Pechvogel hat Glück

Reilly Giff, Patricia

Leselöwen

Funke, Cornelia

Monster Geschichten
KB/Bre

Der Schatz des Schwarzen Hais

Brezina, Thomas

Kolumbus und du
KB/Fli

Das Glücksschwein
Und andere Taschengeldgeschichten
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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

KB/Lan

Piratengeschichten für 3 Minuten

Langreuter Jutta

KB/Rav

Bilderbuchgeschichten für jeden Tag

Wikander, Lindgren

Was gehört wo hin?

Eberhard, Irmgar

KB/Ebe

Mein großes Spielebuch mit 22 Magnetteilen
KB/Mer

Das neue große Buch von Lea Wirbelwind

Merz, Christine

5 Minuten Geschichten zum Vorlesen
KB/Jon

Wickie und die starken Männer

Jonsson, Runer

KB/Lin

Pippi Langstrumpf

Lindgren, Astrid

Sachen suchen

Scherbarth, Eva

KB/Sche

Bilderbuch
KB/Gay
KB/Cas

Caramba

Gay, Marie-Louise

Der Bauernhof

Casalis, Anna

Ein Buch mit 60 Klappen
KB/Cas

Der Wald

Casalis, Anna

Ein Buch mit 60 Klappen
KB/Hof

Du gehörst dazu

Hoffman, Mary

Das größte Buch der Familien
KB/Leb

Komm wir reisen durch die Zeit

Leberer, Sigrid

Das große spielen und lernen Jahrbuch
KB/Roo

Die schönsten Geschichten für 5-Jährige

Root, Betty

Eine Sammlung fantasievoller Geschichten
KB/Ros

Siedler, Cowboys, Indianer

Rossi, Renzo

Leben im Wilden Westen
KB/Nor

Pettersson zeltet

Nordquvist , Sven

KB/Mei

Alles Familie

Meixeiner, Alexandra

KB/Tro

Der beste Vater der Welt

Trostmann, Kerstin

KB /Har

Hab keine Angst, kleiner Löwe!

Harker, Jilian

KB/Har

Ich hab dich lieb, Papa

Harker, Jilian

KB/Har

Ich hab dich lieb, Mama

Harker, Jilian

Fips versteht die Welt nicht mehr

Randerath, Jeanette

KB/Ran

Wenn Eltern sich trennen
KB/Bar
KB/Cun

Kleine Helden großer Mut
Geschichten, die stark machen

Bartram, Angelika;
Rogge, Jan-Uwe

Wenn kleine Tiere müde sind

Cuno, Sabine

Erste Reime für die gute Nacht
KB/Cra

Hopp, hopp ins Bett

Cratzius, Barbara

Geschichten und Gedichte zur guten Nacht
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Kinderlosigkeit
KL/Win

Der Wunsch bleibt. Doch dann…

Winter, Nora

Die Geschichte eines Paares

Kommunikation und Selbstmanagement
KOM/Scha

Die Macht des Wortes

Schauer, Manfred

Mit positiver Sprache zum Erfolg

Lebenshilfe
LH/Kab

Gesund durch Meditation

Kabat-Zinn, Jon

Das große Buch der Selbstheilung mit MBSR
LH/Cro

Kopf hoch

Croos-Müller, Claudia

Das kleine Überlebensbuch
LH/Bau

Arbeit

Bauer, Joachim

Warum unser Glück von ihr abhängt und wie sie uns krank macht
LH/Grü

Quellen der Kraft

Grün, Anselm

LH/Son

Krisenintervention und Suizidverhütung

Sonneck, Gernot

PÄD.E/Zeh

Schlaf gut, Klänge zur Ruhe

Pädagogik / Erziehung
Zehnwirth, Harry

Ratgeber+CD
PÄD.E/Juu

Grenzen, Nähe, Respekt

Juul, Jesper

Auf dem Weg zur kompetenten Eltern-Kind-Beziehung
PÄD.E/Bro
PÄD.E/Ren

Das Resilienz Buch
Wie Eltern ihre Kinder fürs Leben stärken

Brooks, Robert;
Goldstein, Sam

Menschen-Kinder

Renz-Polster, Herbert

Plädoyer für eine artgerechte Erziehung
PÄD.E/Ren

Kinder verstehen

Renz-Polster, Herbert

Pflege
PE/Mün

Kindeswohl und Pflegefamilie

Münstermann, Klaus

Der doppelte Schutzauftrag
PE/Wig
Stanic, Nikolina

Kinder wirken mit

Wigger, Annegret ;

PE/Pet

Durch Höhen und Tiefen

Petri, Corinna

PE/Will

Eltern.Kind.Herausnahme

Wilde, Christina-Elisa

PE/Sti

Wie Pflegekindschaft gelingt	Stiftung zum Wohl
des Pflegekindes

PE/Mal

Pflegekindschaft zwischen Elternrecht und Kindeswohl

Malter, Christoph

PE/Hör

Partizipation von Kindern und Jugendlichen

Hörmann, Katharina

Masterarbeit
PE/SOS

Weil wir Geschwister sind

SOS Kinderdorf

PE/Fam

Kleiner Ratgeber für Verwandtenpflegeeltern

Familien für Kinder

PE/Schw

Im Namen der Ordnung

Schreiber, Horst

Heimerziehung in Tirol

Unterstützungsmaßnahmen
PE/Schw
	Für Krisenpflegefamilien unter Berücksichtigung besonderer u.
außerordentlicher Belastungen/Analyse und Befragungen
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Kinderbücher - Pflege
PE.K/Lüt
PE.K/Hua

Hugo allein auf dem Feld
Eine Feldmaus findet ein neues Zuhause

Lütgen-Wienand,
Barbara

Jakob und das rote Buch

Huainigg, Franz-Joseph

Pubertät
PUB/Adl

Adieu, Fortpflanz

Adler, Polly

Wie man als Mutter richtig versagt

Romane und Lebensgeschichten zum Thema Pflege und Adoption
ROM/Kun

Geschenkte Wurzeln

Kunze Janine

Warum ich mit meiner wahren Familie nicht verwandt bin
ROM/Tas

Sommer wie Winter

Taschler, Judith W.

ROM/Bra

Sternen Himmel

Brandl, Elisabeth

Obladi oblada

Hugentobler, Jürg

ROM/Hug

Mein Leben dank Augusta
ROM/Gro

Überraschung inklusive

Groot Bramel, Regina

Was man mit Pflegekindern alles erleben kann
ROM/Can

Grünschnabel

Cantienie, Monica

ROM/Edw

Die Tochter des Fotografen

Edwards, Kim

ROM/Ste

Mayrhofer, Mädchen

Steindler, Karin

Spurensuche eines Wahlkindes
ROM/Ste

Hafer und Gras

Steindler, Karin

Schule und Lernen
SCHUL/schm
Pflegekinder und Adoptivkinder in der Schule
	Hinweise zum Umgang mit Schulschwierigkeiten von Kindern
in schwieriger familiärer Lage
SCHUL/Tho

Schmitz, Horst

Trauma-Kind-Schule 	Thomsen, Annika;
Michalowski, Gisela;
Landeck, Gerhild

SCHUL/Stu

Pflege- und Adoptivfamilien

Stubauer, Magdalena

Bachelorarbeit

Spezielle Erziehung und Entwicklung
SPEZ.E/Lie

Janusz Korcazk - Pionier der Kinderrechte

Liebl, Manfred

SPEZ.E/Ome

Ängstliche Kinder unterstützen

Omer, Haim

SPEZ.E/Schl

Werkstattbuch Elterncoaching

Schlippe, Arist von

SPEZ.E/Pan

FASD	PAN Pflege und
Für immer beeinträchtigt
Adoptivfamilien

SPEZ.E/Pfa

Faul, frech, schlecht erzogen,…- oder doch FSAD

Pfad für Kinder

Leben mit dem fetalen Alkoholsyndrom

Traumatisierung / Gewalt / Missbrauch
TRAU/Lev

Kinder vor seelischen Verletzungen schützen 	Levine, Peter A.;
Kline, Maggie

TRAU/Krü

Powerbook

Krüger, Andreas

Erste Hilfe für die Seele
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Fachtagung 2015
Partizipation ist eine wichtige
Triebfeder menschlichen Handelns.
Die Erfahrung, dass man im
eigenen Leben wesentliche Dinge
beeinflussen kann, spielt eine
zentrale Rolle für das Wohlbefinden,
die Gesundheit und psychische
Entwicklung von Kindern. Pflege-,
Krisenpflege- und Adoptivkinder
erlebten in ihrem Leben oft Situationen
von großer Fremdbestimmung –
Momente, in denen sie sich hilflos
und ausgeliefert fühlten.

plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Partizipation – Anspruch und Wirklichkeit
Gelingendes Leben braucht Beteiligung
Gerade in einer so schwierigen
Lebenssituation müssen sie
die Erfahrung machen, dass
Erwachsene nicht über ihren Kopf
hinweg Entscheidungen treffen.
Grundsätzlich ist Partizipation ein
akzeptierter Anspruch. Der Wunsch
nach ernst gemeinter, umfassender
Beteiligung von Seiten aller Betroffenen
ist groß. Im Alltag stellen sich jedoch
immer wieder Fragen, wie sie sich
realisieren lässt. Beobachtungen
aus der Praxis und viele Studien –
insbesondere solche, die die Kinder
selbst befragen – deuten darauf hin,
dass dieser Anspruch keineswegs
immer und überall eingelöst wird.
Die Fachtagung vermittelt
Erkenntnisse aus der Wissenschaft,
Erfahrungen und neueste Konzepte
aus der Praxis. Dabei wird der Blick
auf die betroffenen Kinder und
Jugendlichen, auf das »alte« und
»neue« Familiensystem wie auch auf
die beteiligten Fachpersonen gerichtet.
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Referent/innen:

> Prof. Dr. Klaus Wolf
	Professor für Sozialpädagogik,
Universität Siegen

> Irmela Wieman
	Diplom-Psychologin, Psychotherapeutin,
Familientherapeutin und Autorin

> Prof. DDDr. Clemens Sedmak
	Theologe, Philosoph und Sozialwissenschafter,
Zentrum für Ethik und Armutsforschung

Datum:

> 14.4.2015, 9.00 – 16.00
Ort:

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

> Fachpersonen: 95,00 Euro
> Ermäßigt: 50,00 Euro
>	Ermäßigung für Pflege-, Krisenpflegeund Adoptiveltern und Student/innen
bis 27 Jahre.
>	Der Tagungsbeitrag umfasst das
Mittagessen und die Pausenverpflegung.

Service «

Termine im Überblick
Fr. 16. Jänner 2015
16.00 bis 19.30

Sa. 17. Jänner 2015

9.00 bis 18.00
Seminarhotel Kobleder, Mettmach

Fr. 23. Jänner 2015

18.00 bis 20.30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Sa. 24. Jänner 2015
9.00 bis 18.00
Landhotel Schicklberg,
Kremsmünster

Fr. 30. Jänner 2015

14.00 bis 19.30
Exerzitien- und Bildungshaus Subiaco,
Kremsmünster

Sa. 31. Jänner 2015

9.00 bis 18.00
Bildungshaus Schloss Puchberg,
Wels

Fr. 27. Februar 2015

15.00 bis 19.30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Sa. 28. Februar 2015
9.00 bis 18.00
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Fr. 6. März 2015
16.00 bis 19.30

Sa. 7. März 2015

9.00 bis 18.00 Uhr
Exerzitien- und Bildungshaus Subiaco,
Kremsmünster

Begleitung mit Takt
Wie Bewegung Lösungen ermöglicht
Kategorie: Pflegeperson/ Selbstmanagement
Referent: DSA Markus Friedl

Filmabend »Das Kind in der Schachtel«
Kategorie: Herkunftsfamilie / Biografiearbeit
Referentin: Gloria Dürnberger

Eine »neue« Familie entsteht
Über das Hineinwachsen in die Pflegefamilie
Kategorie: Pflegekind / Bindung
Referentin: Mag.a Brigitte Fischerlehner

Die neue Autorität - ein hilfreicher »Ratgeber«
Seminar für Pflegeväter
Kategorie: Pflegeperson / Pädagogik
Referent: Josef Hölzl

Unterschiedliche Lebenswelten!
Kategorie: Herkunft / Aspekte
Referentin: Marianne Haidinger

Wenn sich Pflegeeltern trennen …
Kategorie: Pflegekind / Pädagogik
Referentin: DSA Monika Fuchs

Die Sprache der Beziehung und ihre Wirkung in der Begleitung
von Pflegekindern — Best of Gordon
Kategorie: Pflegeperson / Kommunikation
Referentin: Monika Sturmair

Tausche Kummerfalten gegen Lachfalten
Mit Humor zu mehr Leichtigkeit
Kategorie: Pflegeperson / Persönlichkeit
Referentin: Ursula Teurezbacher

Angebote für Adoptivfamilien
Fr. 23. Jänner 2015

18.00 bis 20.30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Filmabend »Das Kind in der Schachtel«
Kategorie: Herkunftsfamilie / Biografiearbeit
Referentin: Gloria Dürnberger

Alle Termine sowie nähere Infos dazu finden sie auf www.planb-ooe.at
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Nähere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage: www.planb-ooe.at

W
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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
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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

Bah

st

r ie

stra

nh

o fs

tra

ße

B1 Richtung
Attnag-Puchheim

ße

Linzer Straße
Einkaufszentrum
Verena

B145 Richtung
Exit 224 Regau
A1 Linz/Wien

