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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Führen Sie ein gutes Leben und wenn ja, warum ist ihr Leben gut? Diese Fragen werden sie
im besten Fall für sich selbst, nicht aber für andere Menschen beantworten können. Klar ist,
dass eine solche Bewertung zunächst mit ihrer
subjektiven Einschätzung darüber im Einklang
steht, was sie für gut oder weniger gut halten.
Basis für ein gutes Leben sind also letztendlich
Alexander König,
die eigene Befähigung und die Bedingungen im
Geschäftsführung
Umfeld, um Ihre Lebenssituation selbst bestimmen zu können.
In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns in einem
Themenschwerpunkt damit, unter welchen Voraussetzungen ein gutes Leben gelingen kann
bzw. welche Lebensthemen davon betroffen
sind. Einen sehr probaten Ansatz dafür bietet
die Idee des Capability Approach, dem sich der
Leitartikel widmet. In unserem Zusammenhang
der Kinder- und Jugendhilfe stehen diese Themen in engem Kontext mit der drängenden Frage
der Partizipation. Betroffen sind also nicht nur
die Kinder und Jugendlichen selbst, sondern
auch deren Herkunftsfamilien.

Bei allen Bemühungen um ein konstruktives
Miteinander bildet ein Aspekt den zentralen
Ausgangspunkt: gefährdeten Kindern und Jugendlichen einen sicheren Ort zu geben. Wichtig
dabei bleibt, die Familie nicht als defizitär zu sehen, sondern mit dieser gemeinsam als Ressource nach Lösungen zu suchen. Mit Signs of Safety
stellen wir Ihnen ein partizipatives Modell vor,
dass sich besonders zur Abklärung von Gefährdungssituationen eignet.
Wie immer hoffe ich, Ihnen wiederum interessante fachliche Informationen und Hinweise zur
Verfügung stellen zu können und freue ich mich
auf Ihre Reaktionen, Rückmeldungen und Anregungen.
Ihr
Alexander König

Da psychische Erkrankungen eines der häufigsten Phänomene sind, die zur Fremdbetreuung
von Kindern und Jugendlichen führen, ergeben
sich daraus signifikante Herausforderungen in
der Zusammenarbeit. Aus unterschiedlichen
Blickwinkeln beleuchtet diese Ausgabe insbesondere jene Aspekte, die für die Gestaltung einer tragfähigen Interaktion im Sinne durchlässiger und partizipativer Beziehungsgestaltung von
besonderer Bedeutung sind.
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Leitartikel «

Befähigen, befähigt
werden, sich befähigen
Eine Auseinandersetzung mit dem Capability Approach.
Was macht ein erfülltes Leben aus? Welche Voraussetzungen
müssen dafür gegeben sein? Welche Rahmenbedingungen
wirken förderlich, welche einschränkend?
Der auf Amartya Sen und Martha Nussbaum zurückgehende Capability Approach ist ein Ansatz,
der ein erfülltes und somit gutes Leben nicht allein darüber definiert, was Menschen in finanzieller und materieller Hinsicht zur Verfügung
haben. Vielmehr steht die Frage im Mittelpunkt,
ob und wie es Menschen möglich ist, ihr Leben
nach eigenen, begründeten Vorstellungen in einer
glückenden Weise zu führen. Die Grundidee des
Ansatzes findet sich schon bei Aristoteles, auf den
sich Sen und Nussbaum ausdrücklich beziehen.

Capability Approach
Der Capability oder Capabilities Approach,
übersetzt als Befähigungsansatz (auch Fähigkeiten - Ansatz
oder
Verwirklichungschancen - Ansatz) ist in seinem Kern auf den indischen Wirtschaftsphilosphen, Ökonomen und
Nobelpreisträger Amartya Kumar Sen und die
US - amerikanische Philosophin Martha Craven
Nussbaum zurückzuführen. Er entstand in den
80er Jahren im Kontext entwicklungspolitischer
Diskussionen. Ursprünglich wurde der Befähigungsansatz im Auftrag des World Institute for
Development Economics Research (WIDER) der
Vereinten Nationen entwickelt. Der Capabilities
Approach liefert die theoretischen Grundlagen
für den Human Development Index und den
Human Poverty Index, über die in den Weltentwicklungsberichten seit 1990 und zunehmend in
anderen Berichterstattungen über die Armut Rechenschaft abgelegt wird. Das Ziel des Capability
Approach war und ist, in Abgrenzung und scharfer Kritik an bisherigen Skalen der Messung von
Wohlfahrt und Lebensqualität in einem Land, wie
beispielsweise dem Bruttosozialprodukt, einen
alternativen Bewertungsrahmen heranzuziehen.
Er versucht den Wohlstand in einer Gesellschaft

mit mehreren Kenngrößen und nicht nur mit dem
Einkommen als eindimensionalen Maßstab zu erfassen.
Die Frage nach dem guten Leben und danach, wie
jemand leben will, wird seit der Antike kontrovers diskutiert. Bisher konnte kein Konsens darüber erzielt werden, was ein gutes (Zusammen-)
Leben ausmachen und ermöglichen könnte. Der
Befähigungsansatz ist gegenwärtig ein zentraler
Bezugspunkt in der Diskussion, wie ein gutes, gelingendes Lebens ermöglicht werden kann.
Materielle Güter werden für diesen Zweck nur als,
allerdings wichtige, Mittel und nicht als Selbstzweck betrachtet. Es geht vielmehr um Befähigungen, über die der Mensch verfügen muss, damit er sein Leben erfolgreich gestalten kann. Der
Capability - Ansatz sieht das Wohlergehen maßgeblich durch die Lebenssituation einer Person
bestimmt, aber auch durch deren Möglichkeit,
diese Lebenssituation selbst zu bestimmen. In der
Terminologie von Sen lässt sich die Lebenssituation einer Person anhand von Tätigkeiten, Zuständen und Fähigkeiten beschreiben – den Achieved
Functionings. Der Ansatz geht weiter davon aus,
dass jede Person einen gewissen Entscheidungsspielraum hat – eine Menge von Verwirklichungschancen bzw. ein Capability Set – aus dem sie eine
Lebenssituation auswählen kann. Die Größe des
Entscheidungsspielraums hängt dabei einerseits
von den Ressourcen ab, die der Person zur Verfügung stehen. Hierbei sind in erster Linie materielle Ressourcen gemeint, die es der Person ermöglichen, am Markt Güter und Dienstleistungen
zu erwerben, die für ein gutes Leben wichtig sind.
Andererseits hängen die Verwirklichungschancen auch von Umwandlungsfaktoren (Conversion
Factors) ab, die es der Person ermöglichen, Güter
und Dienstleistungen in Wohlergehen umzuwan-

Beim Capability
Approach geht
es um Befähigungen, über
die ein Mensch
verfügen muss,
um seine Lebenssituation selbst
zu bestimmen.
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Verwirklichungschancen werden
u. A. definiert als
die Möglichkeit
von Menschen ein
Leben zu führen,
für das sie sich
aus guten Gründen entschieden
haben. Sie hängen
von drei Faktoren
ab: persönliche, soziale und
Umweltfaktoren.

deln. Dabei werden drei Gruppen unterschieden:
persönliche, soziale und Umweltfaktoren. Unter
persönlichen Faktoren sind sowohl körperliche
Gegebenheiten wie Größe, Gewicht und Behinderungen zu verstehen als auch erworbene Fähigund Fertigkeiten wie Lesen und Rechnen, Kochen
und Radfahren. Die sozialen Umwandlungsfaktoren umfassen zwei Bereiche: soziale Normen, wie
beispielsweise die Vorstellung, Kinder müssten
in den ersten drei Lebensjahren bei ihrer Mutter
bleiben, und soziale Institutionen wie die Kinderbetreuungszeit oder das Bildungssystem und die
Gesundheitsversorgung. Zu den Umweltfaktoren
zählen sowohl das Klima als auch die geografische Lage und Umweltbeeinträchtigungen. (vgl.
Leßmann, Ortrud (2014): S. 49)

Verwirklichungschancen können definiert werden als »die Möglichkeiten oder umfassenden
Fähigkeiten von Menschen, ein Leben führen zu
können, für das sie sich mit guten Gründen entscheiden konnten und das die Grundlagen der
Selbstachtung nicht in Frage stellt« (Sen, Amartya:
S. 29). Dazu gehören z. B. die Möglichkeiten, frei
von vermeidbaren Krankheiten zu sein, eigene
Ziele im Erwerbsleben zu verfolgen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen oder eine Religion auszuüben.
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Die hypothetischen Verwirklichungschancen, die
mittels der Ressourcen und der Umwandlungsfaktoren erreichbar sind, bestimmen nach Sen
den Handlungsspielraum einer Person. Aus der
Menge an Verwirklichungschancen kann das Individuum aber nur eine realisieren. (vgl. Leßmann,
Ortrud (2013): S.32f) Entscheidend ist somit, aus
welcher Auswahlmenge an wertvollen Verwirklichungschancen ein Mensch wählen kann. Volkert
weist darauf hin, dass nicht alles, was Menschen
freiwillig wählen, auch als eine Entscheidung aus
»guten Gründen« gelten kann. Wenn zum Beispiel
Jugendliche aus bildungsfernen Haushalten nach
einigen Jahren ihre eigenen Ziele und Ansprüche
soweit an eine prekäre Situation angepasst haben,
dass sie sich mit eigener Deprivation freiwillig abfinden, so gilt dies im Capabilitiy Approach nicht
als eine »Wahl aus guten Gründen«. Vielmehr ist
es nach diesem Ansatz auch Aufgabe der Gesellschaft, eine informierte Wahl unter hinreichend
wertvollen Alternativen zu ermöglichen. (vgl. Volkert, Jürgen: S. 10)

Leitartikel «

Die Befähigung eines Menschen zu einem von
ihm für gut befundenen Leben ist nach diesem
Ansatz also erst durch das Zusammenspiel von
individuellem Vermögen und institutionellen
Rahmenbedingungen wirksam möglich. Bührmann und Schmidt weisen darauf hin, dass ein
für gut befundenes Leben wiederum abhängig
ist von dem Wertebündel, das ein Individuum
sich aus dem gegebenen gesellschaftlichen Wertehorizont auswählt bzw. auswählen kann. Die
Veränderungen der Werte nährt die permanente
Frage nach dem guten Leben, die immer wieder
neu auszuhandeln ist. (vgl. Bührmann, Andrea /
Schmidt, Andreas: S. 41f)

Um festzulegen, welche Verwirklichungschancen in einer Gesellschaft als wertvoll angesehen
werden und den Wohlstand (well being) ausmachen, bedarf es nach Sen partizipativer sozialer
Entscheidungen aufgrund eines demokratischen
Diskurses. Auf diese Weise werden die nur für

das Individuum festzumachenden Verwirklichungschancen in den gesellschaftlichen Zusammenhang eingebunden. Der partizipative Diskurs
stellt sicher, dass sich der Capability Approach mit
der fortschreitenden Entwicklung einer Gesellschaft stetig erneuert und fortgeschrieben wird.
(vgl. http://de.wikibooks.org/wiki/Verwirklichungschancen/_Verwirklichungschancen_als_Freiheiten)

Der Capability Approach umfasst Themen, die
nahezu alle Felder der Politik betreffen. Er reicht
von den Menschenrechten über Wirtschaft, Bildung, Gesundheit bis hin zur Sozialpolitik und
zu Verteilungsfragen. Der Ansatz der Verwirklichungschancen findet auch in der Sozialpädagogik, den Erziehungswissenschaften und in
der Gesundheitswissenschaft sowie im Bereich
der Nachhaltigkeitsforschung und Wirtschaftsethik Verbreitung. Darüber hinaus hat er inzwischen Eingang in die nationale Politik- und Gesellschaftsberatung in der Bundesrepublik und
Frankreich gefunden.
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Martha Nussbaum

Grundbefähigungen sind lt.
Nussbaum eine
Voraussetzung für
ein würdevolles
Leben. Dabei geht
es auch um Grundbedingungen in
der Gesellschaft.
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Während Sen die konkrete Ausprägung der Capabilities einem partizipativen Diskurs überlässt,
ist Nussbaum der Überzeugung, dass es aus der
Analyse der Lebenssituation des Menschen heraus möglich ist, universell gültige Grundwerte/
Grundbefähigungen zu beschreiben, die erforderlich sind, damit jemand ein gehaltvolles (flourishing) Leben führen kann. Es geht ihr darum,
Aussagen über Grundbedingungen zu treffen,
die in einer Gesellschaft vorhanden sein müssen, um den Menschen ein Leben in Würde zu
ermöglichen. Sie legt hierbei den auf Aristoteles
zurückgehenden Gedanken eines guten Lebens
sowie einer gerechten Staatsordnung zugrunde.
Für Nussbaum ist eine solche Liste offen, erweiterungsfähig und durch eine interkulturelle Diskussion veränderbar. Ziel muss es sein, einen politischen Konsens über die Liste zu erreichen.
»Mir (…) geht es um die philosophischen Grundlagen einer Theorie grundlegender menschlicher
Ansprüche, die von allen Regierungen als von der
Menschenwürde gefordertes absolutes Minimum
geachtet und umgesetzt werden sollten« (Nussbaum, Martha (1999): S. 104).
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Konkret entwickelte sie eine Liste
von zehn Grundfähigkeiten:
›› Leben (Life), d. h. die Fähigkeit, ein lebenswertes Leben zu leben und nicht vorzeitig sterben
zu müssen
›› Körperliche Gesundheit (Bodily Health),
insbes. Ernährung, Unterkunft, Sexualität,
Mobilität
›› Körperliche Integrität (Bodily Integrity) wie
Vermeidung von unnötigem Schmerz und traumatischen Erlebnissen, Erfahrung freudvoller
Erlebnisse
›› Wahrnehmungsfähigkeit, Vorstellungskraft
und Intelligenz (Senses, Imagination and
Thought), d. h. die Fähigkeit sich seiner Sinne
und intellektuellen Fähigkeiten zu bedienen
›› Gefühlserfahrung (Emotions), d. h. die Fähigkeit, Zuneigung/Bindung zu Dingen und
Personen zu entwickeln; Liebe, Dankbarkeit,
Trauer, Sehnsucht oder auch Ärger empfinden
zu können
›› Praktische Vernunft (Practical Reason), d. h.
die Fähigkeit, eine Vorstellung des guten
Lebens zu entwickeln und das Leben entsprechend zu planen und kritisch zu reflektieren
(was die Freiheit des Gewissens und der religiösen Orientierung voraussetzt)
›› Zugehörigkeit und Anerkennung (Affiliation)
d. h. die Fähigkeit, mit anderen und in der Auseinandersetzung mit anderen zu leben, andere
Menschen anzuerkennen und die Grundlagen
der Selbstachtung zu haben und zu nutzen, in
den Augen anderer ein würdebegabter Mensch
zu sein und als gleich wertvoller Mensch behandelt zu werden (einschließlich des Schutzes
vor rassistischer, sexistischer, nationalistischer, sozialer und religiös motivierter Diskriminierung).

Leitartikel «

Capability Approach in der Sozialen Arbeit
›› Bezug zu anderen Arten von Lebewesen (Other
Species), d. h. die Fähigkeit, ein Verhältnis zu
Tieren, Pflanzen und zur Natur zu entwickeln
›› Spielerische Entfaltung (Play), d. h. die Fähigkeit zu lachen, zu spielen und sich zu erholen
›› Beteiligung (Control over One’s Environment), d. h. a) die Fähigkeit, sich wirkungsvoll
an den politischen Prozessen beteiligen zu
können (was Bürgerrechte und den Schutz
der Redefreiheit und Versammlungsfreiheit
voraussetzt), und b) gleiche Eigentumsrechte
zu besitzen und zu nutzen (über das Geschaffene verfügen zu können), das Recht auf Arbeit
(durch eigene Leistung sein Leben zu gestalten) sowie auf die Realisierung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen (einschließlich der
gegenseitigen Anerkennung der Arbeitenden
im Arbeitsprozess)
(vgl. Nussbaum, Martha (1999): S. 57ff)

Für Nussbaum ist ein gutes Leben schon dann
nicht sichergestellt, wenn auch nur eine Komponente ihrer zehn Punkte nicht erfüllt ist. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass z. B. für Menschen
mit Beeinträchtigungen ein erfülltes Leben nicht
möglich ist. Für diese und deren Würde ist allerdings ein höheres Maß an Fürsorge erforderlich
(vgl. Nussbaum, Martha (2000): S. 168).
Der Staat ist nur für die Bereitstellung der Capabilities zuständig, nicht aber dafür, wie der einzelne Mensch diese Grundbefähigungen nutzt.
Ob jemand das zur Verfügung gestellte Bildungsangebot nutzt, bleibt diesem überlassen. Ob jemand politische Rechte wie die Redefreiheit in
Anspruch nimmt, unterliegt seiner Entscheidung.

Im deutschsprachigen Raum wird der Capability
Approach zunehmend in Kontexten der Sozialwissenschaften, so in der Armutsforschung, der
Kinder- und Jugendforschung, des Bildungswesens oder der Sozialen Arbeit als theoretische Basis verwendet.
Die Perspektive der Sozialen Arbeit schätzt am
Capabilities Approach den Grundsatz der Erhöhung der Verwirklichungschancen. Der Beitrag Sozialer Arbeit liegt in der qualitativen und
quantitativen Erweiterung des Raumes an Möglichkeiten und Fähigkeiten ihrer Adressat/innen,
sich für die Verwirklichung unterschiedlicher
Handlungs- und Daseinsweisen entscheiden zu
können. Damit soll nicht impliziert werden, Menschen dazu zu bringen, in einer besonderen Weise
zu funktionieren, sondern sie zu bestimmten Tätigkeiten zu befähigen und entsprechende Ausbildung und Ressourcen zu stellen, um die Tätigkeit
ausüben zu können, falls sie dies wünschen. Die
Menschen sollen zu einem guten Leben befähigt,
allerdings nicht zur Ausführung gezwungen werden.
Korn betont ebenfalls die Wichtigkeit, die Betroffenen jeweils als Handelnde anzusehen, denn es
ist eine grundlegende Fähigkeit, frei entscheiden
zu können, aktiv und reflektiert Urteile fällen zu
können, Möglichkeiten vorzufinden, ein Leben
zu leben, das dem eigenen Lebensentwurf entspricht und daher wertzuschätzen ist und sich
darüber hinaus zugleich als Teil einer pluralen
Welt(gemeinschaft) zu begreifen. (vgl. Korn, Burk-

Der Capability
Approach in der
Sozialen Arbeit
bedeutet die
Möglichkeiten und
Fähigkeiten ihrer
Adressat/innen
zu erweitern. Dadurch erhöhen sich
deren Verwirklichungschancen.

hard: S. 11ff)
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Zusammenfassung
Der Capability
Approach setzt
sich zusammen
aus einem Mindeststandard, für
den der Staat zu
sorgen hat und
aus persönlichen
Fähigkeiten. Es
geht also um ein
Zusammenspiel
von mehreren
Faktoren.
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Der Capability oder Capabilities Approach,
übersetzt als Befähigungsansatz (auch Fähigkeiten - Ansatz
oder
Verwirklichungschancen - Ansatz) ist in seinem Kern auf den indischen Wirtschaftsphilosphen, Ökonomen und
Nobelpreisträger Amartya Kumar Sen und die
US - amerikanische Philosophin Martha Craven
Nussbaum zurückzuführen. Ziel dieses Ansatzes
ist es, den Wohlstand in einer Gesellschaft mit
mehreren Kenngrößen und nicht nur mit dem
Einkommen als eindimensionalen Maßstab zu
erfassen, wie es bis dahin üblich war. Er ist ein
international zunehmend diskutierter, gerechtigkeitstheoretischer Ansatz, der die Frage in den
Mittelpunkt stellt, was der Mensch für ein gutes,
gelingendes Leben benötigt. Materielle Güter
werden für diesen Zweck nur als, allerdings wichtige, Mittel und nicht als Selbstzweck betrachtet.
Es geht vielmehr um Befähigungen, über die der
Mensch verfügen muss, damit er sein Leben erfolgreich gestalten kann und darüber, ob er selbst
entscheiden kann, wie er leben will. Der Capability Approach fordert in einem grundlegenden
ethischen Postulat, dass jedes Individuum einer
Gesellschaft oder eines Landes Zugang zum guten menschlichen Leben haben soll, bzw. durch
materielle, institutionelle und pädagogische
Bedingungen in die Lage versetzt wird, sich für
ein gutes Leben und Handeln zu entscheiden. Er
nimmt insbesondere die Handlungsmöglichkeiten der Menschen in den Blick und will zu ihrer
Erweiterung beitragen.
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Nussbaum konkretisiert die Überlegungen von
Sen durch eine Liste von zehn Grundfähigkeiten,
die als prinzipielle Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben verstanden werden können.
Sie sieht sie als universell gültige Grundwerte, die
nicht von einer bestimmten Gesellschaftsform
abhängig sind. Die von ihr herausgearbeitete Liste wird als Mindeststandard verstanden, für dessen Realisierung der Staat zu sorgen hat, d. h. er
hat den institutionellen Rahmen zu stellen. Ob
der einzelne Mensch diese Grundbefähigungen
nutzt, bleibt allerdings ihm überlassen.
Obwohl die Liste einen anzustrebenden gesellschaftlichen Mindeststandard beschreibt, werden für die Ausgestaltung partizipative (unter
Beteiligung der Betroffenen) soziale Entscheidungen aufgrund eines demokratischen Diskurses gefordert. Denn nur auf diese Weise würden
die für das Individuum festzumachenden Verwirklichungschancen in den gesellschaftlichen
Zusammenhang eingebunden. ■
Gertrude Pirklbauer

Leitartikel «
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» Interview

Leben mit einer
psychischen Krankheit
Frau H. hat ADHS. Seit ca. zehn Jahren nimmt sie Medikamente,
die ihr helfen sollen, sich zu konzentrieren. Dass sie außerdem psychisch
krank ist weiß sie erst seit fünf Jahren: Nach einem psychischen
Zusammenbruch wurde bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert.
Frau H. ist Mutter von vier Kindern. Ihre drei
Töchter sind 23, 22 und 16 Jahre alt, der Sohn ist
1 ½ Jahre alt. Bei ihrer mittleren Tochter wurden
mit 17 Jahren ebenfalls ADHS und eine bipolare
Störung sowie eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Als dieses Mädchen einen Sohn gebar,
entschlossen sich Frau H. und ihr Mann bewusst
dazu, auch für dieses Kind zu sorgen. Sie ist seither auch Pflegemutter für ihren Enkelsohn.
In einem Interview mit Monika Fuchs gibt uns
Fr. H. einen Einblick in ihr Leben:

Es war mir ja
nicht egal, ich
wollte ja wieder
arbeiten gehen.
Und ich habe darauf geachtet, dass
alles gut ausgeht.

12

›› Sie haben Ihre beiden älteren Töchter
aufgezogen, ohne zu wissen, dass Sie krank
sind. Können Sie, wenn Sie heute darauf
zurückblicken, erkennen, wie Ihre Krankheit
Ihre Erziehung beeinflusst hat?
Frau H: Heute weiß ich, dass ich damals Phasen
hatte, die nicht normal waren.
Zum Beispiel bin ich in solchen Phasen oft wochenlang nur aufgestanden um das Essen zu machen. Ich wusste, ich müsste aufstehen und das
und das und das erledigen, doch ich kam nicht
hoch. Ich hab meine Töchter damals im Schlafanzug zur Schule gefahren. Ohne waschen, Zähneputzen, ohne alles. Ich hab nur mehr Dinge eingekauft, die man nicht kochen musste. In dieser Zeit
haben wir viele Baguettes gegessen. Die Kleine ist
zu mir ins Bett gekommen, hat bei mir im Bett die
Hausaufgaben gemacht, hat mit mir gekuschelt,
ich habe daneben geschlafen. So ist es gewesen
und nächsten Tag das gleiche Spiel wieder. Nachfolgend ist das alles gut ausgegangen. Sie sagt sogar manchmal, dass sie das vermisst. Ich habe damals aber darauf geachtet, dass alles gut ausgeht:
So habe ich die Kleine manchmal zwischendurch
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zur Nachbarin gebracht. Oder mein Mann hat sie
das Wochenende über betreut. Dadurch ist es
vielleicht nicht so eskaliert. Aber wie gesagt: Das
meiste im Schlafanzug. Du hast nicht die Kraft
dagegen anzugehen. Das kann sich jemand nicht
vorstellen, der das nicht kennt. Die meisten Leute meinen: Geh doch mal raus, die Sonne scheint,
beweg Dich mal und dann wird das wieder. Es
geht aber nicht. Ich war ja auch beim Arzt und
habe gemeint, das muss doch jetzt wieder werden.
Und er hat gesagt, wenn Sie nicht aufhören, sich
unter Druck zu setzen, dann dauert es noch länger. Es war mir ja nicht egal. Ich wollte ja wieder
arbeiten gehen. Ich hatte ja ständig ein schlechtes
Gewissen. Depressive Menschen haben sowieso
ständig ein schlechtes Gewissen, weil sie jetzt da
liegen und eigentlich das oder das tun müssten.
Und dann hat es auch die anderen Phasen gegeben, in denen ich »hyper« war.
›› Was verstehen Sie darunter?
In diesen Phasen war ich voller Energie und hatte
viele Ideen. Und da ich nachts mehr Ruhe hatte
und mich konzentrieren konnte, habe ich meinen
Haushalt und alles nachts erledigt. Ich brauchte
keinen Schlaf. Alles war gut. Alles war schön. Mir
ist es gut gegangen. Ich habe zum Beispiel auch
nachts meine Wohnung renoviert. Aber, wenn Du
wieder runter kommst aus der manischen Phase,
dann musst Du mit den Dingen, die schief gelaufen sind, wieder leben.
Und wenn die Hochphasen extrem waren, dann
wurden die Tiefphasen noch extremer. Ich habe
ungefähr ein Dreivierteljahr gebraucht, in dem
ich fast nur gelegen bin und die Gardinen fast nur
zu waren.

Interview «

Ich wusste lange nicht, dass mein Leben nicht
»normal« war. Das hat mir niemand gesagt. Ich
bin zum Arzt gegangen, als ich solche Probleme
mit meiner großen Tochter hatte und habe dann
begonnen Antidepressiva zu nehmen. Der nächste Weg war mit der mittleren Tochter zur Untersuchung wegen ihres ADHS. Und ich hatte so viel
Glück mit der Ärztin dort. Im Gespräch ist ihr
klar geworden, dass nicht nur meine Tochter daran leidet, sondern dass es mir genauso geht.
›› Fr. Fuchs: Wie, glauben Sie, war dieses Leben
für Ihre Kinder?
Mein ambivalentes Verhalten muss für die Kinder richtig schwierig gewesen sein: In den einen
Phasen, in denen ich so drüber war, da war ich
richtig lieb, habe alles mit ihnen gemacht, alles
unternommen, und dann wieder, in den anderen
Phasen ging absolut nichts. Am meisten hat meine älteste Tochter darunter gelitten, denn sie ist in
jungen Jahren oft für mich eingesprungen.
›› Fr. Fuchs: Was und wer hat Ihnen denn
geholfen?
Vor allem mein Mann. Mit ihm wohne ich seit
13 Jahren zusammen. Ohne ihn würde ich es
auch heute nicht schaffen. Ich hatte keine Omas
und keine Eltern, die mir hätten zur Seite stehen
können. Aber ich hatte damals drei beste Freundinnen, die haben mir sehr geholfen, die waren
für mich und meine Kinder da, und immer wieder
Leute mit kleinen Hilfen, die für mich große Hilfen waren. Ich habe aber auch viel Glück gehabt.
Glück, dass ich an die richtigen Menschen geraten
bin. So zum Beispiel hat mir einmal jemand die

Adresse einer Familienberatungsstelle gegeben
und gemeint, ihm wäre dort sehr geholfen worden. Ich bin dort auch wirklich hin – ich musste
damals etwas unternehmen. Und das hat gleich
so gefunkt, dass ich mir mein Leben heute ohne
diese Frau Merl dort gar nicht mehr vorstellen
kann. Sie konnte mir immer helfen, ob ich Probleme mit mir selber, mit meiner Psyche oder
Probleme mit den Kindern hatte. Wir waren auch
als Paar dort und als Familie. Natürlich hat mir
auch mein Wille geholfen: der Wille, es für meine
Kinder zu schaffen. Ich liebe meine Kinder und
wollte immer, dass sie es besser haben. Ich habe
viel Kämpfergeist. So bin ich auch immer wieder
von selber zum Jugendamt gegangen und habe
mir dort Hilfe geholt. Es ist mir nie leicht gefallen,
denn es ist dort selten so gelaufen, wie ich mir das
vorgestellt habe.
Zuletzt habe ich beim Jugendamt Familienhilfe
beantragt und Gott sei Dank für ein halbes Jahr
zweimal in der Woche bewilligt bekommen.
Was mir die letzten drei Jahre so unendlich geholfen hat, das kann ich gar nicht anders sagen,
das war besser als jede Therapie, das waren die
Seminare hier bei plan B. Und das hat mir jetzt
niemand bezahlt, dass ich das sage. Ich mache
diese Seminare sehr eigennützig, weil ich da meine eigene Geschichte aufarbeiten kann und viel
mitnehmen kann, was ich besser machen kann.

Ich liebe meine
Kinder und ich
wollte immer, dass
sie es besser haben. Der Wille, es
für meine Kinder
zu schaffen, hat
mir sehr geholfen.
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» Interview

Ich komme oft an
meine Grenzen,
aber heute suche
ich mir bewusst
einen anderen
Umgang damit.

14

›› Fr. Fuchs: Wie geht es Ihnen heute mit Ihrer
Krankheit?
Heute nehme ich Medikamente. Ich bin ausgeglichener, ruhiger. Mit den Medikamenten kann
ich zum Beispiel nicht richtig herzlich lachen, so
aus dem Bauch raus. In meinen Hochphasen, da
konnte ich das - bis mir die Tränen kamen. Das
ist etwas, das ich schon vermisse. Ich vermisse
auch die Hochs, die würde ich schon manchmal
brauchen, weil sie einem Energie geben. Ich habe
ganz oft den Wunsch, die Tabletten nicht zu nehmen. Wenn mir schlecht ist, wenn ich nicht essen
kann… Ich zwinge mich halt dazu, auch wenn sie
meine Persönlichkeit verändern.
Heute finde ich mein Leben anstrengend: Ich
kämpfe – jeden Tag. Jeden Tag kämpfe ich mit
mir ums Überleben und dass ich diesen Tag gut
hinkriege. Das ist das, was niemand sieht. Es
fällt mir nichts leicht. Schon gar nicht diese täglichen Rituale, die andere ganz automatisch machen, wie Zähneputzen – ich muss mich zu allem
überwinden. Ich komme auch heute oft an meine
Grenzen, doch heute suche ich mir bewusst einen
anderen Umgang damit. Wenn gar nichts mehr
geht, dann gebe ich die Kinder meinem Mann und
verschwinde für zwei Stunden. Aber ich habe viel
dazugelernt und lerne immer noch. Zum Beispiel
weiß ich nun, dass ich durch mein ADHS Probleme mit meinem Zeitmanagement habe. Ich mag
das Gefühl nicht, dass ich von einem ins andere renne. Das kann ich nicht. Deshalb gehe ich
grundsätzlich eine Stunde früher weg vor wichtigen Terminen und setze mich dann hin und lese.
Deshalb war ich auch heute zu unserem Termin
schon eine halbe Stunde eher da. Ich mache das
auch aus Sicherheitsgründen, dass ich pünktlich
da bin, aber auch, damit ich entspannter hingehen kann.
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›› Was kann man denn den Angehörigen eines/
einer psychisch Kranken raten? Wie kann man
helfen und unterstützen?
Indem man nicht nervt. Da sein und Hilfe anbieten. Vielleicht mal was kochen. Aber Appelle helfen nicht, sie verstärken nur das Schuldbewusstsein des Kranken.
›› Wie stehen Ihre Kinder zu Ihrer Krankheit?
Ich habe versucht meinen Kindern zu erklären,
wie diese Krankheit funktioniert. Ich bin froh,
dass sie mir verziehen haben, was schief gelaufen
ist, und mich ausgehalten haben und mich trotzdem noch lieben. Mit meiner Großen habe ich viele, viele Stunden darüber geredet. Deshalb haben
wir jetzt ein ganz gutes Verhältnis zueinander. Es
fühlt sich gut an.
Bei den beiden anderen Mädchen habe ich den
Eindruck, dass es für sie kein so ein Thema ist,
komischerweise. Die Kleine ist gerade sehr mit ihrem Erwachsenwerden beschäftigt. Ich versuche,
dass meine Kinder so wenig wie möglich von meinen Phasen mitbekommen, nicht wie früher, als
die Große manches übernehmen musste. Mit den
Medikamenten geht das besser und ich mache alles mit dem Arzt und mit meinem Mann aus.
›› Sind Ihre Kinder wachsam ihrer eigenen
psychischen Gesundheit gegenüber?
Die Große schon. Mit meiner mittleren Tochter ist dies schon schwieriger: Sie weiß, dass sie
psychisch krank ist, aber trotzdem ist die Krankheitseinsicht nicht wirklich da. Wenn ich sie darauf anspreche, reagiert sie nicht. Vermutlich hat
das mit dem Alter zu tun. Wer möchte schon mit
19, 20, 24 eine psychiatrische Diagnose. Wer will
denn das?
›› Sie meinen, viele gehen aus Angst nicht zum
Arzt?
Ja, genau.

Interview «
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» Interview

Vermutlich würde
es psychisch
kranken Müttern
helfen, wenn sie
eine Person haben,
die sie stärkt und
ihnen ein positives Gefühl gibt.

16

›› In Österreich kann man außerdem niemanden
gegen dessen Willen behandeln lassen.
Und das ist eigentlich schlimm, weil es durchaus
hilfreich sein könnte, wenn der Kranke einmal
fühlen könnte, wie das Leben anders aussehen
kann. Ich selber habe mit 30 Jahren erst angefangen zu leben.
Viele gehen vielleicht auch deshalb nicht zum
Arzt, weil sie keine Medikamente nehmen wollen. Medikamente würden bedeuten: Du darfst
nicht trinken. Kein Alkohol! Und das gerade in einem Alter, in dem man verstärkt fortgehen möchte. Außerdem, man ist ja mit der Krankheit aufgewachsen. Man kennt’s ja nicht anders. Warum
soll ich etwas ändern, womit ich bisher auch leben
konnte. Zu ahnen, zu wissen, dass mir was fehlt
oder es schriftlich zu haben, das sind schon zwei
Welten. Dann noch die Tabletten zu nehmen, das
sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist nicht
wie bei einer Herzkrankheit, bei der jedem klar
wäre, dass er Medikamente nehmen muss. Das
Krankheitsbewusstsein, das kommt lange nicht.
Das kommt ja erst, wenn du sehr in Not bist. Meist
kommt es erst raus im jungen Erwachsenenalter.
Außerdem glaube ich, dass die Dunkelziffer von
psychischen Erkrankungen sehr hoch ist. Ich vermute, dass viele Alkoholiker und Drogenabhängige eigentlich psychisch krank sind und sich durch
Alkohol oder Drogen selbst medikamentieren. Ich
weiß es von mir selber, ich habe früher viel Alkohol getrunken, dabei war ich nie so wie andere betrunken. Ich bin nie rumgestürzt oder eingeschlafen oder so etwas. Von Drogen habe ich die Finger
gelassen, ich hatte viel zu viel Angst die Kontrolle
zu verlieren. Der Alkohol aber hat mich beruhigt:
Ich war viel, viel, viel, viel entspannter mit allem.
Deshalb denke ich, dass es bei vielen unerkannt
ist. Mit dem Tag, als ich die Medikamente bekommen habe, hatte ich auch kein Bedürfnis mehr
nach Alkohol. Mit dem Alkohol habe ich komplett
aufgehört.
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›› Ich wollte mit Ihnen noch über Stigmatisierung
sprechen. Stimmt es, dass man es in unserer
Gesellschaft nicht zugeben kann, wenn man
psychisch krank ist? Erleben Sie das so?
Wie begegnen Ihnen die Menschen,
wenn sie es hören?
Also mir gegenüber lassen sie es sich zumindest
nicht anmerken, wenn sie ein Problem damit haben, ich glaube, weil ich so extrem offen bin.
Das Problem liegt, glaube ich, in der Geschichte:
Früher galten die psychisch Kranken als irre im
Kopf und wurden weggesperrt. Man hatte Angst
vor ihnen. Auch heute, kann ich mir vorstellen,
haben viele Angst vor dem Umgang mit einem
psychisch Kranken. Wie soll man dem begegnen?
Die Angst vor dem Unbekannten.
›› Sie haben bei uns begleitete Besuchskontakte.
Warum war Ihnen diese Begleitung wichtig?
Ich bin die Großmutter, und natürlich treffen wir
uns zuhause. Mir war’s aber wichtig, dass der
Kontakt für das Kind zur Mutter gesichert bleibt,
auch wenn es wieder Phasen gibt, in denen ich
und meine Tochter nicht miteinander können.
Ich finde es wichtig, dass das Kind eine Stunde
hat, in der sich seine Mutter einfach auf das Kind
konzentrieren muss. Und eines ist sicher, das fällt
den meisten sehr schwer. Eine Stunde kann sehr
lange sein. Aber das ist genau das, was es für das
Kind bringt. Das spüre ich zumindest bei uns. Vorausgesetzt diese Mutter ist so stabil, dass sie das
Kind nicht gefährdet. Es ist auch nicht gut fürs
Kind, wenn die Mutter siebenmal nicht kommt.
Eigentlich sollten diese Eltern positiv hingeschubst werden zu mehr Stabilität, nach dem
Motto: Mein Kind ist es mir wert, dass ich zum
Arzt gehe – und sie sollten einen Nachweis darüber bringen müssen.

Interview «

›› Dadurch würde man aber riskieren, dass sie
gar nicht mehr kommen. Es ist ohne den Gang
zum Arzt schon schwer genug für viele, sich
dieser Besuchssituation zu stellen, sich der
tollen Pflegemutter zu stellen, die alles viel
besser kann als sie.
Ja, aber da braucht es vermutlich einfach eine
Zwischenstation. Jemanden, der diese Mütter
stärkt, der ihnen ein positives Gefühl gibt. Dass
nicht nur alles schlecht ist, was sie tun. Dass sie,
selbst wenn sie nicht zum Kind sagen können:
»Du kommst wieder zu mir zurück«, dass sie
trotzdem eine gute Mutter sein können. Dass sie
das versuchen zu geben, was sie geben können.
Die Pflegemütter dürfen dann aber auch nicht von
oben auf sie runterschauen - und vielleicht schaffen es diese Mütter dann sogar einmal »danke«
zu sagen.
›› Als Besuchsbegleiterin habe ich es mit
psychisch kranken Eltern zu tun und ich erlebe
immer wieder, die kommen zeitweise einfach
nicht. Was würden Sie jenen Pflegeeltern
sagen, die dafür wenig Verständnis haben?
Ich würde den Pflegeeltern empfehlen herauszufinden, was diese Eltern für eine psychische
Krankheit haben. Es gibt so viele verschiedene
Krankheitsbilder. Ich glaube, das ist die halbe
Miete. Ich kann mir vorstellen, dass eine Mutter
im Besuchskontakt zum Kind sagt: Du kommst
wieder zu mir nach Hause. Vielleicht hat sie gerade eine Hochphase und glaubt das tatsächlich.
Dann kommt die depressive Phase und sie kann
nicht einmal mehr hingehen. Da kannst du gar
nicht aus dem Bett aufstehen. Du kannst nicht
mal mehr dort anrufen. Außerdem kommt die
Scham dazu: Es gibt ja objektiv keinen Grund
für eine Absage, du bist ja nicht körperlich krank.
Was erzählst du denn dann? Was kann denn
schon wichtiger sein, als hinzugehen und das eigene Kind zu treffen. In solchen Situationen wäre
es gut, als Kranke einen Angehörigen zu haben,
der einem diese Terminabsagen abnimmt.

›› Außer einem funktionierenden sozialen
Netz und dem Gang zum Arzt – was könnte
psychisch kranken Müttern noch helfen?
Ich würde mir Selbsthilfegruppen für psychisch
kranke Mütter wünschen. Für diese Mütter gibt
es nichts. Ich kenne eine junge traumatisierte,
vermutlich auch psychisch kranke Mutter, die
hat ihr Kind abgegeben. Jetzt hat sie wieder ein
Kind bekommen. Vermutlich weil sie die Weggabe nicht verkraftet hat. Sie glaubt, sie könne es
jetzt besser. Aber woher soll das kommen, dieses
»Besser«? Da braucht es Hilfen.
›› Kann jemand mit so einem Krankheitsbild
überhaupt einen Arbeitsprozess durchhalten?
Aus meiner Sicht: nein. Das Problem ist, dass
man auch nicht stressresistent ist. Stress ist Gift
für diese Krankheit. Übrigens, ich finde es toll,
dass Ihr bei plan B diese CD aufliegen habt: Lieber Matz, dein Papa hat'ne Meise. (Ergänzung:
Autor: Sebastian Schlösser, Ullstein Verlag) Die habe
ich mir sofort besorgt, ich hab‘ sie mal in einer
Talkshow gesehen. Und jeder, der etwas wissen
möchte über die bipolare Störung, der sollte sich
die mal anhören, bei euch ausborgen. ■
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» Thema Signs of Safety-Ansatz
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Thema Signs of Safety-Ansatz «

Das »gefährdete« Kind
und seine Familie
Die gesellschaftlichen Entwicklungen und Veränderungen haben
Einfluss auf die Sozialarbeit, insbesondere auf die Arbeit in
der Kinder- und Jugendhilfe. Das allgemeine Bewusstsein für
altersgemäße Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen sowie
die Sensibilisierung bei Kindeswohlgefährdung sind gestiegen.
Der Gesetzgeber hat infolge der Gesetzesänderung im Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz
2013 u. a. die Gefährdungsabklärung und Hilfeplanung als Maßnahmen festgesetzt. Er sieht vor,
dass Kinder und Jugendliche als Träger grundlegender Rechte anerkannt und vor Gewalt und
Ausbeutung geschützt und ausreichend versorgt
werden sowie ein Recht darauf haben, ihre Meinung frei zu äußern. Er sieht weiters vor, dass
Kinder, Jugendliche, Eltern oder sonst mit Pflege
und Erziehung betraute Personen im Rahmen der
Gefährdungsabklärung zu beteiligen sind.
Ein wesentlicher Bestandteil in der sozialen Arbeit und bei der Gefährdungsabklärung ist daher,
dass das Kind zusammen mit seiner Familie ins
Zentrum gestellt wird. Es wird das »System Familie« nicht mehr nur nach seinen Defiziten hin
beleuchtet und infolge danach gehandelt, sondern
es wird zusammen mit der Familie nach Lösungen gesucht. Der Schutz des Kindes steht dabei im
Vordergrund.
Das bedeutet, dass betroffene Familien von Sozialarbeiter/innen und anderen Professionist/
innen dabei unterstützt werden, Ressourcen im
Herkunftssystem zu kanalisieren und zu aktivieren.
Verschiedene Methoden stehen den Professionist/innen dabei zur Verfügung. Dies sind unter
anderem der Familienrat, Familienkonferenzen
und der Signs of Safety-Ansatz.
Ich möchte in diesem Beitrag einen kurzen Einblick in die Methoden des mir sehr praktikabel
erscheinenden Signs of Safety-Ansatzes geben.

Der Signs of Safety-Ansatz findet in der österreichischen Soziallandschaft zunehmend Beachtung. Seit 2009 werden in Niederösterreich
mehrtägige Schulungen durchgeführt und seit
2011 läuft in Wien ein Pilotprojekt mit insgesamt
90 Sozialarbeiter/innen.
Der Signs of Safety-Ansatz wurde bereits Anfang
der 1990er Jahre von den Australiern Andrew
Turnell und Steve Edwards in enger Zusammenarbeit mit Sozialarbeiter/innen der Kinder- und
Jugendhilfe speziell für die Kinder- und Jugendhilfe entwickelt und erregt seither international
Aufmerksamkeit. Er wird mittlerweile weltweit
in Ländern wie Großbritannien, Schweden, Finnland, Dänemark, Niederlande, Australien, Japan,
USA und Kanada erfolgreich von Sozialarbeiter/
innen der Kinder- und Jugendhilfe angewendet.
Der Signs of Safety-Ansatz ist ein partizipativer,
stärken- und ressourcenbasierter Ansatz, um
eine Gefährdungsabklärung durchzuführen und
den Schutz des Kindes sicherzustellen.
Er unterstützt zudem Professionist/innen dabei,
eine wertschätzende Haltung gegenüber den Familien und deren Sichtweisen zu zeigen.

Beim Signs of
Safety-Ansatz
steht das Kind
im Mittelpunkt.
Durch kanalisieren und aktivieren
von Ressourcen im
Herkunftssystem
kann strukturiert
am Erreichen
der Ziele gearbeitet werden.

Der Signs of Safety-Ansatz stellt die Ziele der Klient/innen in den Mittelpunkt der Arbeit und unterstützt Praktiker/innen, diesen Fokus nicht aus
den Augen zu verlieren.
Folgende zwei Fragen sind wesentlich und dabei
handlungsleitend:
›› Welche Ziele haben die Klient/innen?
›› Welche Ziele hat die Kinder- und Jugendhilfe?
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» Thema Signs of Safety-Ansatz

Ziel ist es, aus
einer Scham- und
Schulddynamik
herauszukommen
und Antworten
für die zukünftige Sicherheit
des Kindes zu
finden. Dafür
werden Sorgen,
Ressourcen und
Stärken erhoben.

20

Der Signs of Safety-Ansatz ist ein strukturiertes
Verfahren, in welchem zum einen gefährdende
Aspekte detailgenau herausgearbeitet und zum
anderen die Sichtweisen und Kompetenzen sowie die Stärken der einzelnen Familienmitglieder
erfasst werden. Mittels einfacher und geeigneter
Instrumente erhält man eine zuverlässigere Einschätzung der Faktoren, die Sicherheit geben. Ein
wesentlicher weiterer Aspekt des Signs of SafetyAnsatz ist, dass das Kind ins Zentrum gesetzt und
ihm Gehör verschafft wird.
Die Risikoeinschätzung wird erleichtert und die
Sicherheitsplanung kann genau dort ansetzen, wo
die Gefährdung im Konkreten gegeben ist.
Die Beschreibung der Gefährdung und der erforderlichen Schritte erfolgt in der Sprache der
Familie. Dadurch ist gewährleistet, dass die Familie sich ernst genommen und akzeptiert fühlt.
Die Familienmitglieder (Erwachsene und Kinder)
werden durch das höchst transparente Vorgehen
aktiv in den Veränderungsprozess eingebunden.
Die Qualität des Arbeitsbündnisses als stärkster
Veränderungsfaktor in Sozialarbeiter/innen-Klient/innen-Interaktionen wird verbessert. Dies
hat zur Folge, dass auch die Arbeitszufriedenheit
der Sozialarbeiter/innen steigt.
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Zentraler Bestandteil des Signs of Safety-Ansatzes ist das sogenannte Mapping – dies ist ein
Verfahren zur Erstellung von Falllandkarten.
In diesem Prozess – der zugleich Diagnose und
Intervention ist – werden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beleuchtet. Es werden die
vergangenen Vorfälle (Schäden, die dem Kind zugefügt wurden) erhoben, in einem sogenannten
Gefährdungsstatement zusammengefasst und
als Sorge formuliert. Wenn Probleme als Sorgen
formuliert werden, erleichtert das die Kooperation. Sorgen beziehen sich auf die Zukunft, da es
den Gedanken nahe legt, wie der Sorge begegnet
werden kann, sodass sie zukünftig nicht mehr besteht. Probleme hingegen führen eher dazu, sich
verteidigen zu wollen: Ziel ist es jedoch, aus einer
Scham- und Schulddynamik herauszukommen
und Antworten für die zukünftige Sicherheit des
Kindes zu finden. Im Mappingprozess werden neben den Sorgen die Ressourcen und Stärken der
Familie erhoben. Diese werden in einem Kompetenzstatement zusammengefasst und es werden
die einzelnen Familienmitglieder (auch die Kinder) nach der erwünschten Zukunft gefragt. Die
Statements werden so konkret und spezifisch wie
möglich verfasst und in einer Sprache, die alle
(die Erwachsenen und, soweit möglich, auch die
Kinder) verstehen. Für die Klient/innen wird es
dadurch leichter, nächste Schritte zu entwickeln
und Ziele zu formulieren.
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Der/die Sozialarbeiter/in formuliert detailliert,
woran er/sie erkennen wird (konkrete Verhaltensweisen der Eltern bzw. der beteiligten Personen), dass er/sie den Fall schließen kann. Diese
Ziele, die als Handlungen formuliert sind, bleiben
also nicht stehen bei der Aufforderung, Maßnahmen in Anspruch zu nehmen (wie bspw. ein Antigewalttraining oder eine Therapie), sondern sie
definieren, welche Handlungen über einen vereinbarten längeren Zeitraum der/die Sozialarbeiter/in beobachten muss, um sich aus der Familie
zurück zu ziehen.
Gemeinsam mit den Eltern wird dann erarbeitet,
wie sie die Ziele umsetzen können, was sie in Zukunft (insbesondere in jenen Situationen, in denen Gefährdung in der Vergangenheit bestand)
anders machen werden. Erwachsene und Kinder
werden somit aktiv in den Veränderungsprozess
eingebunden.

Literatur

Das Signs of Safety-Handwerkszeug
kann genutzt werden
›› für Familiengespräche
›› für Gespräche mit Kindern – hierfür wurden
eigene Methoden entwickelt, um von den
Kindern zu erfahren, was ihre Sorgen sind,
worunter sie leiden und was sie wollen und um
ihnen stärker Gehör zu verschaffen
›› für Fallbesprechungen (kollegial-intervisorisch
oder supervisorisch)
›› für Gespräche mit anderen Professionen wie
Lehrer/innen, Kindergärtner/innen, Ärzt/
innen
›› für Helfer/innenkonferenzen
Die Zusammenarbeit mit den Familien führt
dazu, dass die Zahl der Fremdunterbringungen
deutlich vermindert wird. Eine Studie über die
Anwendung in Olmsted County, einem Landkreis
in Minnesota, USA, (hier wird der Ansatz kombiniert mit Familiengruppenkonferenzen seit Jahren konsequent angewandt) zeigt, dass die Zahl
der fremduntergebrachten Kinder deutlich vermindert werden konnte. ■
Gudrun Schwarz

Roessler, Marianne (2012)
Der Signs of Safety-Ansatz.
Ein stärken- und ressourcenbasierter Ansatz für
Kinderschutz und Gefährdungsabklärung.
Vortrag auf der internationalen Bundestagung des
österreichischen Berufsverbandes der Sozialarbeiter/
innen »Sozialarbeit zwischen Praxis und Wissenschaft«. 14.Juni.2012. Netzwerk OS'T (Hrsg.).
Abgerufen am 21.01.2015 von: http://www.sozialarbeit.at/files/sign_of_safety_roessler.pdf
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Die vergessenen KinderKinder psychisch Kranker
Zugegeben, diese Formulierung klingt ziemlich provokant, doch machen
Experten immer wieder darauf aufmerksam, dass es noch zu wenig
Angebote für Kinder von psychisch erkrankten Eltern gibt. Gerade Kindern
fehlt es häufig an altersgerechten Informationen über die Erkrankung
ihrer Eltern und Bewältigungsstrategien, die dazu beitragen, mit der
belastenden Lebenssituation besser zurechtzukommen. Hilfe für betroffene
Kinder kommt oft erst, wenn die Kinder Symptome entwickeln oder wenn
die Alltagsversorgung durch die Eltern nicht mehr gewährleistet ist.
Daten und Fakten

Eine psychische
Erkrankung der
Eltern muss nicht
zwangsläufig eine
Herausnahme
des Kindes aus
dem Familienverband bedeuten.
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Der österreichische Psychiatriebericht (2007, zitiert nach Laßnig & Hofmann) geht davon aus, dass
ein Viertel der Österreicher mindestens einmal
im Leben an einer psychischen Krankheit leidet.
In Deutschland beträgt die Häufigkeit psychischer Erkrankung sogar 31 %. Zu den häufigsten
Erkrankungen zählen laut Bericht Depressionen, Alkoholismus sowie Angst- und Zwangsstörungen. Man kann davon ausgehen, dass diese
Zahlen das wahre Ausmaß unterschätzen. Eine
psychische Erkrankung der Eltern muss nicht
zwangsläufig eine Herausnahme des Kindes aus
dem Familienverband bedeuten, vor allem dann
nicht, wenn ein gesunder Elternteil noch mit der
Familie lebt. Ist der Elternteil jedoch alleinerziehend, dann steigt die Wahrscheinlichkeit einer
institutionellen Betreuung oder einer Betreuung
in Pflegefamilien (Schone & Wagenblass, 2002). Studien zeigen, dass Kinder, deren Eltern unter einer
psychischen Störung leiden, ein erhöhtes Risiko
haben, an derselben psychischen Störung zu erkranken. Oft entwickeln sie auch andere psychische Auffälligkeiten (Mattejat & Lisofsky, 2008).
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Auswirkung psychischer Erkrankungen
und Suchterkrankungen auf die Elternrolle
und die Entwicklung des Kindes
Kinder und Jugendliche, die in einer Familie mit
psychisch erkrankten oder suchtkranken Eltern
aufwachsen, sind vielfältig betroffen. Innerhalb
der Familie und im sozialen Umfeld können gravierende Unterschiede im Vergleich zu gesunden
Eltern auftreten. Bei schweren Störungsbildern
können Erkrankte ihre Rolle in der Familie häufig nicht mehr ausreichend erfüllen. Dies hat zur
Folge, dass die anderen Mitglieder diese Aufgaben übernehmen und meist auch zusätzlich Zuwendung für den Erkrankten aufbringen müssen.
Daraus resultiert eine starke Mehrfachbelastung,
die sich beim gesunden Elternteil nicht nur auf
die verbleibenden Kapazitäten für die Kinder,
sondern auch auf die Leistungsfähigkeit im Beruf
auswirken kann. Winsloe (2003) berichtetet von
Studien, laut denen Angehörige von psychisch
Kranken teilweise eine weniger fordernde Arbeit
annehmen mussten, weil sie der Belastung nicht
mehr standhalten konnten, manche schränkten
auch ihr Gesellschaftsleben stark ein, weil sie sich
für das als asozial empfundene Benehmen des
psychisch kranken Partners schämten. Weniger
die psychiatrischen Symptome an sich wie Stimmenhören oder Verwirrtheit sind für die Atmosphäre in der Familie am schwierigsten, sondern
daraus resultierende Folgen wie Apathie, Vernachlässigen der eigenen Erscheinung oder des
Wohnumfeldes, mangelnde Hygiene, ungewöhnliche Ernährung, merkwürdiges Kontaktverhalten oder gestörter Tag- und Nachtrhythmus.
Es sind vor allem diese Folgesymptome psychi-
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scher oder Sucht- Erkrankungen, die auf die
kindliche Entwicklung einen Einfluss ausüben.
Winsloe (2003) unterscheidet mehrere Problempunkte: Häufig entstehen dadurch beim Kind
Schuldgefühle, nämlich für die Erkrankung
mitverantwortlich zu sein. Das Kind befürchtet, durch das eigene Verhalten einen negativen
Beitrag zum Problem des Elternteils geleistet zu
haben. Zusätzlich kann die familiäre Atmosphäre beim Kind zu Desorientierung führen. Wenn
das Verhalten der Eltern nicht eingeordnet werden kann, resultieren daraus Verängstigung und
Verwirrung. Auch die Unvorhersehbarkeit und
Unkontrollierbarkeit des elterlichen Verhaltens
belastet Kinder. Daraus entsteht häufig ein Gefühl von Hilflosigkeit. Wenn Kinder Suizidgefährdung oder Einweisungen der Eltern in psychiatrischen Krankenhäusern miterleben müssen,
kann es zudem zu Traumatisierungen kommen.
Oft verschweigen Familien nach außen das Ausmaß der Problematik, was zu einer Tabuisierung
führt. Wenn Kindern ein Kommunikationsverbot
zum Thema auferlegt wird, so führt es zu einem
Gefühl des Verrats wenn sie sich doch jemandem anvertrauen. Daraus entstehen Loyalitätskonflikte, die auch aus einem Schamgefühl vor
Freunden bezüglich des erkrankten Elternteils
entstehen können. Auch Abwertungserlebnisse
durch das soziale Umfeld können das Problemerleben verstärken, wenn Kinder erleben, dass andere Erwachsene schlecht über die Eltern reden
und diese beispielsweise als faul abwerten. Eine
wesentliche Auswirkung wird im aus der Erkrankung entstehenden Betreuungsdefizit des Kindes
gesehen. Weil die Eltern mit den eigenen Schwierigkeiten beschäftigt sind, kann ein Mangel an
Zuwendung und Anleitung entstehen. Sehr häufig
kommt es auch zu einem Rollentausch zwischen
Kind und Eltern. Beispielsweise kann es zu einer
Übernahme der Elternrolle bei Vorhandensein
von kleineren Geschwistern kommen oder Kinder
bemühen sich zur psychischen Stabilisierung der
Familie einen Beitrag zu leisten. Jedenfalls stellen
Kinder dann ihre eigenen Bedürfnisse hinten an.
Die schwierige Familiensituation kann auch

dazu führen, dass Kinder in verschiedene Rollen
schlüpfen, um die Situation zu bewältigen oder
einen bestmöglichen Beitrag zur Problemstellung
in der Familie zu leisten (Netz und Boden, Initiative
für Kinder psychisch kranker Eltern Berlin, 2014):
›› Der Held: Kinder übernehmen die Elternrolle
und auch die Versorgung des Erkrankten.
›› Das schwarze Schaf: Das Kind entwickelt eine
noch höhere Auffälligkeit als der Erkrankte.
›› Das stille Kind: Das Kind zieht sich in seine
Welt zurück.
›› Der Clown, das Maskottchen: Das Kind hält
die Familie zusammen, indem es mit unruhigem, clownhaftem Verhalten reagiert.
Leider wird die Auswirkung auf Kinder, die die
Rolle »Held« oder »Stilles Kind« innehaben,
unterschätzt. Gerade »Helden«, die oft kognitiv
weit ihrem Alter voraus sind, reagieren häufig
erst nach Jahren der Belastung mit extremer Erschöpfung und psychosomatischen Beschwerden.
Laut Lenz (2005) neigt ein großer Teil der Kinder
in diesem belasteten Familienumfeld zu defensiv
vermeidenden Bewältigungsstrategien, zieht sich
zurück, verdrängt Gedanken und Gefühle oder
flieht in eine Phantasiewelt.
Auch die Eltern-Kind-Beziehung, im Speziellen
das Bindungsverhalten und kindliche Autonomiebedürfnisse, sind von der psychischen Erkrankung der Eltern belastet.
Eine psychische Erkrankung kann sowohl Auswirkungen auf das Erziehungsverhalten und die
Erziehungskompetenz haben. In einer Studie
über depressive Eltern (Mattejat, 2008) werden
Schwächen in der Bewältigung von Alltagsanforderungen und in der Klarheit des Erziehungsstils
angeführt. Depressive Eltern sind eher inkonsequent und zeigten weniger Unterstützung und
Zuneigung als gesunde Eltern. Eltern erleben
sich dann auch häufig als weniger kompetent und
schätzen ihre Kinder als auffällig und schwierig
ein, was von neutralen Beobachtern nicht bestätigt werden kann. Nicht nur bei depressiven Störungsbildern, sondern auch bei Eltern in anderen
starken Belastungssituationen können ähnliche
Auffälligkeiten auftreten.

Eine psychische
Erkrankung kann
Auswirkungen
auf das Erziehungsverhalten
und die Erziehungskompetenz
haben. Vor allem
Folgesymptome
psychischer Erkrankungen üben
einen Einfluss
auf die kindliche
Entwicklung aus.
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Die Auswirkungen
auf Kinder psychisch erkrankter
Eltern sind umso
schwerwiegender, je jünger
das Kind ist.
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Faust (2005) beschreibt die Beziehung schizophren erkrankter Eltern zum Kind als »desorganisiert, unsensibel, … unberechenbar, die Kinder
… vernachlässigend.« Das äußert sich nicht nur
an einem Mangel an Sensitivität und positiver
Emotionalität, sondern auch in weniger spielerischem Kontakt und damit Lernmöglichkeiten für
das Kind. Und das ist laut Faust selbst nach dem
Abklingen der akuten psychischen Störung noch
lange nicht behoben, falls überhaupt.
Generell als schwierig in der Auswirkung einer
psychischen Erkrankung auf das Erziehungsverhalten dem Kind gegenüber gelten laut Winsloe
(2003) diese Verhaltensweisen: Unberechenbarkeit in der affektiven Zuwendung und fehlende
Verlässlichkeit, starkes Hervortreten negativer
Gefühle wie Angst, Aggression, Wut sowie insgesamt Mangel an Impulskontrolle, vermindertes
Einfühlungsvermögen, Passivität und geringe
emotionale Beteiligung, ängstigender Umgang
mit der Realität und Durchlässigkeit der Grenze zwischen Phantasie und Wirklichkeit, chaotischer Umgang mit Geld und sozialer Abstieg
sowie Beziehungsdiskontinuität durch häufige
Abwesenheit beispielsweise aufgrund von Krankenhausaufenthalten.
Psychisch erkrankte Eltern sind oft in der Feinfühligkeit für kindliche Signale eingeschränkt
und in der Möglichkeit, auf diese angemessen zu
reagieren.
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Kleinkinder gelten als besonders empfindlich
für die mütterliche Stimmung. Bei depressiven
Erkrankungen der Eltern konnte nachgewiesen
werden, dass Kleinkinder Schwierigkeiten haben,
den emotionalen Ausdruck zu regulieren und aggressive Impulse zu kontrollieren. So haben Studien belegt, dass das Bindungsverhalten zwischen
Kindern depressiv Erkrankter und einer gesunden Kontrollgruppe schon im Altern von 24 Monaten deutliche Unterschiede aufweist. Kinder
von Müttern, die an Schizophrenie erkrankten,
zeigen zudem häufiger ein unsicher vermeidendes
oder ein ambivalentes Bindungsverhalten (Mattejat, 2008).
Durch Vernachlässigung des Kindes bei psychischer Erkrankung oder Drogenabhängigkeit kann
es nicht nur zu einem Fehlen einer stabilen Bindung zur Bezugsperson kommen, auch das darauf
aufbauende Streben des Kindes nach Autonomie,
das vor allem im zweiten und dritten Lebensjahr
eine wichtige entwicklungspsychologische Rolle
spielt, kann in Folge nicht ausreichend ausgebildet werden.
Grundsätzlich sind die Auswirkungen psychischer Erkrankungen auf Kinder umso schwerwiegender, je jünger ein Kind ist, je intensiver sie in
die Symptomatik des kranken Elternteils einbezogen werden und je mehr die kompensatorische
Funktion eines gesunden Elternteils fehlt.
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Was können Eltern tun? Welche
Unterstützung brauchen sie?

Was hilft Kindern bei der Bewältigung
der elterlichen Erkrankung?

›› Ärztlich- psychiatrische Betreuung, Psychotherapie/ Klinisch Psychologische Behandlung
Im Falle eines leichteren psychischen Störungsbildes ist eine Psychotherapie/ Klinisch
Psychologische Behandlung empfehlenswert.
Bei schweren Problemstellungen gilt die
Kombination aus langfristiger psychiatrischer
Pharmakotherapie und Psychotherapie/ Klinisch Psychologischer Behandlung als wesentliche und notwendige Intervention.
›› Psychoedukation der Eltern
Die Eltern bekommen Information über ihre
jeweilige Erkrankung. Hilfreich sind Informationsmaterialen über Symptome der Erkrankung, deren Krankheitsverlauf und Behandlungsmöglichkeiten.
›› Aufbau sozialer und familiärer Netzwerke
Diese Netzwerke können in Krisensituationen
einspringen und eine adäquate Versorgung der
Kinder gewährleisten. Bezugspersonen aus
dem sozialen Umfeld haben eine wesentliche
Bedeutung. Auch Nachbarn können wichtige
Bezugspersonen sein.
›› Stärkung der Erziehungskompetenz
Oft sind Eltern mit den Herausforderungen im
Erziehungsalltag überfordert. In diesem Fall
ist ein Erziehungstraining hilfreich. Mit den
Eltern können Erziehungsstrategien eingeübt
werden (z. B. Positive Parenting Program Triple
P). Durch eine Erweiterung der Erziehungskompetenz soll die Eltern-Kind-Beziehung und
somit auch die familiäre Situation entlastet
werden.
›› Entlastung im Alltag
Dies kann in Form einer Familienhelferin
erfolgen.

›› Aktivierung kindlicher Ressourcen/Stärken
Welche Ressourcen stehen dem Kind zur Verfügung? Welche besonderen Fähigkeiten und
Fertigkeiten hat das Kind, die gefördert werden
können? Einerseits fördert kreatives Gestalten
(Malen, Arbeiten mit Ton etc.) das Ausdrücken von Gefühlen und die Verarbeitung des
Erlebten. Andererseits wird auch das Selbstbewusstsein des Kindes gestärkt. Dazu zählt auch
Teilnahme an sportlichen Aktivitäten.
›› Kindgerechte Informationsvermittlung
(Mattejat & Lisofsky, 2008)

Kinder benötigen Information über die Erkrankung ihrer Eltern. Sie nehmen Veränderungen
im Verhalten der Eltern bzw. Frühwarnzeichen
sofort wahr. Oft ist das elterliche Verhalten für
sie nicht nachvollziehbar. Wie bereits erläutert,
sehen Kinder dann die Schuld bei sich. Daher
ist es wichtig, dass Kinder Erklärungen bekommen, welche das Verhalten der Eltern für
sie verständlich macht. Sofern möglich, ist es
günstig, wenn der betroffene Elternteil in einer
stabilen Phase mit dem Kind spricht. Grundsätzlich ist jedoch jede Person mit einer guten
Beziehung zum Kind dafür geeignet. Dabei ist
zu beachten, dass dies immer in Absprache mit
den Eltern geschieht, um Loyalitätskonflikte zu
vermeiden. Mitarbeiter der Erwachsenenpsychiatrie können die Eltern darin ebenfalls gut
unterstützen. Auch mit Säuglingen kann über
die psychische Erkrankung eines Elternteils
gesprochen werden, auch wenn das Baby die
Worte noch nicht versteht (»Mama geht es heute

Egal wie alt
betroffene Kinder sind, durch
Förderung ihrer
Stärken, Stärkung
des Selbstbewusstseins und altersgerechte Information über die
Erkrankung ihrer
Eltern kann ihnen
geholfen werden.

nicht gut, sie ist sehr müde und traurig, aber Mama
hat dich lieb«, S. 125). Hilfreich ist es, die Krank-

heit beim Namen zu nennen. Dazu braucht es
nicht viel Zeit. Gerade für jüngere Kinder sind
10 Minuten ausreichend. Wichtig ist, dass das
Kind auch über seine Gefühle sprechen darf.
Je älter das Kind, desto mehr Informationen
wünscht es sich über Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern, über das Krankheitsbild und
den Krankheitsverlauf und dessen Heilungschancen, Behandlungsmöglichkeiten sowie
über mögliche Erbeinflüsse (Lenz, 2005).
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Beispiel für einen Formulierungsvorschlag bei
einer Depression (Mattejat & Lisofsky, 2008, S. 127)
»Man kann nicht aufhören, traurig zu sein, und
ist immer furchtbar müde. Man kann morgens
nicht aufstehen, sich nicht anziehen, nichts kochen und nichts essen. Man mag nicht sprechen
und nichts hören, weil alles so schrecklich anstrengend erscheint«.

Schutzfaktoren
von Kindern sollen
möglichst bald
gefördert werden.
Das wirkt sich
risikomildernd auf
sie aus und unterstützt ihre Widerstandsfähigkeit.

›› Krisenplan
Die Eltern können gemeinsam mit den Kindern
einen schriftlichen Krisenplan erstellen, an
welchen sich die Kinder in einer Krisensituation halten können. In diesem sind die Kontaktdaten der Vertrauenspersonen festgehalten,
an die sich das Kind in Krisenzeiten wenden
kann. Dies erleichtert dem Kind, sich in an
die betreffenden Personen zu wenden, da der
Plan gemeinsam mit den Eltern erstellt wird.
KANU, ein Präventionsangebot für Familien
mit einem psychisch erkrankten Elternteil,
erstellt zusätzlich zu einem Krisenplan für die
Kinder auch einen »Krisenpass« für die Eltern.
Dieser beinhaltet die Ansprechpartner aus
dem Umfeld des Kindes sowie andere professionelle Ansprechpartner (Reinisch & Schmuhl,
2011).
›› Notfallbrief
(Beeck, 2011)

Ein Notfallbrief wird vom psychisch kranken
Elternteil für ihr/sein Kind vor dem Eintreten
einer Krisensituation verfasst. Der Brief soll
an das Alter des Kindes angepasst sein. Der
Notfallbrief kann entweder vom Kind selbst
aufbewahrt werden oder vom gesunden Elternteil, einem Verwandten, älteren Geschwisterkind oder einer anderen Vertrauensperson
des Kindes. Bei mehreren Kindern sollte jedes
Kind einen eigenen Brief erhalten.
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›› Vertrauensperson
Welche Bewältigungsstrategien hat das Kind
entwickelt um mit belastenden Situationen
umzugehen? Gespräche mit anderen Familienmitgliedern wie Großeltern, Tanten etc. sind
für Kinder sehr entlastend. Sie stärken die
Kinder auch in ihrer Wahrnehmung, dass ihre
familiäre Situation schwierig ist und nicht sie
selbst (Schone & Wagenblass, 2002). Bei Jugendlichen sind Kontakte mit anderen Jugendlichen
mit ähnlichen Erfahrungen hilfreich (Lenz,
2005). Auf die Frage, was sie als Kind einer
psychisch kranken Mutter damals gebraucht
hätte, antwortet eine heute erwachsene Frau:
»Jemand, mit dem ich hätte reden können und
jemand, der sich um meine Mutter gekümmert
und mich aus der Verantwortung genommen
hätte.« (Staets, 20011)
›› Austausch mit anderen Kindern psychisch
kranker Eltern
Kinder psychisch kranker Eltern erleben oft
Ausgrenzung, Abwertung und Diskriminierung durch Gleichaltrige. Daher ist der Austausch mit Kindern mit denselben familiären
Problemsituationen wichtig. Kinder sollen
erfahren, dass sie kein Einzelschicksal haben
(Reinisch & Schmuhl, 2011).
›› Patenschaften
In Hamburg gibt es das Projekt »Patenschaften« des Hamburger PFIFF e.V. (Pflegekinder
und ihre Familien Förderverein) mit einem niederschwelligen Beziehungsangebot für allein
erziehende Mütter oder Väter (Lenz, 2005).
Zielgruppe für Paten sind vor allem jüngere
Kinder.
Gerade die sogenannten frühen Hilfen können
bewirken, dass Kinder gesund aufwachsen können. Die Schutzfaktoren von Kindern sollten
durch möglichst frühe Interventionen gefördert
werden, da diese sich risikomildernd auswirken
können bzw. die Widerstandsfähigkeit (Resilienz)
des Kindes fördern.
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Literatur
Nicht alle der vorgestellten Unterstützungsmaßnahmen bzw. Hilfen sind bei uns umsetzbar. Das
Projekt Patenschaft für Kinder psychisch kranker
Eltern ist in Deutschland gut etabliert. In Österreich besteht diesbezüglich ein Nachholbedarf.
Eltern haben jedoch die Möglichkeit, ihre Kinder
zu unterstützen bzw. Unterstützungsangebote
zur Bewältigung ihrer Erkrankung in Anspruch
zu nehmen. Darüber hinaus ist eine gute Kooperation der Kinder- und Jugendhilfe mit anderen
Einrichtungen unbedingt erforderlich.
Magdalena Pointner, Doris Füreder, Ulrike Hennig

Links im Internet
› www.jojo.or.at
Verein JoJo -Kindheit im Schatten
Verschiedenste Angebote für Kinder und Jugendliche
von psychisch kranken Eltern sowie Elternberatung.
Aufsuchende Begleitung von Babys und Kleinkindern
und deren psychisch erkrankten Müttern »Willkommen im Leben«.
› www.verrueckte-kindheit.at
Das Online-Portal für junge Menschen mit einem
psychisch erkrankten Elternteil.
Die Website bietet viele Informationen über psychische Erkrankungen und einen Online- Erfahrungsaustausch.
› www.kidkit.de
Auf dieser Internetseite finden Betroffene allgemeine
Informationen zum Thema Psychische Erkrankungen.
Mailberatung für Kinder und Jugendliche, die Hauptnutzergruppe bilden Jugendliche zwischen 13 und
18 Jahren.
› www.nacoa.de
Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien e.V.
Sehr informative Website über Suchterkrankungen,
ganz neu ist die Mail-Beratung bzw. tel. Beratung für
Fachkräfte und Betroffene.
Die Online-Beratungsstelle von NACOA-Deutschland
bietet außerdem seit Januar 2014 regelmäßig
Gruppenchats für Jugendliche aus suchtbelasteten
Familien an.
› www.netz-und-boden.de
Initiative für Kinder psychisch kranker Eltern
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» Thema Psychisch kranke Eltern

Notfallbriefe für Kinder
psychisch kranker Eltern
Anregungen für den Inhalt des Briefes
›› Drücken Sie Ihr Bedauern aus, dass Ihr Kind
den Brief gerade braucht, dass also erneut eine
Krisensituation eingetreten ist.
›› Beschreiben Sie Ihre typischen Krankheitssymptome, die Ihr Kind wahrscheinlich gerade
bemerken wird. Das bestärkt Ihr Kind in dessen Wahrnehmung.
›› Wenn Eltern ihr Verhalten plötzlich ändern,
verunsichert das die Kinder. Fordern Sie Ihr
Kind deshalb direkt auf, seiner Wahrnehmung
zu trauen. Das ist besonders wichtig, wenn, wie
bei Psychosen, die Eigen- und- Fremdwahrnehmung bei akuter Erkrankung fast zwangsläufig voneinander abweichen.
›› Fühlen Sie sich in Ihr Kind ein. Beschreiben
Sie die mögliche Wirkung Ihres veränderten
Verhaltens, sagen Sie Ihrem Kind, dass Sie
dessen Gefühle verstehen können.
›› Gibt es etwas, auf was Sie Ihr Kind im Umgang
mit Ihren Krankheitssymptomen hinweisen
möchten? Was kann/sollte Ihr Kind tun bzw.
lassen?
›› Verständlicherweise wünschen sich Kinder,
ihrem erkrankten Elternteil helfen zu können
und fühlen sich als Versager, wenn sie merken, dass sie es aber tatsächlich nicht können.
Damit Ihr Kind nicht in diese krankmachende
Rolle gerät, schreiben Sie ihm, wer sich um Sie
kümmert. Sagen und erlauben Sie damit Ihrem
Kind, wen es informieren soll, wenn es sich um
Sie Sorgen macht oder selbst Angst hat.
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›› Selbstschutz Ihres Kindes/Unterstützung Ihres
Kindes:
〉〉 Fordern Sie Ihr Kind auf und erlauben Sie ihm,
sich um sich zu kümmern. Machen Sie konkrete Vorschläge.
〉〉 Erteilen Sie ihm ausdrücklich eine »Redeerlaubnis«.
〉〉 Machen Sie eine Liste, an wen es sich mit seinen Sorgen/Ängsten wenden kann und soll.
›› Geben Sie Ihrem Kind Mut und Hoffnung auf
Verbesserung Ihres Gesundheitszustandes
und zeigen Sie Verständnis für die belastende
Situation:
〉〉 Erinnern Sie Ihr Kind an schöne gemeinsame
Zeiten und konkrete Erlebnisse mit Ihnen.
〉〉 Erinnern Sie Ihr Kind, dass Sie auch das letzte
Mal wieder gesund geworden sind.
›› Stärken Sie das Selbstbewusstsein Ihres Kindes:
〉〉 Was mögen Sie besonders an Ihrem Kind? Was
kann es besonders gut?
〉〉 Drücken Sie Ihre Zuneigung zu Ihrem Kind
aus und Ihr Bedauern darüber, dass Sie gerade
krankheitsbedingt nicht selbst in der Lage
sind, ihm alles persönlich zu sagen.
Beeck, K. (2011). Notfallbriefe für Kinder psychisch kranker Eltern. Informationen und Leitfaden für erkrankte Eltern. Netz und Boden.
Initiative für Kinder psychisch kranker Eltern.
www.netz-und boden.de

Thema Psychisch kranke Eltern «

Beispiel für einen Notfallbrief –
Brief für Laura (11 Jahre)
Laura wohnt bei ihrer allein erziehenden Mutter,
die an einer bipolaren Störung leidet. Bei ihrer
letzten Manie vor einem halben Jahr wurde sie in
eine Klinik eingewiesen. Laura wohnte für diese
Zeit bei den Eltern einer Schulfreundin. Die Mutter hat sich mit Laura über ihre Krankheit und die
damit verbundenen Belastungen für Laura unter-

halten sowie einen Notfallplan für sich und ihr
Kind entwickelt. Anschließend hat sie ihr einen
Brief für den Notfall geschrieben und Laura gebeten, ihn zu lesen, wenn Laura erneut Anzeichen
bei ihr bemerkt, die ihr Sorgen machen und auf
einen Krankheitsschub hinweisen.

Mein großer Schatz,
nun hast du den Brief doch öffnen müssen. Ich habe so gehofft, dass es nicht notwendig
wird. Das Schlimmste für dich ist jetzt wahrscheinlich, dass ich dir auch sagen werde,
dass es nicht notwendig ist, weil es mir gut geht. Vielleicht beschuldige ich dich sogar,
dass du übertreibst oder werde wütend auf dich. Leider gehört es zu meiner Krankheit,
dass ich den Beginn nicht oder nur schlecht wahrnehme. Du hast ein gutes Gespür für andere
Menschen entwickelt und oft als erste gemerkt, wenn sich mein Verhalten verändert. […]
Mein liebes Kind, vertraue deiner Wahrnehmung! Sprich mich auf meine
Veränderungen an und sage mir, dass du dir Sorgen um mich machst. Wenn ich
darauf unwirsch oder sogar aggressiv reagiere, ist das kein gutes Zeichen. […]
Bitte rufe deine Tante Betty an, Tel.: 012/87654321 und berichte ihr von deinen Sorgen.
Das ist mein ausdrücklicher Wunsch, auch wenn ich dir vielleicht gerade etwas andres sage.
Ich habe mit Tante Betty gesprochen. Sie wird dich ernst nehmen und meine Psychiaterin
Frau Seifert informieren, Tel.: 12 34 56 78 […]
Ich weiß, dass das alles eine wirklich schwierige Situation für dich ist, du Angst um mich
und vielleicht auch vor mir hast. Vielleicht bist du auch wütend, weil ich so uneinsichtig bin,
dass ich Hilfe brauche. Mein Schatz, ich wünschte so sehr, ich wäre jetzt gesund und könnte
dir zur Seite stehen. Es tut mir so leid, dass ich das gerade nicht kann. Um dir zur Seite
stehen zu können, muss ich erst wieder gesund werden und dafür benötige ich Hilfe. […]
Ich lebe jetzt wahrscheinlich in einer anderen Welt, in der für dich kein Platz ist. Mir ist aber
ganz wichtig, dass du trotz deiner Sorgen um mich etwas Schönes machst und dich ablenkst.
Schau doch bitte auf die Liste mit den Dingen, die du gerne
machst, die wir gemeinsam für dich erstellt haben. […]
Mit Menschen, die ich hier erwähnt habe, über Deine Sorgen zu sprechen
ist wichtig – selbst wenn ich jetzt vielleicht etwas anderes sage.
Laura, du sollst immer wissen, dass ich dich über alles liebe. Um wenigstens
etwas bei dir sein zu können, habe ich dir diesen Brief geschrieben. Bleib
so wie du bist, ich bin hoffentlich bald wieder »richtig« bei dir.
							In tiefer Liebe, Deine Mutti
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» Thema Doppelte Elternschaft

Wie Kinder mit doppelter
Elternschaft umgehen
»Ich habe zwei Mamas und zwei Papas«, erzählte das 4-jährige
Pflegekind Ina ihrer Kindergartenfreundin. »Das geht ja gar nicht!«
kam als Antwort. »Doch, ich kann das!« erwiderte Ina unbeirrt.

Wichtig für ein
Pflegekind ist,
dass es sich nicht
ausgeliefert fühlt,
sondern dass die
Erwachsenen
darauf achten,
dass es sich sicher
und beschützt
fühlen kann.
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Ina war im Alter von vier Wochen zu ihrer Pflegefamilie gekommen. Die Pflegefamilie ist mittlerweile ihr Zuhause und die Pflegeltern nennt sie
»Mama« und »Papa«. Ihre leiblichen Eltern trifft
sie einmal im Monat und sie nennt sie »Elly-Mama« und »Benny-Papa«.
Diese Bezeichnungen forderte sie auch ein, als
zum wiederholten Mal der leibliche Papa nachfragte, welchen Papa sie meine und sie ihm etwas
genervt antwortete: »Wenn ich Papa sage, meine
ich meinen Pfle-ge-papa!«
Sie spielt meist gern mit »Elly-Mama« und »Benny-Papa« und freut sich, wenn sie sie trifft, aber
manchmal nach einem Treffen ist sie verwirrt,
besonders wenn sie merkt, dass ihre leiblichen
Eltern sie wieder zu sich zurückholen möchten.
Die Pflegeeltern sprechen dann immer mit ihr
über die Gefühle und erklären ihr, wie es dazu
kam, dass sie bei ihnen in der Familie lebt und
nicht bei »Elly-Mama« und »Benny-Papa«. Auf
diese Weise helfen sie ihr, Geschehenes einzuordnen und positiven Erfahrungen Platz zu geben neben den bitteren, verletzenden oder bedrohlichen
Erlebnissen.
Trotzdem ist Ina oft sehr anhänglich, weicht der
Pflegemutter nicht von der Seite und fürchtet sich
beim Einschlafen.
Wesentlich für ein Kind in dieser Situation ist,
dass es sich nicht ausgeliefert fühlt, sondern dass
die Erwachsenen darauf achten, dass es sich sicher und beschützt fühlen kann.
Wenn Ina zu ihrer Freundin sagt »Ich kann das!«,
drückt sie aus, dass sie aktiv am Geschehen beteiligt ist.
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Tommy, 7 Jahre alt - seit sechs Jahren lebt er mit
seinen beiden Geschwistern in einer Pflegefamilie und sieht seine leiblichen Eltern alle sechs Wochen - klärte während eines begleiteten Besuchskontaktes die Fragen, die ihn beschäftigen:
Mitten im Spiel fragte er plötzlich seinen leiblichen Vater: »Warum habt Ihr mich damals eigentlich weggegeben?«
Vater: »Damals war immer eines von euch Kindern krank und immer hat eines von euch geschrien. Das war sehr schwer für uns. Wir hatten
keine Oma und keinen Opa, die geholfen hätten«.
Der Vater sieht die Besuchsbegleiterin an und sie
ergänzt: »Das war damals schlimm für euch und
auch für eure Eltern. Sie haben euch lieb gehabt,
aber sie sind einfach nicht zurechtgekommen. Sie
haben euch heute auch noch lieb. Sie wollten euch
nicht weggeben. Aber weil eure Eltern nicht für
euch sorgen konnten, haben Richter damals entschieden, dass ihr besser in einer anderen Familie
aufwachsen sollt.«
Tommy war mit dieser Antwort zufrieden, aber
hatte noch eine andere Frage, über die bisher nie
gesprochen worden war: »Habt Ihr noch andere
Kinder?«
Vater: »Ja, die Nadine und die Samantha. Die beiden sind jünger als ihr. Sie leben bei uns. Sie sehen sich oft eure Bilder an. Wir haben in unserer
Wohnung ja viele Bilder von euch aufgehängt und
die sehen sie sich an. Wir haben euch genauso lieb
wie die Nadine und die Samantha.«
Tommy: »Warum dürfen die bei euch wohnen?«
Die Besuchsbegleiterin kommt den ratlos dreinblickenden Eltern zu Hilfe: »Weil Eure Eltern,
als sie die Nadine und die Samantha bekommen
haben, schon älter waren und sich besser ausgekannt haben und weil es ihnen besser gegangen
ist – sie konnten und können dadurch für eure
beiden kleinen Schwestern alleine sorgen. Bei
euch haben sie gesehen, dass sich die Pflegeeltern

Thema Doppelte Elternschaft «

gut um euch kümmern und sind froh darüber,
dass ihr ein neues Zuhause gefunden habt. Und
sie freuen sich jedes Mal, wenn sie euch sehen.«
Damit war das »Biografiethema« für Tommy (und
auch seine Geschwister, die aufmerksam das Gespräch mitgehört hatten) vorläufig abgehakt.
Auch der 8-jährige Florian nutzte einen begleiteten Besuchskontakt, um mit seiner leiblichen
Mutter ein brennendes Thema zu klären: »Als
ich ein Baby war, hast du mich in der Nacht alleine zuhause gelassen und du hast Drogen genommen.« Die Mutter bestätigt ihm gegenüber,
dass sie wirklich Drogen genommen hat und ihn
manchmal alleine zu Hause gelassen hat. Florian
fragt weiter: »Dann waren dir aber die Drogen
lieber als ich!« Die Mutter versucht zu erklären:
»Wenn man Drogen nimmt, wird man ganz kaputt im Kopf, man kennt sich nicht mehr richtig
aus und spürt gar nicht mehr, dass man jemanden
lieb hat! Jetzt tut mir das alles sehr leid!«
Florian war nach dieser Erklärung sehr traurig;
in den folgenden Tagen suchte er oft die Nähe der
Pflegemutter und wollte verschiedenes über die
»Drogenkrankheit« erfahren.
Sebastian, 9 Jahre alt, beschäftigte ebenfalls die
Erkrankung seiner leiblichen Mutter. Er sieht sie
ca. viermal im Jahr. Bei den Kontakten bemerkte
er, dass sie sich immer sehr unterschiedlich benahm und auch immer wieder anders aussah: Das
eine Mal wirkte sie gesund und erholt, spielte und
lachte mit ihm, ein anderes Mal jedoch war sie
sehr ruhig, saß nur beim Tisch, sprach wenig und
beteiligte sich nicht an den Spielen. Von seiner
Pflegemutter wusste Sebastian, dass seine leibliche Mutter krank ist. Sebastian fragt sie: »Warum
bist du manchmal so komisch, wenn wir uns treffen?« Die Mutter schilderte Sebastian, dass sie
immer wieder Zeiten habe, in denen sie kaum aufstehen könne in der Früh, nur müde sei und dass
sie nichts freue. Dann koche sie nichts, gehe auch
nicht einkaufen und brauche Tabletten. Nach ein
paar Wochen gehe es dann wieder besser und sie
könne wieder vieles unternehmen, kochen, hi-

nausgehen. Leider wisse sie vorher nicht, wie es
ihr gehen wird, wenn sie einen Besuchskontakttermin vereinbart. Sebastian fragte sie: »Bin ich
deshalb damals von dir weggekommen?«, was
seine Mutter bejahte. Daraufhin meinte Sebastian: »Dann bin ich eh g´scheit froh, dass ich bei
meiner Pflegemama lebe. Da habe ich ein großes
eigenes Zimmer mit ganz viel Spielzeug drin.
Und meine Pflegemama ist nie krank. Sie hat nur
manchmal einen Schnupfen und dann kocht sie
trotzdem was für mich.«
Erfahrungsgemäß stellen Kinder oft »aus heiterem Himmel« solche Fragen. Pflegeeltern und
leibliche Eltern, aber auch Besuchsbegleiter/innen ringen dann nicht selten nach Worten. Einem
Kind die Wahrheit altersentsprechend verständlich zu erklären, ohne das erlittene Leid des Kindes kleinzureden, das geschehene Unrecht, aber
nicht die Menschen zu verurteilen – das ist die
Unterstützung, die Pflegekinder von ihren erwachsenen Bezugspersonen brauchen, um gut
mit der doppelten Elternschaft leben zu können.
Keine leichte Aufgabe!
Pflegeeltern stehen verschiedene Unterstützungsangebote zur Verfügung, um die Kinder in diesem
wichtigen Prozess zu begleiten und zu unterstützen und um selbst ein Bild zu entwickeln, wie die
doppelte Elternschaft mit den manchmal sehr widersprüchlichen Gefühlen lebbar ist.
Leibliche Eltern würden meist mehr Hilfe brauchen, um ihren Schmerz zu verarbeiten und eine
Vorstellung zu entwickeln, welchen Platz sie im
Leben ihres Kindes einnehmen können, wenn es
in einer anderen Familie ein Zuhause gefunden
hat. ■

Pflegekinder
brauchen eine
altersentsprechende, verständliche
Erklärung, um gut
mit der doppelten
Elternschaft umgehen zu können.

Maria Aistleitner
(Fallschilderungen von Petra Niedermayr
und Monika Fuchs)

Anmerkung: Namen wurden verändert. Ähnliche
Fallschilderungen zum Teil zu einer kombiniert.
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» Thema Borderline

»Borderline«: Familien
im Schleuderprogramm
Arbeit mit Kindern und ihren psychisch kranken Eltern am Beispiel
Borderline-Störung. Die Borderline-Störung gehört zu den sogenannten
Persönlichkeitsstörungen. Die Wurzeln und ersten Anzeichen der
Störung reichen meist in die früheste Kindheit zurück (Rahn, 2008).

Die BorderlineStörung zählt zu
den sogenannten
Persönlichkeitsstörungen und drückt
sich u. A. dadurch
aus, dass Betroffene oft sehr unberechenbar wirken.
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Wenn Verhaltensmuster extrem unflexibel und
fehlangepasst sind, so dass es zu deutlichen Beeinträchtigungen in der Lebensführung kommt,
wird die Diagnose Persönlichkeitsstörung gestellt. Die Borderline-Störung, die auch als emotional instabile Persönlichkeitsstörung bezeichnet wird, tritt bei etwa 1-2 % der Bevölkerung
auf und wird häufiger bei Frauen diagnostiziert.
Die Betroffenen werden von ihren Mitmenschen
als sehr schwierig erlebt, da sie sehr unberechenbar wirken. Ihr Verhalten, ihre Gefühle und
Einstellungen ändern sich schnell und aus- für
die Umgebung - unerklärlichen Gründen. Häufig besteht bei den Betroffenen eine Neigung zu
unerwarteten Handlungen, zu Streitereien, zu
unkontrollierbaren Wut- und Gewaltausbrüchen
sowie extremen Stimmungsschwankungen. Viele
Betroffene leiden zusätzlich noch unter Depressionen, Ängsten, Zwängen, selbstverletzendem
Verhalten oder Substanzmissbrauch (Hautzinger/
Thies, 2009).
Erfahrungsberichte Betroffener aus dem Buch
»Borderline verstehen und bewältigen« (Rahn,
2008) beschreiben die Störung: »Ich war auffällig durch die Symptomatik von Depressionen,
Ess-Störungen, Angst, Zwängen, Sucht. Durch
ständiges Scheitern von zwischenmenschlichen
Beziehungen in allen Bereichen. Durch das Unvermögen, mit Gefühlen umzugehen. Durch
Schwarz-Weiß-Denken. Durch innere Leere und
das Gefühl von Nichtigkeit. Durch Beziehungslosigkeit zu mir selbst.«
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»Bei mir traten Probleme vor allem im zwischenmenschlichen Bereich auf. Ich fühle mich schnell
angegriffen, selbst bei Lappalien, und werde aggressiv. Habe kein Ziel für mein Leben. Fühle mich
oft so verzweifelt, dass ich lieber tot wäre. Habe so
schlimme seelische Schmerzen, dass ich oft denke, ich kann nicht mehr. Will dann nur, dass es
vorbeigeht und endlich aufhört, kann während
der Zeit nicht normal funktionieren. Habe so viele
Widersprüche in mir und so ambivalente Gefühle
und kann das Chaos nicht beherrschen. Also die
inneren Kämpfe sind schlimm, die innere Leere
und die Einsamkeit.«
Das beschriebene »Schleuderprogramm der Gefühle« führt häufig dazu, dass erkrankte Mütter
und Väter ihre Kinder im Alltag nicht so unterstützen können, wie sie es sich wünschen. Die
Kinder betroffener Eltern erleben große Verunsicherung und suchen Erklärungen für das Verhalten ihrer Eltern. Sie fühlen sich häufig schuldig
und machen sich große Sorgen. Wichtig ist, dass
sich Betroffene Hilfe suchen. Es gibt wirksame
Therapien und Trainingsprogramme, die helfen,
Stimmungsschwankungen zu kontrollieren, mit
Stress besser umgehen zu lernen und die Beziehung zu anderen Menschen zu verbessern.

Thema Borderline «

Für Kinder gibt es erfreulicherweise immer
mehr Unterstützungsangebote. Das Kinderbuch
»Mama, Mia und das Schleuderprogramm« stellt
eine kreative Möglichkeit dar, Kindern »Borderline« zu erklären und Einblicke in das Erleben
der betroffenen Mütter und Väter zu geben. Das
illustrierte Kinderbuch erzählt die Geschichte
der Zweitklässlerin Mia, die später zum Zirkus
gehen will und deren alleinerziehende Mutter,
die sich – leider nicht zum ersten Mal - am Unterarm geritzt hat und deshalb ins Krankenhaus
muss. Am nächsten Tag darf Mia ihre Mutter zur
Ärztin begleiten. Endlich erfährt Mia anhand eines anschaulichen Beispiels, was mit ihrer Mutter
los ist. Die Ärztin vergleicht das Schleuderprogramm der Waschmaschine, das Mia gerne mit
ihrem Kater Yuki zuhause beobachtet, mit dem
Gefühlschaos ihrer Mama. Ganz viele Gedanken,
Gefühle und Wünsche wirbeln – so wie Wäschestücke in der Waschmaschine beim Schleudern in Mias Mama herum. Genauso fühlte sich Mias
Mama am Vortag, als sie sich selber wehtat. Mia
ist sehr erleichtert, dass es nicht an ihr lag, als es
ihrer Mama gestern so schlecht ging. Mia erfährt
von Mamas Ärztin auch noch, dass erst, wenn die
Waschmaschine still steht, die einzelnen Teile
auseinander gehalten und sortiert werden können. Genauso verhalte es sich mit Mamas Gefühlen. Deshalb brauche die Mama nun viel Zeit für
sich, damit sie lernen kann, das Gefühlsdurcheinander zu sortieren. Mia erschrickt sehr, als sie
hört, dass ihre Mama dann weniger Zeit für sie
haben wird. Doch Mamas Ärztin hat sich schon
etwas überlegt. Schon am nächsten Tag kommt
eine Dame von der Kinder- und Jugendhilfe, die
sich mit Mia unterhält. Als die Dame erfährt, dass
Mia später gerne zum Zirkus gehen möchte, hat
sie eine Idee. Mia hört nun zum ersten Mal, dass
es viele Kinder gibt, deren Mama oder Papa krank

ist. Es gibt eine Zirkusgruppe für Kinder und Eltern, die Hilfe in ihrem Leben brauchen. Von da
an gehen Mia und ihre Mama jede Woche gemeinsam zur Zirkusgruppe.
Kinderbücher, wie »Mama, Mia und das Schleuderprogramm« erscheinen zum Glück in den
letzten Jahren immer häufiger am Buchmarkt
und können für Kinder eine große Unterstützung
im Verstehen - und eine deutliche Entlastung im
Umgang mit Schuld- und Verantwortungsgefühlen - darstellen. ■

Für Betroffene
gibt es hilfreiche Therapien
und Trainingsprogramme.
Für Kinder von
betroffenen Eltern
gibt es immer
mehr Unterstützungsangebote.

Doris Haider-Berrich, Stefanie Obermayr
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» Interview
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Interview «

Was soll ich mit der Frau,
was will die von mir?
Die Filmemacherin Gloria Dürnberger war ein Pflegekind, in einem
preisgekrönten Film macht sie sich auf die Suche nach ihrer Mutter.
»Würdest du sagen, dass du mich liebst?«, fragt
Gloria Dürnberger ihre Mutter Margit. »Ich bin
doch nicht schwul«, lautet deren Antwort. Margit
ist psychisch krank und hat ihre Tochter Gloria
im Alter von acht Monaten zu einer Pflegefamilie gegeben. In ihrem aktuellen Dokumentarfilm
»Das Kind in der Schachtel« macht sich Dürnberger, 33, Schauspielerin und Regisseurin, auf die
Suche nach ihren Wurzeln. Mit dem Falter hat sie
über ihre Kindheit als Pflegekind gesprochen und
darüber, wie sie ihren »Rucksack« loswurde.
›› Falter: Frau Dürnberger, in Ihrem Film sagen
Sie, Sie würden sich entwurzelt fühlen und
fürchten, auch Ihren künftigen Kindern keine
Wurzeln mitgeben zu können. Hat Ihnen die
Vergangenheitsbewältigung, die Sie mit dem
Film betrieben haben, dabei geholfen, Wurzeln
wachsen zu lassen?
Gloria Dürnberger: Das Wurzellossein spüre ich
immer noch. Das ist, glaube ich, etwas, das nicht
mehr nachzuholen ist. Meine Pflegeeltern dachten und wünschten sich, dass sie mir Wurzeln
mitgegeben haben, aber es war einfach schon zu
spät zu diesem Zeitpunkt. Sie haben es gemacht,
so gut sie konnten. Wenn man die ersten acht Lebensmonate mit jemandem verbringt und diese
Bindung dann wegfällt, reißt das ein Loch auf,
das man nicht mehr stopfen kann. Ich habe schon
das Gefühl, dass ich diesen wahnsinnig schweren
Rucksack jetzt nicht mehr mit mir herumschleppe. Ich wollte verhindern, dass ich diesen Rucksack eines Tages meinen Kindern umschnalle,
weil ich selbst nicht damit fertig werde. Jetzt habe
ich das Gefühl, dass es gut und heil ist, weil ich
die Sache selbst in die Hand genommen habe.

›› Im Zuge Ihrer Recherchen konnten Sie
Einsicht in Ihre Akten beim Jugendamt
nehmen. Es zeigte sich, dass die behandelnden
Ärzte schon bei Ihrer Geburt anmerkten, dass
Ihre Mutter Sie ablehnte. Wie sind Sie mit
dieser Tatsache umgegangen?
Das hat sich wie Liebeskummer angefühlt. Wie
ganz tiefsitzender Liebeskummer. Ich dachte, es
würde nie wieder aufhören wehzutun. Ich habe
in diesem Moment plötzlich verstanden, warum
ich so bin, wie ich bin. Ich hatte damals als Baby
ja noch keine Sprache, konnte meinen Schmerz
noch nicht in Worte fassen. Jetzt habe ich die
Bestätigung dafür, dass diese erste Zeit sehr kalt
war. Das war das fehlende Puzzlestück, das alles
zusammengefügt hat. Es war wirklich sehr, sehr,
sehr schmerzhaft.
›› Wie war die Beziehung zu Ihrer leiblichen
Mutter Margit in Ihrer Kindheit?
Bis ich 20 war, war sie geprägt von diesen ganz
starren Besuchskontakten, die alle zwei Wochen
zwei Stunden lang stattfanden. Die haben wir immer brav abgesessen. Ich habe dann meist zwei
Wochen gebraucht, bis ich wieder halbwegs bei
mir war. Als ich 20 war, habe ich den Kontakt abgebrochen und mich erst, kurz bevor ich mit dem
Film begonnen habe, wieder bei ihr gemeldet. Der
Kontakt war immer nur sehr sporadisch, obwohl
sie sich gefreut hat, dass ich mich wieder bei ihr
gemeldet habe. Ich konnte einfach nicht öfter, das
war mir nicht möglich.

»Die Besuchskontakte haben
wir immer brav
abgesessen. Ich
habe dann meist
zwei Wochen
gebraucht, bis ich
wieder halbwegs
bei mir war.«
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» Interview

»Dass mich meine
leibliche Mutter
nicht in Ruhe
gelassen hat, hat
mich zerrissen.«

36

›› Die MA 11 vertritt die Haltung, Pflegekinder
müssten sich zwecks Identitätsfindung mit
ihren Herkunftsfamilien auseinandersetzen.
Regelmäßige Treffen sind also Pflicht und
werden nur in seltenen Ausnahmefällen
ausgesetzt. Wie stehen Sie zu dieser Vorgabe?
Ich hätte als Kind gerne gesagt, dass ich Margit
nicht so oft sehen will, aber ich hatte da überhaupt kein Mitspracherecht: Da ist die Eisenbahn
drübergefahren. Ich habe das als schweren Eingriff in meine Privatsphäre empfunden. In den
1980er-Jahren hatten die Pflegeeltern bei weitem
nicht so gute Schulungen wie heute. Heute läuft
das alles viel besser, aber zu meiner Zeit standen noch die Rechte der Mutter im Mittelpunkt
und dass diese ihr Kind sehen kann. Ich erinnere mich: Ich war mit ihr in meinem Zimmer und
dachte mir nur: »Was will die von mir?« Irgendetwas wollte sie von mir. Aber ich wusste eben nie
genau was.
Im Film sagen Sie, dass die Möglichkeit einer
Rückführung zu Ihrer Mutter Margit wie ein Damoklesschwert über Ihrer Kindheit gehangen ist.
Dürnberger: Ich war immer darauf gefasst, zusammenpacken und wieder zu Margit zurückzumüssen, Ich hatte im Hinterkopf, dass ich, wenn
ich ein schlimmes Mädchen sei, zurück müsse.
Mein kleiner Bruder ist auch ein Pflegekind, allerdings wurde der gleich nach der Geburt abgenommen und kam in unsere Familie. Ich habe ihn
immer darum beneidet. Ich dachte, das sei das
Beste, was einem im Leben passieren könne, weil
er nur ganz, ganz wenig Kontakt zu seiner leiblichen Mutter haben musste. Bei ihm war alles sehr
freiwillig und sehr locker. Aber das war elf Jahre
nach mir. Da hatte sich bereits viel an der Vorgehensweise geändert.
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›› Konnten Sie sich so denn jemals zu Hause
fühlen, sich entspannen?
Das ist letztendlich, was ich Margit vorwerfe:
nicht, dass sie es nicht geschafft hat, mich zu behalten, sondern dass sie mich zerrissen hat. Dass
sie mich nicht in Ruhe gelassen, sondern immer
darauf bestanden hat, meine Mutter zu sein. Als
ich acht Jahre alt war, wollte sie mir unbedingt
Visitenkarten schenken mit meinem Namen darauf, aber ich habe dazu nur unter der Bedingung
Ja gesagt, dass ich den Namen meiner Pflegefamilie darauf haben könnte. Es ist also genau in die
Gegenrichtung von dem ausgegangen, wie sie es
ursprünglich wollte. Ich habe immer wieder versucht, mich aus der Schlinge zu ziehen, aber das
hat nie ganz funktioniert.
›› Stand es denn oft im Raum, dass Sie zu Ihrer
leiblichen Mutter zurückmüssten?
Sie hat zumindest immer wieder damit gedroht.
Es gab wiederholt Momente, in denen sie sagte:
»Ich hole dich zurück und keiner kann etwas dagegen tun«. Ich denke, ab einem gewissen Zeitpunkt ist das Zurückholen nur noch egoistisch.
Wenn man wirklich das Beste für sein Kind will,
und das ist schon seit fünf Jahren in einer neuen Familie, dann reißt man es dort nicht wieder
heraus. Diese Entwurzelung wird man nie wieder
los. Die Eltern sollten sich das wirklich zweimal
überlegen.

Interview «

›› Wie sehen Sie Ihre Kindheit im Rückblick?
Ich war ein glückliches Kind, wenn die Margit
nicht da war. Wenn sie da war, war ich vor allem ein verwirrtes Kind. Wenn sie wieder weg
war, habe ich mich oft auf unseren Tisch auf der
Terrasse gestellt, die Arme ausgebreitet und mir
vorgestellt, ich wäre ein Vogel und flöge ganz weit
weg. Die Situation hat mich sehr mitgenommen,
aber ich glaube, es wäre noch viel schlimmer gewesen, wenn ich nicht diese gute Familie gehabt
hätte, die versucht hat, mich aufzufangen, so gut
es eben ging.
›› Was bedeutet der Begriff Mutter für Sie?
Schwierig. Da gibt es die Mutter, die Person, die
dich auf die Welt schießt, und es gibt eine Mama,
das ist die Person, die dich liebt und die sich um
dich kümmert. Der Begriff Mutter ist eine heilige
Kuh, die man nicht anrühren darf. Ich bin nun,
mit Angang 30, von meiner Familie adoptiert
worden. Mein Vater hat mir erzählt, als er beim
Richter war, musste Margit immer noch zustimmen, dass sie mich zur Adoption freigibt. Der zuständige Richter war ganz schockiert, man würde
»der armen Frau das Kind wegnehmen«. Man
darf dieses Thema offenbar immer noch nicht ansprechen, das ist das totale Tabu. Man darf eine
Mutter nicht infrage stellen, auch wenn sie eine
beschissene Mutter ist.

›› Hat sich für Sie durch die Adoption
gefühlsmäßig etwas verändert?
Ja, es war mein größter Traum, und er war für
mich so unerreichbar, dass ich dachte, ich würde
das nie im Leben schaffen. Ich war irrsinnig gerührt, als mein Papa sagte: »Wieso haben wir das
eigentlich nicht schon viel früher gemacht?« Mit
18 bin ich nämlich rein rechtlich gesehen nichts
mehr für meine Pflegeeltern. Es ist ein Betreuungsverhältnis, das dann endet. Die Adoption
war der logische rechtliche Schritt, um uns als Familie zusammenzuhalten; um das, was für meine
Eltern immer selbstverständlich war, endlich auf
Papier zu bringen. ■
Gespräch: Birgit Wittstock, Falter 19/14
Stadtleben Eltern Kinder

»Der Begriff Mutter ist schwierig
für mich. Da gibt
es die Person, die
dich auf die Welt
schießt, und es
gibt eine Person,
die dich liebt und
die sich um dich
kümmert.«

Dieses Interview in der österreichischen Wochen
zeitschrift Falter hat uns zu einem Filmabend mit
Gloria Dürnberger inspiriert. Im folgenden Artikel
lesen Sie eine Zusammenfassung des an den Film
anschließenden Gesprächs mit Frau Dürnberger.
Wir danken der Zeitschrift Falter für
die Abdruckgenehmigung.
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» Filmabend »Das Kind in der Schachtel«

© Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH

»Das Kind in
der Schachtel«
Ein Filmabend von und mit Gloria Dürnberger
Frau Dürnberger
ist ein mittlerweile
erwachsenes Pflegekind. In ihrem
Film »Das Kind
in der Schachtel«
setzt sie sich mit
ihrer Geschichte
auseinander und
schildert die damit
verbundenen Herausforderungen.

38

Im Rahmen einer Weiterbildung zeigte plan B
den Film »Das Kind in der Schachtel« von Gloria Dürnberger, der 2014 auch in den österreichischen Kinos zu sehen war. Frau Dürnberger
ist selbst als Pflegekind aufgewachsen und setzte sich damit und mit ihrer leiblichen Mutter in
diesem Film auseinander. Vor dem Film lud Frau
Dürnberger ein: »Es darf auch gelacht werden.«
Nach dem Film stand uns Frau Dürnberger für
Fragen zur Verfügung, diese Möglichkeit wurde
auch rege genützt. Naturgemäß waren die Fragen
in diesem Rahmen (mit Pflege- und Krisenpflegeeltern und Fachpersonal als Publikum) auch sehr
persönlich, wir danken Frau Dürnberger, dass sie
sich auf dieses Gespräch einließ und ihr persönliches Erleben und ihre Sichtweise mit uns teilte.
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Frau Dürnberger erzählte, sie habe sich nie angenommen gefühlt, fühlte sich »außen vor«, wobei
sie relativierte, sich in der Pflegefamilie schon
angenommen gefühlt zu haben, sie konnte aber
nie ankommen, weil ihre leibliche Mutter, von der
Frau Dürnberger als Margit spricht, immer fordernd präsent war. Sie forderte die Besuche ein,
bestand darauf, die Mutter zu sein, kündigte an,
das Kind irgendwann wieder mitzunehmen. Für
Frau Dürnberger als Kind wurde das nicht aufgelöst, sie blieb mit diesen Aussagen und ihrer Verunsicherung allein. Ihre Pflegeeltern waren sehr
bemüht und liebevoll, haben ihre Not aber nicht
gesehen. Niemand sagte ihr, dass das nicht realistisch ist, dass Margit sie wieder mitnehmen könne. So blieb das für Frau Dürnberger immer eine

Filmabend »Das Kind in der Schachtel« «

»Konnten Sie Ihr Unwohlsein vor
den Besuchskontakten mit Ihren
Pflegeeltern besprechen, hätten Sie
sich Unterstützung gewünscht?«
Möglichkeit, die eine echte familiäre Zugehörigkeit in der Pflegefamilie behinderte, womit Frau
Dürnberger auch als Erwachsene noch hadert(e).
Belastend empfand Frau Dürnberger auch die
Häufigkeit und den Rahmen der regelmäßigen
Besuchskontakte. Margit kam alle zwei Wochen
für zwei Stunden in die Pflegefamilie, Frau Dürnberger war viel mit ihr allein in ihrem Kinderzimmer. Sie empfand das als viel zu nah und zu viel.
Mit 20 Jahren stoppte sie diese Kontakte, wollte fliehen, bis dahin hatte sie das Gefühl, keine
Chance gegen diese Frau zu haben.
Frau Dürnberger wurde gefragt, ob sie aus heutiger Sicht sagen würde, es wäre besser gewesen, wenn Margit nicht gekommen wäre. Frau
Dürnberger bejahte das, zumindest hätte Margit
nicht diesen großen Platz einnehmen sollen, Frau
Dürnberger hatte als Kind keinen Gestaltungsspielraum, kein Mitspracherecht. Sie konnte die
dauernde Vereinnahmung durch Margit nur sehr
schwer ertragen, hatte das Gefühl, kämpfen zu
müssen, um dort bleiben zu dürfen, wo sie sich geliebt fühlte. Wenn sie bezüglich Besuchskontakte
nur die Alternative hätte zu sagen »ganz (in dieser Häufigkeit und in diesem Rahmen) oder gar
nicht«, würde sie für sich persönlich »gar nicht«
sagen. Sie sagte aber auch, dass sie nicht wisse,
wie es gewesen wäre ohne Kontakt.

Das Kind
in der
Schachtel
Gloria Dürnberger hat den Publikumspreis der
»Diagonale« 2014 gewonnen.
› www.kindinderschachtel.com
› www.facebook.com/kindinderschachtel

Die fragenden Pflegeeltern im Publikum äußerten, hier selbst in einer Diskrepanz zu sein. Frau
Dürnberger antwortete, dass Pflegeeltern in den
80ern sehr unbegleitet waren. Ihre Pflegeeltern
haben versucht, sie wie ein eigenes Kind zu behandeln, haben daher auch nicht darüber geredet,
wohl auch in der Hoffnung, dass es dann auch kein
Problem gäbe. Sie selbst hatte das Gefühl, keinen
Raum dafür zu haben, deshalb hat sie auch nicht
darüber geredet. Für Frau Dürnberger ist ihre
Pflegemutter ihre Mama, ihr Herzensmensch. Als
Kind hätte sie das gegenüber Margit nicht sagen
dürfen, auch jetzt noch nicht. Margit war für sie
eine Fremde, eine komische Tante, sie fühlte sich
nicht an wie »Mutter«, bestand aber darauf, die
Mutter zu sein.
Heute hat Frau Dürnberger wieder Kontakt mit
ihrer leiblichen Mutter, nimmt sich aber die Freiheit, selbst zu spüren, wann sie kann oder nicht
kann. Margit greift immer noch nach ihr, fordert
über die Pflegemutter Kontakt ein, wenn Frau
Dürnberger für sie nicht erreichbar ist. Für Frau
Dürnberger bedeutet das ständige Abgrenzungsarbeit. Schon als Kind gab es eine Rollenumkehr,
das Gefühl, selber mehr Erwachsene zu sein als
Margit. Auch heute fühlt sie sich noch verantwortlich.

»Glauben Sie, dass Ihre
leibliche Mutter Sie liebt?«
So wie Frau Dürnberger Liebe empfindet, glaubt
sie nicht, dass Margit sie liebt. Sie nimmt aber
doch eine Form von Liebe wahr, sie hat bei Margit einen Ausnahmestatus, sie ist die einzige, die
Margit in ihre Wohnung lässt. Allerdings ist das
für Frau Dürnberger nicht Liebe. Sie sagte, man
will sich nicht eingestehen, dass man ein Problem/Schmerz hat. Es lässt einen aber nicht los,
man macht die Tür zu, ein Jahr später wieder auf,
und sie steht wieder da.
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» Filmabend »Das Kind in der Schachtel«

»Wann haben Sie mitbekommen,
dass Margit psychisch krank ist, wie
haben Sie das als Kind empfunden,
als das schlechter wurde?«
Frau Dürnberger
hat sich informiert über die
Krankheit ihrer
leiblichen Mutter.
Daraus hat sie
sich mitgenommen, das Recht
zu haben, auf ihre
eigenen Gefühle
zu achten und
sich zu schützen.

40

Frau Dürnberger hat Margit als komische Tante
empfunden, sie hatte nur die Information, dass
Margit krank sei, wusste aber nichts Genaueres.
Jetzt sagen Leute zu ihr, Margit sei ja so arm
und krank, könne sie nicht darüber hinwegsehen? Frau Dürnberger beschrieb, dass jedes Wort
von Margit sie trotzdem trifft, auch jetzt noch.
Sie hat erst im Zuge des Films erstmals eine genaue Erklärung eingeholt über die Krankheit von
Margit, sich beraten lassen, wie sie sich verhalten
kann/soll. Sie hat daraus für sich mitgenommen,
das Recht zu haben, auf ihre eigenen Gefühle zu
schauen, sich zu schützen. Ihr ist wichtig, Margit
auch zu sagen, dass sie gekränkt, getroffen ist.
Frau Dürnberger plädierte dafür, dass schon Kinder lernen sollten, sich nicht immer zurücknehmen zu müssen.
Frau Dürnberger empfindet es so, dass es Margit
nicht um ihre Tochter ging, sondern darum, sagen zu können, sie habe eine Tochter, sich ein Foto
aufstellen zu können. Sie hat aber das Gefühl,
Margit ignoriert alles, was Frau Dürnberger ausmacht, Frau Dürnberger erfährt eine dauernde
Zurückweisung. Sie sieht aber schon, dass Margit
sich bemüht.
Aus dem Publikum kam auch der Appell, Margit
nicht zu verurteilen, diese hat selbst ein Paket
mitbekommen, konnte/kann es nicht besser. Frau
Dürnberger verdeutlichte nochmals ihr Empfinden. Sie ist aufgewachsen mit »Deine arme
Mutter«, musste immer schweigen, Verständnis
haben, durfte ihre eigenen Gefühle nie wichtig
nehmen, musste sich zurücknehmen. Jetzt sagt
sie »Stopp«, sie hat auch selber das Recht, die eigenen Gefühle auszudrücken.
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»Hat Ihnen gefehlt, laufend informiert
zu werden, selber mit den eigenen
Gefühlen wahrgenommen zu werden?«
Frau Dürnberger hatte als Pflegekind immer das
Gefühl, zufrieden sein zu müssen, konform sein
zu müssen. Ihr hat das Gegengewicht gefehlt zur
Aussage von Margit, dass sie ihre Tochter irgendwann wieder mitnimmt. Sie findet es schlimm,
wenn Kinder zu den Kontakten gezwungen werden, sie trainieren sich angepasstes Verhalten an,
dabei haben Kinder ein gutes Gefühl, was für sie
passt oder nicht.
Jetzt wirft Frau Dürnberger ihren Pflegeeltern
nicht mehr vor, nicht informiert worden zu sein,
als Teenager, so sagte sie, hat sie allen alles vorgeworfen.
Frau Dürnberger wurde auch nach der Bedeutung ihres leiblichen Vaters gefragt. Das Thema
Vater und seine Familie hat sie mit etwa 20 Jahren abgehakt. Sie hat ihn gesucht, Kontakt aufgenommen und wieder einen Korb bekommen.
Daraufhin konnte sie ihn laufen lassen, weil sie
zu ihm keine Beziehung hat, da es ja nie Kontakt
gegeben hatte. Zu Margit hat sie eine Beziehung,
wenn auch eine schräge, die durch die regelmäßigen Kontakte gewachsen ist. Ihre Halbgeschwister väterlicherseits sind um einiges jünger als sie.
Sollten diese einmal auf sie zukommen, ist sie offen für Kontakt.

»Wo sehen Sie den Unterschied zu Ihrem
jüngeren Pflegebruder, der ja anscheinend
in der Pflegefamilie verwurzelt ist?«
Der Pflegebruder hat laut Frau Dürnberger keine
Bindung an seine leibliche Mutter. Er kam mit 16
Tagen schon zur Pflegefamilie, hat nicht mit der
Mutter gelebt und nur alle paar Monate Kontakt
gehabt. Diese hat auch nachgegeben, wenn er
nicht wollte.

Filmabend »Das Kind in der Schachtel« «

© Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH

»Was ist ratsam aus Ihrer Erfahrung?«
Besuchskontakte sollen nicht zu Hause im Zimmer des Pflegekindes stattfinden, das Pflegekind
soll dabei nicht allein gelassen werden. Auch
wenn das Kind das Zimmer zeigen will, ist das
Zimmer ein sehr intimer Ort. Pflegekinder sollen negative Gefühle äußern dürfen, Aggression
zulassen dürfen. Dazu gab es Beispiele aus dem
Publikum: Geschenk der Eltern, das nicht gefällt,
nicht annehmen und noch danke sagen müssen,
weil die Mutter es gut gemeint hat und es nicht
besser kann; ein Stofftier wegschmeißen dürfen
und dazu sagen: »Ich schmeiß jetzt die Mama
weg«. Aggressionen werden meist sofort gestoppt
und zurückgewiesen, so etwas dürfe man nicht.
Das Gefühl des Kindes wird so nicht aufgenommen. Werden negative Äußerungen aber angenommen, hat das Kind vielleicht das Gefühl, dass
es selbst mit einem Thema kommen darf. Wichtig
ist auch, auf das Kind zuzugehen und nachzufragen, nicht froh zu sein, wenn das Kind nichts sagt.
Das Kind will vielleicht höflich und nett sein, andere nicht kränken – Pflegeeltern sollen ein Gefühl entwickeln, wie es dem Kind geht, »unter die
Worte schauen«.

Die Pflegeaufsicht hat Frau Dürnberger nicht als
solche erlebt. Sie dachte, die prüfen, ob sie eh brav
ist. Es wäre gut gewesen, dieses Missverständnis
aufzuklären. Frau Dürnberger hatte das Gefühl,
sie muss bei der Aufsicht brav und anständig sein,
sonst kommt Margit und holt sie.
Gegen Ende nahm Frau Dürnberger nochmals
Bezug auf ihre Aussage im Film, keine Wurzeln
zu haben. Ihrer Erfahrung nach sind die acht Monate bei ihrer leiblichen Mutter für sie ein Loch,
das nicht mehr aufzufüllen ist, deshalb hat sie das
Gefühl, keine Wurzeln zu haben.

Als Ratschläge
gibt Fr. Dürnberger weiter, dass
Pflegekinder auch
ihre negativen Gefühle äußern dürfen, dass Besuchskontakte nicht
im Zimmer des
Kindes stattfinden
sollen und dass es
gut ist, wenn Pflegeeltern mit den
Kindern sprechen.

Aus dem Publikum kam noch die Frage, ob Fotos
für Pflegekinder wichtig sind. Für Frau Dürnberger sind Fotos sehr, sehr wichtig. Sie dokumentieren verschiedene Etappen, zeigen auch Beziehung, wie es einem gegangen ist. Man kann nicht
alles im Kopf behalten. Fotos ermöglichen auch,
später etwas neu zu beurteilen. ■
Daniela Pirklbauer
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» Sozialfonds

Sozialfonds für
Pflegekinder
Aufgrund der Aktivitäten im letzten Jahr und dank mehrerer engagierter
Unterstützer konnte der Sozialfonds für Pflegekinder mit einem
Startkapital ausgestattet werden. Nun wurde auch ein Förderbeirat
eingerichtet, der dem Vorstand bei der Vergabe von Mitteln beratend
zur Seite steht. Damit nimmt der Sozialfonds seine Aktivität auf und
es können ab sofort Anträge an die Geschäftsstelle gerichtet werden.
Wofür kann Unterstützung
beantragt werden?

Wie kann Unterstützung aus dem
Sozialfonds beantragt werden?

Die Zuschüsse sind als zweckgewidmete Unterstützung vor allem für folgende Fälle vorgesehen:
›› Maßnahmen, die der physischen, psychischen
und sozialen Gesundheit von Pflegekindern
dienen, wie z. B. Heilbehandlungen, 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 Musikinstruments oder einer Sportausrüstung, Teilnahme
an Urlaubsgruppen etc.),
›› Zuschüsse zu allgemein für die Entwicklung
von Pflegekindern förderlichen Maßnahmen.

Antragsberechtigt sind alle Pflegeeltern in Oberösterreich, die ein Kind bzw. Kinder oder eine/n
Jugendliche/n bzw. Jugendliche im Auftrag des
Landes Oberösterreich 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.
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

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
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Adventmarkt «

Adventmarkt Leonding
Erstmals war plan B mit einem Stand beim
Adventmarkt in Leonding vertreten.
Dies war eine sehr gute und stimmungsvolle Gelegenheit, die Idee von plan B allgemein und den
Sozialfonds für Pflegekinder im Besonderen über
einen Zeitraum von zwei Tagen einer breiteren
Öffentlichkeit näherzubringen.
Gelingen konnte dies nur durch die tatkräftige
und engagierte Mithilfe vieler Pflege- und Krisenpflegefamilien, Kinder und Jugendlicher aus den
Wohngruppen sowie Mitarbeiter/innen des Kompetenzzentrums. So war es möglich, ein breites
Angebot von hochwertigen, handgefertigten Artikeln zur Schau zu stellen und den Besucher/innen

zum Kauf anzubieten. Dieses reichte von Seifen
über kunstvoll bemalte Christbaumkugeln bis hin
zu Strickwaren. Besonders reißenden Absatz fanden die hausgemachten Weihnachtskekse.
Der Erlös des Adventmarkts kommt dem Sozialfonds für Pflegekinder zugute.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die
einen Beitrag geleistet haben, für die großartige
Unterstützung! ■

plan
plan B
B –– Zeitschrif
Zeitschriftt für
für Pflege,
Pflege, Krisenbetreuung
Krisenbetreuung und
und Adoption
Adoption 2/2013
1/2015
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Buchtipps
Adoptivkind

Geschenkte Wurzeln

Traumkind in der Realität
Strehlow Barba-

Warum ich mit meiner wahren
Familie nicht verwandt bin

ra, Harms, Edda

Kunze Janine

457/Har/AD

1686/Kun/ROM

Adoptierte Kinder sind zumeist in besonderer
Weise Wunschkinder, erträumte und herbeigesehnte Kinder ihrer Eltern. Dabei sind gerade die
Probleme dieser Familien nicht geringer, sondern
eher größer als in so genannten Normalfamilien,
wie die überdurchschnittliche Zahl der psychotherapeutischen Behandlungen von Adoptivkindern zeigt. Hilfe kann ihnen nur angeboten
werden, wenn die inneren Gründe und Gesetzmäßigkeiten ihrer Situation erkannt werden. Der
Band enthält eine sorgfältige Auswahl von hervorragenden psychoanalytischen Arbeiten, die
Einblick gewähren in die verborgenen Fantasien
und Ängste dieser Kinder und Erwachsenen.

Die Autorin wird als Baby von ihrer leiblichen
Mutter weggegeben und wächst bei einer Pflegefamilie auf. Als ihre Mutter und ihr Vater wieder zusammenkommen, wollen sie Janine zurückholen.
Doch die Zehnjährige weigert sich. Janine fühlt
sich bei ihrer Pflegefamilie beschützt und geborgen – und sie möchte dort für immer bleiben. Sie
trifft ihre leibliche Mutter zwar regelmäßig, doch
sie spürt: Ihr Platz ist bei den Pflegeeltern. Ihre
ganze Jugend über kämpft sie darum, von ihren
Pflegeeltern adoptiert zu werden, was ihre leibliche Mutter verweigert. Erst mit 18 wird Janines
Traum endlich wahr: Die Pflegeeltern adoptieren
sie – nun gehört sie endlich auch offiziell zur Familie. Ein Buch über Mütter und Töchter, Identität und wahre Familienbande.

Das wünsch ich sehr
Ein Pflegekind kommt
in die Familie
Schmidt Johanna

Wild Thing

1019/Schm/PE.K

Sextipps for Boys and Girls
Joannides Paul

Der fünfjährige Sam wünscht sich eine Schwester.
Die Eltern nehmen Lyn als Pflegekind auf. Dieses
Buch erzählt von der Bewerbung um ein Pflegekind, über das Kennenlernen des Kindes und
der Herkunftsfamilie bis hin zur Aufnahme. Die
Thematik der Rückführung oder der Dauerpflegschaft wird anhand von Alternativen aufgegriffen. Die Geschichte soll Familien im Prozess der
Aufnahme eines Pflegekindes unterstützen und
Geschwisterkinder kindgerecht an die Thematik
heranführen. Dieses Buch ist aber auch für Pflegekinder geeignet, um den Hintergrund für eine
Inpflegegabe zu verstehen.
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1688/Joa/JB

In diesem informativ, unverkrampft und humorvoll geschriebenen Ratgeber steht alles, was man
über Sex wissen muss. Keine Frage bleibt offen.
Der Autor hat nicht nur Tipps zu sämtlichen Praktiken und Positionen parat, sondern das Buch ist
auch medizinisches Nachschlagewerk und einfühlsames Lehrbuch.

Service «

Die Macht des Wortes

Menschen-Kinder

Mit positiver Sprache
zum Erfolg

Plädoyer für eine
artgerechte Erziehung

Schauer Manfred

Renz-Polster Herbert

78/Scha/KOM

5/Ren/PÄD.E

Wörter haben Macht! Sie können motivieren,
überzeugen, bewegen oder beruhigen. Das Wort
und seine Wirkung auf die Mitmenschen begleitet uns überall: im Gespräch, bei Verhandlungen, beim Verfassen von Briefen oder E-Mails.
Besonders bei den neuen Kommunikationstechnologien, wo es keine direkte Reaktion des »Gegenübers« gibt, steht und fällt alles mit den richtigen Wörtern. Das Buch stellt das Wort und seine
Wirkung auf den Kommunikationspartner in den
Mittelpunkt: Wie wirken Wörter auf Menschen?
Wie steuert man mit Wörtern die Kommunikation? Kann man mit den richtigen Wörtern Konflikte lösen? Reagieren Frauen anders als Männer auf
Wörter? Der Autor zeigt in diesem Buch anhand
von vielen Beispielen, wie das Werkzeug »Wort«
für den persönlichen und privaten Erfolg richtig
eingesetzt werden kann.

Das Resilienzbuch

Immer neue Theorien erklären, was Kinder angeblich brauchen — und was die Eltern angeblich
falsch machen. Doch die Theorien ändern sich
ständig – und sie widersprechen sich. Die Eltern
stehen damit vor einer ernüchternden Tatsache:
Ein guter Teil von dem, was über Kinder behauptet wird, ist reine Spekulation. Gut gemeint (in aller Regel), aber trotzdem: Geschwätz.
Dieses Buch zeigt, dass das Geschwätz erst aufhört, wenn wir die jahrtausendealte Geschichte
unserer Kinder kennen und dass es zu billig ist,
den Eltern den schwarzen Peter zuzuschieben,
wenn die Erziehung nicht klappt. Unsere Gesellschaft droht Kindern den Boden unter den Füßen
wegzuziehen. Das können die Eltern nicht alleine
richten. Verantwortung für Kinder muss wieder
dahin, wo sie hingehört: in die ganze Gesellschaft.
Der Autor, Kinderarzt und vierfacher Vater, bringt
sein Verständnis der kindlichen Entwicklung in
die Erziehungsdebatte ein. Sein Plädoyer macht
Mut und zeigt, was wir alle tun können, damit
unsere Kinder mit ihren Stärken und Fähigkeiten
wieder zum Zug kommen.

Wie Eltern ihre Kinder
fürs Leben stärken
Brooks Robert, Goldstein Sam
1786/Bro/PÄD.E

Das Buch ist eine Zusammenstellung aktuellen Wissens zum Umgang mit Belastungen und
Stress. Es enthält wohldurchdachte Empfehlungen für Eltern, die ihren Kindern helfen wollen,
mit belastenden Umständen umzugehen.
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Neu in unserer Bibliothek

Adoption
970/Wie/AD

Ratgeber Adoptivkinder

457/Har/AD

Adoptivkind – Traumkind in der Realität		Harms, Edda
Kinderbücher Adoption

384/Edw/AD.K

Wiemann, Irmela
Strehlow, Barbara

Das kostbarste Geschenk der Welt		Edwards, Becky
DVD

1021/Net/DVD

Mr. Morgan‘s Last Love

1022/Kla/DVD

Der Klang des Herzens		Sheridan, Kirsten

409/Spa/DVD

Save Haven		Sparks, Nicholas
Wie ein Licht in der Nacht

Nettelbeck, Sandra

Hallstrom, Lasse

Kinderbücher - Gefühle
1018/Til/KB.Gef.
Mama, Mia und das Schleuderprogramm
		

Tilly, Christiane
Offermann, Anja

395/Fox/KB.Gef.

Funke lernt fliegen

Foxon, Judith

396/Bel/KB.Gef.

Elfa und die Kiste der Erinnerungen

Bell, Michelle

Pädagogik / Erziehung
330/Dre/PÄD.E
Eltern und Kinder – Freunde oder Feinde?
		

Dreikurs, Rudolf
Blumenthal, Erik

Pflege
1376/Wie/PE

Adoptiv- und Pflegekindern ein Zuhause		Wiemann, Irmela
geben Informationen und Hilfen für Familien

1003/Zwe/PE

Pflegekinderhilfe/Adoption in Theorie und

Zwernemann, Paula

Praxis

Pflegekinderstimme		PAN - Pflege und
335/PAN/PE
		
Adoptivfamilien
367/PAN/PE
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Basiswissen Pflegekind		PAN - Pflege und
Was ist ein Pflegekind?		Adoptivfamilien
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plan B bietet eine öffentlich zugängliche Fachbibliothek.
Rund 1.700 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 und nach Vereinbarung

Kinderbücher - Pflege
1019/Schm/PE.K

Das wünsch ich sehr		Schmidt, Johanna
Ein Pflegekind kommt in die Familie

383/Sam/PE.K

Emil kehrt heim

Sambrooks, Paul

386/Pit/PE.K

Wo steckt Pias Panda?

Pitcher, David

Recht und Gesetz
990/Kop/RG

Körperliche Selbstbestimmung von		Kopf, Irene
Menschen mit geistiger Behinderung

Spezielle Entwicklung und Erziehung
983/Sed/SPEZ.E

Geglücktes Leben

Sedmak, Clemens

Was ich meinen Kindern ans Herz legen will
340/Lep/SPEZ.E

FASD: Wenn Liebe allein nicht ausreicht		Lepke, Katrin

15. FASD-Fachtagung in Ludwigshafen/Rhein
		
374/Fel/SPEZ.E

380/Spo/SPEZ.E
406/Pfa/SPEZ.E

Michalowski, Gisela
Feldmann, Reinhold

Perspektiven für Menschen mit		Feldmann, Reinhold
Fetalen Alkoholspektrumstörungen
Michalowski, Gisela
Einblicke-Ausblicke

Lepke, Katrin

Das Fetale Alkoholsyndrom

Spohr, Hans-Ludwig

PFAD Aktuell

PfAD f. Kinder

Das Fetale Alkohol Syndrom

Sucht und psychische Erkrankung
1017/Len/SU.PS

Ressourcen fördern
Lenz, Albert
Materialien für die Arbeit mit Kindern und ihren psychisch kranken Eltern

1020/Hau/SU.PS

Klinische Psychologie
Psychische Störungen

Hautzinger, Martin
This, Elisabeth
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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 können, 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,
in denen die Kinder selbst befragt
werden – deuten darauf hin, dass es
hier noch Entwicklungsbedarf gibt.
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:

> Univ. - Prof. DDDr. Clemens Sedmak
	Professor für Sozialethik am King’s College
London, Präsident des Internationalen Forschungszentrums für soziale und ethische Fragen

> Prof. Dr. Klaus Wolf
	Professor für Erziehungswissenschaft/Sozial
pädagogik an der Universität Siegen,
Leiter der Forschungsgruppe Pflegekinder

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

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-, Krisenpflege- und
Adoptiveltern und Student/innen bis 27 Jahre.
>	Der Tagungsbeitrag umfasst das
Mittagessen und die Pausenverpflegung.

Service «

Ich seh, ich seh – was du nicht siehst … 

Theaterpädagogische Workshops für Kinder in Pflege- und Adoptivfamilien (ab 8 Jahre)
Jeden Tag erleben Kinder und Jugendliche, dass
sie großteils fremdbestimmt durch das Leben gehen. Inmitten aller Verpflichtungen bleibt kaum
Zeit und Raum, die eigenen Bedürfnisse jenseits
von Schule und Elternhaus wahrzunehmen, geschweige denn, sie auszuleben. Pflegekinder trifft
dies in besonderer Weise. Sie mussten erleben,
dass Entscheidungen gefällt wurden, die weitreichende Folgen für sie hatten. Wen wundert es,
dass sie sich machtlos und hilflos fühlen? Nun
sollen sie und ihre Geschwister zu Wort kommen!
›› Wie haben die Kinder den Wechsel von ihrer
Herkunftsfamilie in die neue Familie erlebt?
›› Was wünschen sie sich auf ihrem Weg von den
neuen Bezugspersonen?
›› Wie möchten sie unterstützt werden?
In diesen Workshops haben Kinder und Jugendliche die Gelegenheit, ihr emotionales Potential
auszuleben. Sie erleben sich selbst als Hauptakteur/in, indem sie sich aktiv auf der Bühne
bewegen. Zu einem Thema oder einer Situation
werden Szenen improvisiert. Es werden keine Inhalte einstudiert. Jede Szene ist einzigartig. Der
Übergang zwischen Spieler/in und Zuschauer/in
ist fließend, da die Kinder und Jugendlichen die
Möglichkeit haben, zwischen Zuschauer/in- und
Spieler/inposition zu wechseln.

Workshop
Kompetenzzentrum plan B
Richterstraße 8d,
4060 Leonding
Dienstag, 7. April 2015, 13.00 - 18.00
Samstag, 11. April 2015, 13.00 - 18.00
Nach Absprache: Präsentation bei der Tagung
am 14. April 2015

Die Theaterpädagogik ist darauf ausgerichtet, die
Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit im Menschen zu aktivieren und
zu fördern. Sie arbeitet mit körperlich-sinnlichen
Methoden, die die Selbstwahrnehmung und das
Sich-Bewusstsein schulen.
Mit theaterpädagogischen Methoden können:
›› belastende Situationen spielerisch thematisiert
werden
›› Kreativität und Spontanität gefördert werden
›› Konflikte bearbeitet werden
›› Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gestärkt werden
›› unterschiedliche Handlungsmethoden geübt
werden
›› Einfühlungsvermögen in verschiedene Rollen
trainiert werden
Diese Workshops sind in das Thema der Tagung
»Partizipation – Anspruch und Wirklichkeit.
Gelingendes Leben braucht Beteiligung« eingebettet. Bei der Tagung am 14.4.2015 werden Ergebnisse aus den Workshops, in Abstimmung mit
den teilnehmenden Kindern und deren Eltern,
präsentiert.

Julia
Kastner
Studium der Sonderpädagogik, dreijährige Schauspiel,- und Tanzausbildung, Ensemblemitglied am
Kellertheater Haag und Theater Tabor

Petra
Haase, BEd
Mutter eines 18-jährigen Sohnes und einer 18-jährigen Pflegetochter, Lehrerin und Theaterpädagogin
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Schon den Sommer
urlaub geplant?
Auch heuer versprechen unsere Feriencamps für Pflegekinder und
-jugendliche wieder viel Spaß und spannende Momente.

Für 7- bis 15-jährige Pflegekinder und -jugendliche macht nicht nur der Aufenthalt in einer Mühle
oder in einem alten Bauernhof dieses Feriencamp
zu einem besonderen Erlebnis, auch die Umgebung lädt ein zu vielfältigen Naturerlebnissen.
Die sehr gut ausgebildeten und erfahrenen Pädagoginnen und Pädagogen, welche die Kinder/

Jugendlichen begleiten, bieten erlebnisreiche Aktivitäten und ermöglichen ihnen sowohl kleine
Abenteuer als auch den Austausch mit anderen
Pflegekindern. Natürlich kommt der Spaß beim
Schwimmen, Wandern, Kochen am offenen Feuer
usw. nicht zu kurz.

Unterkagererhof in Haslach
Erlebnisurlaub im Mühlviertel
Für Kinder der 1. bis 2. Klasse VS
So. 16. bis Sa. 22. August 2015

Haslmühle in Gutau
Natur und Fun im Mühlviertel
Für Kinder der 1. bis 3. Kl. HS/NMS/Gym.
So. 23. bis Sa. 29. August 2015

Unterkagererhof in Haslach
Erlebnisurlaub im Mühlviertel
Für Kinder der 3. bis 4. Klasse VS
So. 23. bis Sa. 29. August 2015

Lipplgut in Haigermoos
Abenteuer und Spaß im Innviertel
Für Jugendliche ab der 3. Kl. HS/NMS/Gym.
So. 30. Aug. bis Sa. 5. Sept. 2015

Die angegebenen Altersgrenzen orientieren sich am Entwicklungsstand des Kindes/des/der Jugend
lichen und sind keine starren Vorgaben. Genauere Beschreibungen der einzelnen Wochen sowie
weitere Information und Anmeldung bitte unter: Christine Auzinger, BA; 0732 60 66 65-20;
Email: ch.auzinger@planb-ooe.at
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Termine im Überblick
Do. 9. April 2015

19.00 bis 21.00
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Sa. 18. April 2015,

9.00 bis 18.00
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Sa. 25. April 2015

9.00 bis 18.00
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Fr. 8. / Sa. 9. Mai 2015,
ab Fr. 16.00 bis Sa. 18.00
Alpenhotel Altmünster,
Altmünster

Fr. 29. Mai 2015

14.00 bis 19.30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Fr. 12. Juni 2015

14.00 bis 19.30
Alpenhotel Altmünster,
Altmünster

Sa. 13. Juni 2015

9.00 bis 18.00
Frauentreff Rohrbach,
Rohrbach

Fr. 19. Juni 2015
14.00 bis 19.30
Hotel Waldheimat,
Gallneukirchen

Mobbing und Gewalt in der Schule
Kategorie: Pflegekind/Pädagogik
Referent: Mag. Bernhard Diwald

Die Magie von Stimme, Sprache und Körperausdruck –
stimmig. sprechen
Kategorie: Pflegeperson/Kommunikation
Referentin: Dipl. Päd. (in) Sylvia Weißenböck

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

Pflegemütter zwischen Liebe und Anforderungen
Tankstelle am Wochenende
Kategorie: Pflegeperson/Selbstmanagement
Referentin: Birgit Detzlhofer

… und was ist mit deinen »richtigen« Eltern?
Der Umgang mit Informationen über die Biografie von Pflegekindern
Kategorie: Pflegekind/Pädagogik
Referent: Mag. Markus Antesberger

Verwandschaftspflege
Kategorie: Spezial
Referent: Mag. Hans Neußer - Harringer

Alles Leben ist Veränderung …
… und mein Pflege- »Jugendlicher« wird volljährig
Kategorie: Pflegeperson/Selbstmanagement
Referentin: Birgit Detzlhofer

Vertiefungstag
Grenzen wahrnehmen – Grenzen setzen
Kategorie: Pflegeperson/Selbstmanagement
Referentin: Ute Dehner

Angebote für Adoptivfamilien
Sa. 27. Juni 2015

Adoptivfamilientreffen

14.00 bis 18.00
Gasthaus Fischer, Dörnbach

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

stra

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