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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Herkunft ist eine Tatsache! »Das uns prägende
Vergangene war immer schon da, wir entkommen
ihm nicht. Wo wir anfangen, ist niemals der An
fang«, so brachte es der deutsche Philosoph Odo
Marquard (Spiegel 09/2003) zum Ausdruck. Je
der von uns beschäftigt sich, früher oder später,
mit der Frage seiner Wurzeln, weil wir diese Klar
heit einfach brauchen. Anderenfalls bleibt ein Ge
Alexander König,
fühl der Wurzellosigkeit.
Geschäftsführung
Von besonders großer Bedeutung ist die Frage der
Herkunft für Kinder und Jugendliche, die nicht
bei ihren Herkunftsfamilien leben können. Es ist
bekannt, dass diese einen der wichtigsten Wir
kungsfaktoren in der Kinder- und Jugendhilfe
bilden. Es geht nicht nur darum, ihnen mit Wert
schätzung gegenüberzutreten, sondern ihre Sor
gen und Ängste ernst zu nehmen. Entscheidend
ist es, den Ressourcen der Herkunftseltern Wirk
samkeit zu verleihen und sie als Partner für die
gemeinsame Arbeit im Interesse der Kinder und
Jugendlichen zu gewinnen.
Nicht zufällig widmen wir den Schwerpunkt die
ser Ausgabe unserer Zeitschrift der Arbeit mit
den Herkunftsfamilien. Wir wissen, dass die
Herkunftseltern in der Biografie der Kinder und
Jugendlichen immer eine sehr wichtige Rolle ein
nehmen. In unterschiedlichen Beiträgen beleuch
ten wir wesentliche Aspekte aus verschiedenen

Blickrichtungen. Wir freuen uns sehr darüber,
dass betroffene junge und erwachsene Menschen
uns mit ihren Artikeln einen Einblick in ihre
Sichtweisen geben und bedanken uns herzlich.
Die Arbeit mit den Herkunftsfamilien bildet da
rüber hinaus einen zentralen Arbeitsinhalt von
plan B. Im Sinne der Beteiligung geht es darum,
Herkunftseltern einzubinden und gemeinsam Lö
sungen für die Zukunft zu entwickeln.
In diesem Zusammenhang darf ich Sie bereits
jetzt auf unsere nächste Fachtagung hinweisen,
die sich ebenfalls mit diesem Thema beschäftigen
wird.
Im Namen des Vorstands und aller Mitarbeiter/
innen wünsche ich Ihnen eine ruhige und be
sinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und
alles Gute für das Jahr 2016. Allen Kindern und
Jugendlichen wünsche ich ein schönes Fest und
schneereiche Weihnachtsferien.
Wie immer freue ich mich auf Ihre Reaktionen,
Rückmeldungen und Anregungen.
Ihr
Alexander König
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» Aus dem Vorstand

Weichenstellung in
stürmischen Zeiten
Das nun langsam zu Ende gehende Jahr 2015 hat uns von plan B
und im Verein Pflege- und Adoptiveltern OÖ intensiv mit der
Frage nach den tragenden Werten und Haltungen beschäftigt.
Im Zentrum standen Überlegungen, wie Kinder
und Jugendliche optimal, noch besser als bisher,
in den Prozess ihrer Betreuung und Entwicklung
mit einbezogen werden können. Dies gilt auch
speziell für die Herkunftsfamilien dieser Kinder,
die in der Biografie der uns anvertrauten jungen
Menschen eine sehr wichtige Rolle spielen.
Wir freuen uns, dass wir mit der diesjährigen
Fachtagung »Partizipation – Anspruch und
Wirklichkeit« einen sichtbaren Schwerpunkt
zum Thema der Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen setzen konnten. Es wurden aber
auch wichtige Akzente in Richtung inhaltlicher
und struktureller Weiterentwicklungen gesetzt.
Für die Arbeit mit den Herkunftsfamilien wurde
ein spezielles Konzept entwickelt und beim Land
Oberösterreich eingereicht. Mit dem erprobten
System »Signs of safety« wird eine vielverspre
chende Methode eingesetzt, welche die Ressour
cen aller Beteiligten in der Hilfeplanung in den
Vordergrund stellt.
In der Phase der Justierung und Entwicklung
des Wertesystems von plan B, in der Überarbei
tung der Konzepte für unser Handeln stellten wir
uns die Frage, ob alles richtig eingestellt sei. In
dieser Zeit sind gesellschaftliche Entwicklungen
eingetreten, die vor allem im Zusammenhang mit
einem in den letzten Jahren noch nie dagewese
nen Ansturm von Asylwerbern allgemein bekannt
sind. Damit stellen sich für uns neue Herausfor
derungen, wie zum Beispiel die Frage nach unse
rem Beitrag dafür, dass unbegleitete minderjäh
rige Flüchtlinge in Oberösterreich entsprechend
betreut und unterstützt werden können. Diesbe
züglich haben wir Überlegungen angestellt und
entsprechende Konzepte beim Land Oberöster
reich eingereicht.
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Die Betreuung von Kindern und Jugendlichen
im familiären Kontext ist dem Verein Pflege- und
Adoptiveltern seit jeher ein besonderes Anliegen.
Dank der großartigen Leistungen der Adoptiv-,
Pflege- und Krisenpflegeeltern wird deutlich,
welche Vorteile diese Art der Betreuung für die
Kinder- und Jugendlichen, aber auch für die Ge
sellschaft im Allgemeinen bringt. Ihnen allen
dürfen wir an dieser Stelle ganz herzlich für ihr
Engagement danken und versichern, dass wir
auch weiterhin aus voller Überzeugung daran
arbeiten werden, diese wertvolle Arbeit zu stär
ken. Einen wichtigen Beitrag dazu leisten unsere
Bildungsangebote, die wir im Rahmen der neuen
plan B Fachakademie in diesem Jahr stärken und
weiterentwickeln konnten.
Es ist uns eine besondere Freude, dass wir in die
sem Jahr die familiäre Betreuung um eine weite
re Form erweitern konnten. Die IN-Betreuung ist
eine professionalisierte familiäre Betreuung mit
institutioneller Ausrichtung. Sie bietet Kindern
und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen
sozialpädagogische Betreuung in einem familiä
ren Umfeld und bemüht sich um die Rückführung
in die Herkunftsfamilie.
Innerhalb des Vorstands hat sich heuer eine per
sonelle Änderung ergeben. Mag. Karin Nieder
wimmer ist aufgrund beruflicher und privater
Gründe ausgeschieden. Wir danken ihr herzlich
für das große Engagement und die profunde Un
terstützung. An ihrer Stelle wurde Ruth Justus,
MAS in den Vorstand kooptiert. Sie übernahm die
Funktion der Obmann Stv. und wird ihre Exper
tise in den Bereichen Rechnungswesen und Cont
rolling einbringen, herzlich willkommen!

Aus dem Vorstand «

Für die erfolgreiche Arbeit im Jahr 2015 dür
fen wir allen ganz herzlich danken, die mit ih
rem Engagement einen wichtigen Beitrag dazu
geleistet haben, den uns anvertrauten Kindern
und Jugendlichen Schutz und Halt zu geben. Die
Kinder- und Jugendhilfe stellte nicht nur den
erforderlichen Rahmen zur Verfügung. Für die
ausgezeichnete Kooperation und das entgegenge
brachte Vertrauen bedanken wir uns herzlich bei
der Fachabteilung Kinder- und Jugendhilfe des
Landes Oö. sowie bei den Bezirken und Magist
raten.
Entscheidenden Einfluss auf die Wirksamkeit von
plan B hat das große und unermüdliche Engage
ment aller Mitarbeiter/innen. Wir bedanken uns
besonders herzlich für ihren wertvollen Beitrag
und ihre Beteiligung an der Weiterentwicklung
von plan B. Auch allen Kooperationspartnern,
Spendern und Sponsoren sei herzlich für die Un
terstützung gedankt!
Im Namen des Vereins Pflege- und Adoptiveltern
OÖ. sowie der plan B gem. GmbH wünschen wir
Ihnen besinnliche Weihnachten, erholsame Fest
tage und alles Gute für den bevorstehenden Jah
reswechsel.

›› Dr. Aldo Frischenschlager
Obmann

›› Mag. Karin Niederwimmer
Obmann Stellvertreterin bis April 2015

›› Ruth Justus, MAS
Obmann Stellvertreterin ab April 2015

›› Dr. Anna Straßmayr
Vorstand

›› Dipl. Ing. Dieter Wenter
Vorstand

›› Dr. Erik Hohensinner
Vorstand

›› Alexander König, MAS
Geschäftsführer

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 3/2015

5

» Leitartikel
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Leitartikel «

Herkunft und Identität
Die Begriffe Heimat, Herkunft, Biografie und Identität
kennt jeder von uns. Beim Lesen dieser Worte steigen in uns
sofort Gefühle, Erinnerungen, Gedanken und Bilder auf, die
sowohl positiver wie auch negativer Natur sein können.
Friedrich Schorlemmer, ein bekannter deutscher
Theologe und Bürgerrechtler schreibt zum Thema
Heimat: »Heimat ist das, worin wir uns- äußer
lich und innerlich- eingerichtet haben, woran sich
Geist, Seele und Sinne immer wieder erinnern
und was in der Summe unser Selbst ausmacht.
Was wir sind, was uns ausmacht tragen wir in un
serem Inneren.« (Schorlemmer 2009, S.15)
Er macht deutlich, dass Heimat nicht an einen
bestimmten Ort gebunden sein muss, sondern
er spricht von einer innerlichen und äußerlichen
Heimat, einer persönlichen Identität. Die persön
liche Identität ist die feste Vorstellung vom eige
nen Selbst, unserer Einmaligkeit, unserer Unver
wechselbarkeit.
Identität entwickelt sich im Laufe der Sozialisati
on und muss als ein lebenslanger Prozess verstan
den werden, wobei die Auseinandersetzung mit
der eigenen Identität in der Phase der Pubertät
eine zentrale Entwicklungsaufgabe darstellt.
In der frühen Kindheit identifiziert sich ein Kind
mit seinen Bindungspersonen, es nimmt sie in
sich auf und ahmt diese nach. Kinder fühlen sich
gestärkt und angenommen, wenn die Erwachse
nen das, was sie tun und wahrnehmen, immer
wieder bestärken und dadurch zu einer starken
Ich-Entwicklung des Kindes beitragen. Ein Klein
kind lernt in den ersten Lebensjahren immer dif
ferenzierter zwischen sich und anderen zu unter
scheiden, dabei spielt die Interaktion mit anderen
Menschen eine wesentliche Rolle. Die erworbene
Identität, das Ich-Gefühl begleitet uns Menschen
ein Leben lang, auch wenn sich unser Selbstkon
zept und die Selbstbewertung fortlaufend ver
ändert (vgl. Simoni 1/2011, S.26ff). Gerade in der
mittleren Kindheit (6-11 Jahren) beginnen Kinder
vermehrt über sich selbst nachzudenken. Sie sind
nun in der Lage sich selbst zu beschreiben, indem
Persönlichkeitseigenschaften benannt und diese
mit Gleichaltrigen verglichen werden. Sie beur
teilen ihr Aussehen, ihre Fähigkeiten und ihr Ver
halten in Bezug auf die Qualitäten anderer und

entwickeln dabei ein zunehmend differenzierte
res Selbstkonzept (vgl. Berk 2005, S. 431ff).
Bei Eintritt in die Pubertät übernimmt der Jugend
liche zunächst die Orientierungen und Überzeu
gungen weitgehend von seinen Bindungspersonen,
beginnt diese dann zunehmend zu überdenken
und in Frage zu stellen (vgl. Erikson 2015, S.106).
Eine gut strukturierte Selbstbeschreibung und
ein differenziertes Selbstwertgefühl bilden dem
Jugendlichen die kognitive Grundlage für den
Aufbau einer eigenen Identität.

Jugendliche setzen sich mit folgenden
Fragen in der Pubertät auseinander:
›› Die Frage nach der subjektiven Identität:
Wie bin ich?
›› Die Frage nach der wünschbaren (optativen)
Identität: Wie möchte ich sein?
›› Die Frage nach der zugeschriebenen Identität:
Für wen hält man mich?
(vgl. Schenk-Danzinger 2004, S. 284)

Erst wenn die Jugendlichen zufriedenstellen
de Antworten auf diese Fragen gefunden haben,
kann sich eine reife Identität entwickeln. Marcia
unterscheidet vier unterschiedliche Identitätssta
dien und geht dabei davon aus, dass die meisten
Jugendlichen von niedrigeren zu höheren Stadien
wechseln.
»Die Integration unterschiedlicher Erfahrungen
ins eigene Selbst, die Einordnung in die eigene
Geschichte und ein Verständnis für Erfahrenes
gehören zum Identitätsbildungsprozess.« (Gassmann 2010, S. 74)

Kinder und Jugendliche bei der Entwicklung ih
rer Identität zu unterstützen, ist eine grundle
gende Aufgabe, eine besondere Herausforderung
stellt sie aber für Pflegeeltern dar. Pflegekinder
sind Kinder in besonderen Lebenssituationen, da
sie mit »doppelten« Eltern aufwachsen und oft
mals belastenden Erfahrungen in ihrer Kindheit
ausgesetzt waren.

Kinder fühlen
sich gestärkt und
angenommen,
wenn die Erwachsenen das, was sie
tun und wahrnehmen, immer
wieder bestärken
und dadurch zu
einer starken
Ich-Entwicklung
des Kindes
beitragen.
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» Leitartikel

Die Wünsche der
Herkunftseltern,
dass sie Gutes für
ihr Kind wollen, müssen von
allen Beteiligten
wahrgenommen
werden und sollten
als Begründung
bei notwendiger
Fremdbetreuung
eingesetzt werden.
Fremdbetreuung bedeutet für
ein Kind eine
Trennung von
seinen bisherigen
Bindungspersonen
und seinem bisherigen Lebensumfeld, was ein sehr
belastendes Ereignis sein kann.

8

»Das Wissen um die eigene Herkunft und das
Verstehen der eigenen Lebensgeschichte ist iden
titätsstiftend und hilft bei der Annahme der ei
genen Person.« (Lattschar 3/2010, S. 27) Für Pfle
gekinder kann es daher hilfreich sein, durch die
Methode der Biografiearbeit, ein kohärentes 1 Bild
der eigenen Lebensgeschichte wiederherstellen
zu können.
Pflegekinder können in ihrer Persönlichkeit ge
stärkt werden, wenn Pflegeeltern ihnen Bezie
hungsangebote machen, die es ihnen erleichtern,
wieder Vertrauen in sich, in Beziehungen und in
die Welt zu entwickeln. Ein gelingender Bezie
hungsaufbau wird als Grundlage für Erziehung
und Veränderung im Verhalten bei Kindern und
Jugendlichen angenommen.
Zudem sollten bei einer Fremdbetreuung positive
Botschaften an das Kind gerichtet werden. Das
bedeutet konkret, dass nicht das Kind »schuld«
an der Fremdbetreuung ist, sondern dass die Er
ziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie
nicht ausreichend vorhanden sind, um eine posi
tive kindliche Entwicklung zu ermöglichen.
Kritik und Ablehnung der leiblichen Eltern sowie
Loyalitätskonflikte des Kindes zwischen Pflege
eltern und Herkunftseltern stellen die stärksten
Risikofaktoren für das Scheitern von Pflegever
hältnissen dar und haben sich in der Praxis als
wenig hilfreich erwiesen, da sie zu eskalierenden
Kämpfen um Anerkennung und um das Kind füh
ren. Die Wünsche der Herkunftseltern, dass sie
Gutes für ihr Kind wollen, müssen von allen Be
teiligten wahrgenommen werden und sollten als
Begründung bei notwendiger Fremdbetreuung
eingesetzt werden.
Pflegeeltern wie auch andere beteiligte Fachleu
te müssen daher eine Haltung zu den leiblichen
Eltern entwickeln, die durch Achtung und Wert
schätzung geprägt ist, statt ihnen moralisierend
und abwertend zu begegnen. Das heißt nicht, dass
die schwierigen Lebensbedingungen, denen das
Kind ausgesetzt war, beschönigt oder gar baga
tellisiert werden dürfen. Vielmehr geht es darum,
Verhaltensweisen der Eltern zu erklären, ohne die
Persönlichkeit von Mutter oder Vater anzugreifen.
Fremdbetreuung bedeutet für ein Kind eine Tren
nung von seinen bisherigen Bindungspersonen

und seinem bisherigen Lebensumfeld, was ein
sehr belastendes Ereignis sein kann. Um diesen
»Weltenwechsel« besser verarbeiten zu können,
um Ängste ab- und Vertrauen sowie Sicherheit
aufzubauen, sollte das Kind in Abhängigkeit sei
nes Alters ernsthaft in den Veränderungsprozess
einbezogen werden. Das heißt, das Kind sollte mit
größtmöglicher Transparenz über die zu erwar
tenden Veränderungen informiert werden, bei
gleichzeitiger Versicherung, dass es von zuver
lässigen Erwachsenen begleitet und unterstützt
wird.
Wünschenswert wäre es in diesem Zusammen
hang, dass das Kind Kontinuität 2 erlebt, d. h., dass
neben den Pflegeeltern, die zuständigen Fachper
sonen für den Übergang Verantwortung überneh
men und für das Kind zur Verfügung stehen. Ge
rade Kinder, die aus sehr destruktiven und ihrer
Erziehungsverantwortung nicht nachkommen
den Familien kommen, kann dadurch vermittelt
werden, dass sie einen Platz in der Gesellschaft
bekommen und eine positive Entwicklung des
Kindes durch die Gesellschaft unterstützt wird.

1 Logisch zusammenhängend und nachvollziehbar

2 Stetigkeit, zeitlich ununterbrochener Zusammenhang

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 3/2015

(vgl. Scheurer-Englisch 2004, S. 20ff)

Die Wünsche von Clemens Sedmak, die er in dem
Buch »Geglücktes Leben« an seine drei Kinder
richtet, möchte ich an dieser Stelle wiedergeben,
in der Hoffnung, dass Pflegeeltern, Herkunfts
eltern und Fachleute gemeinsam dazu beitragen
mögen, dass sich diese Wünsche auch für Kinder
mit einer belastenden und schwierigen Lebensge
schichte erfüllen können.
»Als Vater wünsche ich meinen Kindern von Her
zen, dass sie glücklich sind, dass sie ihren Platz
im Leben finden, einen Platz, an dem sie es nicht
mehr nötig haben, sich mit anderen zu verglei
chen. Menschen werden glücklich dadurch, dass
sie das Eigene finden und tun können; Menschen
werden glücklich dadurch, dass sie anderen die
nen können. Das, was einen Menschen zum in
dividuellen Menschen macht und damit zum
Menschlichen gehört, kann der Gemeinschaft
dienen, seien es technische oder künstlerische
Fähigkeiten, intellektuelle Kraft oder Verlässlich
keit in der Erledigung von Erhaltungsaufgaben.
Glück hat damit zu tun, dass ich weiß, wo ich hin
gehöre, mit welchen Gaben ich zum Aufbau des

Leitartikel «

Menschlichen beitragen kann, wem ich dienen
darf.
Glück ist eine Lebensform, eine Einstellung zum
Ganzen, eine »Welt«.« (Sedmak 2006, S.64)

Die vier Stufen der Identitätsstadien
nach Marcia (1980)
›› Erarbeitete Identität
Nachdem Menschen mit einer erarbeiteten
Identität verschiedene Alternativen erkundet
haben, verpflichten sie sich klar formulierten
selbstgewählten Wertvorstellungen und Zielen.
Sie haben ein Gefühl psychischen Wohlbefin
dens, das Gefühl einer die Zeit überdauernden
Kontinuität des eigenen Selbst und ein Wis
sen darum, welche Richtung sie einschlagen
möchten.
›› Moratorium
Moratorium bedeutet »Aufschub oder Abwar
ten«. Individuen im Moratorium sind noch
keine definitiven Verpflichtungen eingegangen.
Sie befinden sich in dem Prozess der Explo
ration – Informationen werden gesammelt
und neue Aktivitäten ausprobiert, mit dem
Wunsch, Werte und Ziele zu finden, die als
Richtlinie für das eigene Leben dienen können.
›› Übernommene Identität
Individuen mit einer übernommenen Identität
haben sich bestimmten Wertvorstellungen und
Zielen verpflichtet, ohne vorher Alternativen
exploriert zu haben. Sie akzeptieren eine vor
gefertigte Identität, die Autoritätsfiguren (für
gewöhnlich Eltern, manchmal Lehrer, religiöse
Führungspersönlichkeiten oder Liebespartner)
für sie ausgewählt haben.
›› Diffuse Identität
Menschen mit einer diffusen Identität fehlt es
an einer klaren Richtung. Sie haben sich weder
bestimmten Wertvorstellungen und Zielen
verpflichtet, noch tun sie aktiv etwas dafür,
diese zu erreichen. Viele von ihnen haben nie
Alternativen ausprobiert oder fanden diese
Aufgabe zu bedrohlich und überwältigend.

Literatur
Berk, Laura E. (2005)
Entwicklungspsychologie.
Person Education
Erikson, Erik H. (2015)
Identität und Lebenszyklus.
Berlin: Suhrkamp Verlag
Gassmann, Yvonne (2010)
Pflegeeltern und ihre Pflegekinder.
Münster: Waxmann Verlag
Lattschar, Birgit (2010)
Ich und meine Familie sind wertvoll.
In: Netz (3/2010), S. 25
Schenk-Danzinger, Lotte (2004)
Entwicklungspsychologie.
Wien: Österr. Bundesverlag Schulbuch GmbH & Co KG
Scheurer Englisch, Hermann (2004)
Kindliche Sicherheit als Leitlinie fachlichen Handelns –
Fremdplatzierung und Bindung von Kindern in Pflegefamilien
PFAD Bundesverband der Pflege- und
Adoptivfamilien e.V.
Schorlemmer, Friedrich (2009)
Wohl dem, der Heimat hat.
Berlin: Aufbau Verlag
Sedmak, Clemens (2006)
Geglücktes Leben.
Wien: Styria Verlag
Simoni, Heidi (2011)
Vertraut, verlässlich, verfügbar.
In: Netz (1/2011), S. 26ff

vgl. Berk 2005, S. 530
Ulrike Hennig
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» Thema Herkunft

Biografiearbeit
Die Aufarbeitung der eigenen Geschichte hilft Kindern
und Jugendlichen bei der Auseinandersetzung und
dem Verstehen kritischer Lebensereignisse.

Das Wissen um
die eigene Herkunft und seine
Wurzeln ist ein
wichtiger Teil der
eigenen Identität.

Biografiearbeit
bringt mehr Klarheit und Ordnung
und fördert die
Verarbeitung
von Brüchen im
Laufe des Lebens.
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Was versteht man unter Biografiearbeit?

Auswirkung der Biografiearbeit

Der Geburtstag meiner Kinder ist jedes Jahr ein
Anlass gemeinsam mit dem Geburtstagskind
die Fotoalben anzuschauen und ihm Geschich
ten über seine ersten Lebensjahre zu erzählen.
Obwohl meine Kinder diese Geschichten bereits
in- und auswendig kennen, hören sie sie trotzdem
immer wieder gern. Das Wissen um die eigene
Herkunft und seine Wurzeln ist ein wichtiger Teil
der eigenen Identität. In Buchläden finden wir
zahlreiche Autobiografien, in welchen Menschen
ihre eigenen Schicksalsschläge oder die einer
nahe stehenden Person niederschreiben. Manch
einer von uns hat als Kind/Jugendlicher Tagebuch
geschrieben.
Das Wort Biografiearbeit leitet sich vom griech
ischen Wort bios (leben) und graphein (schreiben,
darstellen, zeichnen, abbilden) ab. Die Biogra
fiearbeit ist eine methodische Vorgehensweise
mittels derer die Lebensgeschichte eines Men
schen dargestellt und festgehalten wird. Im
psychosozialen Bereich ist diese Methode noch
relativ jung. Im Gegensatz zu Kindern, die bei
ihren leiblichen Eltern leben, wissen Pflege- und
Adoptivkinder oft wenig über ihre Herkunft. Sie
alle haben mindestens einen, oft mehrere Bezie
hungsabbrüche erlebt. Davon sind jedoch auch
Scheidungskinder/-jugendliche oder Kinder/Ju
gendliche, deren Elternteil verstorben ist, betrof
fen. Biografiearbeit ist daher nicht nur für fremd
betreute Kinder/Jugendliche geeignet, sondern
auch für Kinder aus Stieffamilien, Patchworkfa
milien und beispielsweise auch für Flüchtlinge,
die ihre Heimat verlassen mussten.

Die Aufarbeitung der eigenen Geschichte hilft
Kindern und Jugendlichen bei der Auseinander
setzung und dem Verstehen kritischer Lebens
ereignisse. Biografiearbeit bringt mehr Klarheit
und Ordnung und fördert die Verarbeitung von
Brüchen im Laufe des Lebens. Dabei geht es nicht
nur um einen Rückblick und um die Auseinander
setzung mit bisherigen Erlebnissen, sondern auch
um Gegenwärtiges und Zukünftiges. Kinder kön
nen zum Beispiel ihre Stärken, Schwächen, ihre
Freunde sowie andere wichtige Bezugspersonen
in ihrem Leben beschreiben. Das Wahrnehmen
und Ausdrücken von Gefühlen wird ebenfalls
unterstützt. Durch Biografiearbeit kommt es zu
einer Steigerung der emotionalen und sozialen
Kompetenz, einer Stärkung des Selbstbildes und
die Entwicklung einer Identität wird unterstützt.
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Themen der Biografiearbeit
Das Lebensbuch enthält Informationen über die
Eltern (wie haben sie gelebt, wie haben sie sich
kennen gelernt, wer gehört zur Familie etc.), über
Geschwister und über andere wichtige Bezugs
personen. Weiters sind die Suche nach der eige
nen Identität und die Auseinandersetzung mit
Loyalitätskonflikten zwischen dem Herkunfts
system und der aktuellen Betreuung - sei es in
einer Einrichtung, bei Pflege- oder Adoptiveltern
oder in Scheidungsfamilien – wichtige Themen in
der Biografiearbeit.
Kommt es zu einer Veränderung in der Betreu
ungsform, wie beispielsweise zu einem Wechsel
von einer Krisenpflegefamilie zu einer Pflegefa
milie, kann die Gestaltung eines Lebensbuches
eine Hilfe in der Anbahnungs- und Übergangszeit
sein. Lattschar und Wiemann (2007) verstehen
dies als eine Art Brücke zu einem anderen Le
bensraum.

Thema Herkunft «

Welche Fähigkeiten braucht
der Erwachsene?
In Einrichtungen in Oberösterreich ist Biografie
arbeit mittlerweile gängige Praxis. In der statio
nären Betreuung von plan B bekommt jedes Kind
der Kindergruppe Mogli bei Beendigung der Kri
senbetreuung eine Abschiedsmappe mit auf den
Weg. Die Mappe enthält Fotos, welche bei Aus
flügen und besonderen Anlässen gemacht wur
den sowie Fotos von allen Sozialpädagog/innen.
Zudem wird darin festgehalten, was das Kind
besonders gut konnte und gerne machte. In der
Jugendgruppe change wird mit allen ihnen zur
Verfügung stehenden Unterlagen eine Mappe ge
staltet, mit Fotos die sie schon mitbrachten, Fotos
von der Zeit im change, persönliche Zeilen etc.

Bei der Erstellung eines Lebensbuchs brauchen
Kinder und Jugendliche die Unterstützung einer
Bezugsperson zu welcher sie Vertrauen gefasst
haben. Sowohl leibliche Eltern, Pflege- oder Ad
optiveltern als auch Mitarbeiter/innen einer Ein
richtung sind dafür geeignet. Die Bezugsperson
soll in der Lage sein, sich verlässlich in regelmä
ßigen Abständen dafür Zeit nehmen zu können.
Weiters ist eine wertschätzende und akzeptieren
de innere Haltung des Erwachsenen gegenüber
der Herkunftsfamilie von Bedeutung. Wenn ein
Kind trotz der verabredeten Zeit nicht am Lebens
buch arbeiten möchte, soll es nicht dazu gedrängt
oder überredet werden. In manchen Lebenslagen
ist es für das Kind nicht möglich oder zu belas
tend, sich mit seiner Geschichte auseinander zu
setzen. Hilfreich ist es, dafür Verständnis aufzu
bringen und die Gefühle des Kindes oder Jugend
lichen in Worte zu fassen. Im Gespräch ist grund
sätzlich auf eine einfühlsame Gesprächsführung
zu achten. Näheres dazu kann im Buch von Delfos
(2004) nachgelesen werden.

In manchen
Lebenslagen ist
es für das Kind
nicht möglich oder
zu belastend, sich
mit seiner Geschichte auseinander zu setzen.
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» Thema Herkunft

Rahmenbedingungen
Biografiearbeit
ist sowohl als
Einzelarbeit als
auch als Gruppenarbeit durchführbar. Eine
Kombination aus
beiden ist ebenso
praktikabel.

Biografiearbeit ist sowohl als Einzelarbeit als
auch als Gruppenarbeit durchführbar. Eine Kom
bination aus beiden ist ebenso praktikabel. Eine
Gruppenarbeit wird erst ab einem Alter von acht
Jahren empfohlen, da Kinder erst dann über die
Fähigkeit verfügen, mit anderen kooperativ zu
sammenzuarbeiten (vgl. Lattschar/Wiemann 2007).
In der Gruppe erleben fremdbetreute Kinder und
Jugendliche, dass sie mit ihrer Geschichte nicht
allein sind und sie sich untereinander austau
schen können. Der Vorteil einer Einzelarbeit ist
die Möglichkeit, individuell auf das Kind einge
hen zu können.
Wenn Kinder/Jugendliche ihren Freund/innen
oder anderen Erwachsenen ihr Lebensbuch zei
gen, muss damit gerechnet werden, dass die Re
aktion nicht immer wohlwollend und positiv aus
fällt. Daher sollte mit dem/r Kind/Jugendlichen
im Voraus besprochen werden, wem das Lebens
buch gezeigt wird bzw. dem/r Kind/Jugendlichen
sollte verständlich gemacht werden, dass nicht
jede/r gut mit dieser Lebensgeschichte umgehen
kann. Lattschar und Wieman (2007) empfehlen
daher ein Fotobuch zu erstellen, welches das Kind
bzw. der/die Jugendliche anderen zeigen kann,
ohne das soeben beschriebene Risiko einer ne
gativen Reaktion eingehen zu müssen. Dies hat
lediglich eine Schutzfunktion und soll nichts ver
heimlichen.

Die Einbeziehung
des Herkunftssystems kann sehr
gewinnbringend
sein. Bestimmte
Fragen können
nur von den
leiblichen Eltern,
Großeltern etc. beantwortet werden.
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Umgang mit seelischen Verletzungen/
traumatisierenden Erlebnissen?
Fremdbetreute Kinder/Jugendliche haben min
destens einen, manchmal sogar mehrere Bezie
hungsabbrüche hinter sich. Auch traumatische
Erlebnisse, sei es, dass sie Zeug/in oder selbst
Opfer von Gewalt waren oder in der Herkunfts
familie vernachlässigt wurden, sind häufig zu fin
den. Unfälle und Tod einer nahestehenden Person
sind einschneidende Erlebnisse, die ebenfalls das
Risiko einer Traumatisierung mit sich bringen.
Bei der Biografiearbeit kann davon ausgegangen
werden, dass traumatische Lebensereignisse the
matisiert werden und beim Kind/Jugendlichen
Erinnerungen wecken. In diesem Fall vertreten
Lattschar und Wiemann (2007) die Meinung,
dass die Bezugsperson die Hilfe einer Supervi
sion in Anspruch nehmen sollte. Im Falle einer
Wiederbelebung eines Traumas ist es essentiell,
dass der Erwachsene selbst nicht von den inten
siven Gefühlen des/r Kindes/Jugendlichen über
fordert ist. Eine ruhige Präsenz des Erwachsenen
vermittelt dem/r Kind/Jugendlichen Sicherheit.
Hält der starke Erregungszustand des/r Kindes/
Jugendlichen an, soll ärztliche Hilfe in Anspruch
genommen werden. Bei Abklingen der Reaktion
soll dem/r Kind/Jugendlichen vermittelt werden,
dass sein/ihr Verhalten eine normale Reaktion
auf eine außergewöhnliche Situation sei.

Einbeziehung des Herkunftssystems
Die Einbeziehung des Herkunftssystems kann
sehr gewinnbringend sein. Bestimmte Fragen
können nur von den leiblichen Eltern, Großeltern
etc. beantwortet werden. Im Fall schwerer Miss
handlung oder sexuellen Missbrauchs soll dies
erst jedoch in Absprache mit einer Fachkraft in
Erwägung gezogen werden.

Thema Herkunft «

Praktische Umsetzung - Überblick über
verschiedene Methoden/Techniken
Nach Ansicht der Autorinnen Lattschar / Wie
mann (2007) sollen Erwachsene die Initiative
für Biografiearbeit ergreifen. Im Grundschulal
ter ist der Wunsch, mehr über sich selbst zu er
fahren, besonders stark ausgeprägt. Hier können
vorangefertigte Vorlagen hilfreich sein. Irmela
Wiemann (2001) gibt in ihrem Buch »Wie viel
Wahrheit braucht mein Kind?« viele hilfreiche
Anregungen und stellt Vorlagen zur Verfügung.
Im Jugendalter wird die Suche nach der Herkunft
und eigenen Identität intensiviert. In dieser Zeit
ist die Auseinandersetzung mit der Tatsache weg
gegeben worden zu sein sehr schmerzhaft. Infol
gedessen zeigen Jugendliche oft kaum Interesse
an der Biografiearbeit. Aufgrund häufiger Kon
flikte mit den Eltern bzw. Erwachsenen, die eine
Elternrolle übernehmen, kann Gruppenarbeit,
die von einer außenstehenden Person durchge
führt wird, von Jugendlichen besser angenom
men werden. Gemeinsame Aktivitäten sowie der
Einsatz von Medien als Hilfsmittel (z. B. Drehen
eines Films etc.) kommen in der Regel gut an. Je
nach kreativem Potenzial und dem Entwicklungs
stand des/r Kindes/Jugendlichen werden unter
schiedliche Vorgehensweisen herangezogen.
Mittlerweile sind zahlreiche Bücher zum Thema
Biografiearbeit erhältlich. Im Anschluss an den
Artikel sind drei Bücher aus unserer Fachbiblio
thek angegeben. plan B bietet immer wieder Se
minare dazu an.
Im Rahmen der Familienberatung können Sie
Unterstützung bei plan B in Anspruch nehmen.
Die Mitarbeiter/innen von plan B beraten Sie
diesbezüglich gerne. ■

Literatur
Delfos, Martine F. (2004)
Sag mir mal … Gesprächsführung mit Kindern.
Weinheim: Beltz Verlag
Lattschar, Brigitte / Wiemann, Irmela (2007)
Mädchen und Jungen entdecken ihre Geschichte.
Grundlagen und Praxis der Biografiearbeit.
Weinheim: Juventa
Wiemann, Irmela (2001)
Wie viel Wahrheit braucht mein Kind?
Von kleinen Lügen, großen Lasten und
dem Mut zur Aufrichtigkeit in der Familie.
Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag

Doris Füreder
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» Pflegekinder erzählen

Zwei Mamas und
zwei Papas
Wie empfinden Kinder / Jugendliche ihr Leben mit zwei Familien?
Was beschäftigt sie in der Beziehung zu den Familienmitgliedern
der Herkunftsfamilie und der Pflegefamilie?
Das sind zentrale Fragen im Pflegekinderwesen.

Einen kleinen
Einblick in die
bunte Palette von
Ausdruckmöglichkeiten erhielten
wir vor einigen
Jahren, als wir
Pflegekinder und
-jugendliche im
Alter von 6 bis
18 Jahren baten,
uns in Form von
Zeichnungen,
Briefen, Geschichten oder anderen
kreativen Mitteln
ihre Gedanken
und Gefühle zu
ihrem Leben in
einer Pflegefamilie mitzuteilen.

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in
die Gestaltung ihrer Lebensräume hat erfreuli
cher Weise in den letzten Jahren einen wichtigen
Stellenwert bekommen. Partizipation ist in aller
Munde. Der erste Schritt, wie wir Erwachsene
wahrnehmen und erkennen können, was Kinder/
Jugendliche erleben, fordert uns in unserer Of
fenheit für unterschiedliche Zugänge – drücken
sich doch Kinder (altersabhängig, abhängig von
den jeweiligen Fähigkeiten, der jeweiligen Situati
on usw.) »bunt« und unterschiedlich aus.
Einen kleinen Einblick in diese bunte Palette von
Ausdruckmöglichkeiten erhielten wir vor einigen
Jahren, als wir 2006/2007 Pflegekinder und -ju
gendliche im Alter von sechs bis 18 Jahren baten,
uns in Form von Zeichnungen, Briefen, Geschich
ten oder anderen kreativen Mitteln ihre Gedan
ken und Gefühle zu ihrem Leben in einer Pflege
familie mitzuteilen. 1
Zwölf Werke gaben der Herkunftsfamilie einen
wichtigen Raum.
Die Ergebnisse haben nach wie vor Aktualität und
sollen hier ein kleines Fenster zum Erleben eini
ger Kinder und Jugendlichen öffnen:

1 2006 baten wir Kinder und Jugendliche im Alter
von 6 bis 18 Jahren über einen Aufruf in unserer
Zeitschrift, uns in Form von Zeichnungen, Briefen,
Geschichten oder anderen kreativen Mitteln ihre
Gedanken und Gefühle zu ihrem Leben in einer
Pflegefamilie mitzuteilen. Im Anschluss verschickten
wir eine aufbereitete Geschichte »Der Seelenvogel«
an 175 Pflegeeltern mit 253 Pflegekindern als Einstieg
für die Beschäftigung der Kinder und Jugendlichen
mit diesem Thema und ersuchten die Pflegeeltern um
Unterstützung. 39 Kinder / Jugendliche nutzten die
Schulferien, sich damit auseinanderzusetzen, was für
sie wichtig ist und es sichtbar zu machen.

14
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Anna (14 1/2 Jahre alt) schildert, wie
sie den Übergang von den Eltern zu
den Pflegeeltern erlebt hat:
»Bin vor sieben Jahren von meinen Eltern wegge
kommen. Der Abschied war sehr hart und brutal.
Denn meine Tante hat mich von der Schule ab
geholt und sagte, ich bekomme jetzt ein schönes
Zuhause. Zuhause angekommen waren unsere
Sachen in Schachteln eingepackt und wir, Phi
lipp (11) und Karin (8), verabschiedeten uns von
meiner (unserer) Mutter ohne zu wissen warum.
Im Jugendamt angekommen saßen schon unsere
zukünftigen Pflegeeltern, die selber zwei Kinder
hatten. Wir verabschiedeten uns kurz und bündig
von unserem Papa und unserer Tante. Wir wein
ten sehr und mir persönlich zerriss es das Herz,
umgeben von Trauer und zugleich boshaft, dass
wir nicht einmal reden durften oder wenigstens
unsere Pflegeeltern zuerst mal nur treffen konn
ten.«
Auch Jasmin (keine Altersangabe) beschäftigen
Fragen ihre Herkunftsfamilie betreffend:

Pflegekinder erzählen «

Veronika (17 Jahre alt) schreibt darüber,
»Was uns ›Pflegekindern‹ wichtig ist«
»Also erstens muss ich sagen, die Bezeichnung
›Pflegekinder‹ ist auf einer gewissen Art falsch.
Ich fühle mich nicht als Pflegekind, zumindest
jetzt nicht mehr. Als ich in meine neue Familie
kam, konnte ich es nicht verstehen. Ich fragte im
mer nach dem Warum, und ich sagte auch immer,
dass ich nicht hier sein wollte, denn ich vermisste
meine Mutter trotz allem.
Doch in diesem Punkt kommen meine Pflegeel
tern ins Spiel. Sie gaben mir Halt, sie haben mir
immer wieder erklärt warum es so ist und wollten
es mir verständlich machen, auch wenn ich es ih
nen nicht immer leicht machte.
Dafür, dass sie mich nie wie ein fremdes Kind be
handelt haben, bin ich sehr dankbar. Auch mei
nen Brüdern bin ich dankbar, auch wenn es am
Anfang etwas schwierig für sie war, immerhin
hatten sie auf einmal eine Schwester, die eigent
lich nicht ihre Schwester war.
Doch sie behandelten mich genau wie ihre eigene
Schwester und dies ist, ich spreche aus Erfahrung,
für ein Kind, das in eine fremde Familie kommt,
sehr wichtig, dass es von den leiblichen Kindern
der Pflegefamilie akzeptiert wird.
Ich habe natürlich auch noch eine kleine Unter
stützung an der Pflegekinderfront, meinen klei
nen Bruder, der kann zwar einiges nicht, was
»normale« Kinder können, doch er ist einfach
Klasse, denn mit seiner Art bringt er jeden zum
Lachen, egal in welchem Gemütszustand man
sich gerade befindet.
Früher hatte ich auch für kurze Zeit eine Pfle
geschwester, die durfte aber, muss ich leider sa
gen, zu ihrer Mutter zurück. Das Leider aus dem
Grund, ich hatte sie richtig gern, weil sie ein Mäd
chen war und kein Junge und weil ich neidisch
war. Sie durfte das, worauf ich immer gewartet
hatte, als ich klein war, sie durfte zurück.
Naja, heute bin ich froh, dass ich nicht zurück
musste, denn ich bekam die Chance, nahm diese
aber im letzten Augenblick zurück, denn da wur
de mir klar, wie gut es mir ging, ich bekam das,
was mir meine leibliche Mutter nie geben hätte
können.

Ich bekam: Liebe, Verständnis, Unterstützung
in allem was ich machte, Erklärungen, ein gutes
Umfeld, wenn ich es brauchte auch meine Strafen
(Wobei ich sie nie fair fand, aber was ist schon
fair?) und sie gaben mir immer das Gefühl, zur
Familie zu gehören.
Ich bekam alles, was ich brauchte oder mir ge
wünscht habe, auch wenn ich momentan öfters
nicht zurechtkomme mit MEINER Mutter und
MEINEM Vater, aber bitte, das ist normal, das
machen andere Eltern mit ihren Kindern und um
gekehrt auch durch.
Meine Resultate der letzten Jahre, ganze 14 sind
es jetzt schon, sind sehr gut, wenn ich bedenke,
was passieren hätte können, wenn ich nicht in
diese Familie gekommen wäre.«
Konny (8 Jahre alt) bildet in ihrer Zeichnung ab,
was sie einerseits bei ihrer Herkunftsfamilie und
andererseits bei ihrer Pflegefamilie gerne mag:

Meine Resultate
der letzten Jahre,
ganze 14 sind es
jetzt schon, sind
sehr gut, wenn
ich bedenke, was
passieren hätte
können, wenn
ich nicht in diese
Familie gekommen wäre.

Maria Aistleitner
Namen der Kinder geändert
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» Pflegekinder erzählen

In den ersten Lebensjahren
ein Pflegekind – eine
persönliche Lebensgeschichte
Claudia K. ist Journalistin. Sie ist 44 Jahre alt, verheiratet,
hat einen kleinen Sohn. Über ein Interview von Claudia mit einer
Krisenpflegemutter ist der Kontakt zu plan B zustande gekommen.
Daniela Pirklbauer führte mit ihr ein Gespräch für die Zeitschrift
für Pflege, IN-Betreuung, Krisenbetreuung und Adoption.
Ihre Eltern waren
jung, beide berufstätig und nicht
verheiratet, hatten
keine gemeinsame
Wohnung. Sie waren »locker-flockig
drauf« und nicht
auf eine Elternschaft vorbereitet.

16

Claudia K. war selbst als Kleinkind ein Pflege
kind. Ihre Eltern waren jung, beide berufstätig
und nicht verheiratet, hatten keine gemeinsame
Wohnung. Sie waren »locker-flockig drauf« und
nicht auf eine Elternschaft vorbereitet. Das Kind
brachte ihre Leben durcheinander. Die Mutter
von Claudia zog mit ihr zu ihrem Großvater. Das
Zusammenleben funktionierte aber nicht, die
Verhältnisse waren zu beengt. Daher kam Clau
dia mit vier Monaten in eine Babypension, etwa
ein Jahr später in eine Pflegefamilie – alles war
privat organisiert, ohne Kinder- und Jugendhil
fe. Für ihre Eltern war das damals nicht so un
gewöhnlich. Die Mutter von Claudia war selbst
nicht bei ihrer Mutter, sondern bei ihrer Oma auf
gewachsen, als behütetes und geliebtes Kind. Aus
verschiedenen Gründen hatte sie eine schwierige
Kindheit. Sie hatte kaum Kontakt zu ihrer leibli
chen Mutter.
Kurz bevor Claudias Bruder geboren wurde, wur
de Claudia von ihren Eltern in die Familie zurück
geholt. Sie war da fast fünf Jahre alt. Ihre Eltern
hatten mittlerweile geheiratet und eine eigene
Wohnung bezogen, für Claudia gab es ein eigenes
Zimmer.
Claudia hat einige Fotos von sich aus der Zeit als
Pflegekind. Ihre Mutter hat Claudias Kindheit mit
Fotos und einigen handschriftlichen Aufzeich
nungen dokumentiert, in denen Claudia auch
während des Gesprächs immer wieder blättert.
Sie hat diese Aufzeichnungen mit etwa 20 Jah
ren von ihrer Mutter bekommen. Darin wird die
Übersiedlung von der Babypension zu »Tante«
Gerti (Claudias Pflegemutter, die Taufpatin von
Claudias Mutter und nicht mit der Familie ver
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wandt war) als »großer Tag in Claudias Leben«
festgehalten. »Ein entscheidender Moment für
Claudia, sie verlässt die Tante« und deren Kinder
– das schrieb Claudias Mutter, als Claudia zu ih
ren Eltern übersiedelte. Dennoch meint Claudia,
wenn sie da so drüber schaue über diese Unter
lagen, hätte sie nicht das Gefühl, sie sei auch wo
anders als bei den Eltern gewesen. Es gibt keine
Fotos von der Babypension. Die »Tante« gehörte
quasi zum erweiterten Familienkreis. Von ihr gibt
es schon (wenige) Fotos. Zu einem Foto schrieb
die Mutter »Bei Tante Gerti hat man Grund zum
fröhlich sein, Claudia zeigt’s.« Ansonsten gibt es
aus der Pflegekindzeit Fotos von Claudia mit ihrer
Familie, die auf sie durchaus vertraut wirken.
Claudia selbst kann sich an den Übergang von
der »Tante« zu den Eltern nicht mehr erinnern.
Sie erinnert sich aber noch, wie ihre Mutter ihr
erklärte, dass sie nicht mehr Mutter zu ihrer
Pflegemutter sagen dürfe, sondern dass das eine
»Tante« sei. Claudia erinnert sich auch noch an
einen Besuch der »Tante« bei der Familie zu Hau
se. Claudia wollte mit der »Tante« mitgehen, ihre
Mutter hielt sie zurück. Claudia könne nicht mit
der »Tante« mitgehen, Claudia sei krank, was
Claudia eigenartig erschien, war es doch Sommer
und sie nicht krank. Sie schaute der »Tante« sehn
suchtsvoll nach und wäre so gern mitgegangen,
aber sie durfte nicht und verstand nicht, warum
sie nicht durfte. Grundsätzlich war sie aber noch
viel bei ihrer »Tante« zu Besuch, als sie wieder bei
ihren Eltern lebte. Die »Tante« war nicht aus ih
rem Leben verschwunden.
Mit ihrer Mutter konnte Claudia nie darüber re
den, warum sie so lange nicht zu Hause bei den

Pflegekinder erzählen «

Eltern gelebt hatte. Es sei nicht so einfach, mit ih
rer Mutter über solche Dinge zu reden. Ob sie da
mals als Kind eine Erklärung bekam, weiß Clau
dia nicht. »Heute geht man mit Kindern anders
um – jetzt erklärt man ihnen, wenn man einmal
später kommt oder sie nicht selbst vom Kinder
garten abholt. Das hat man damals gar nicht für
notwendig erachtet.«
Claudia hatte lange das Gefühl, es sei ihre eigene
Schuld, dass sie nicht bei den Eltern bzw. dann
nicht mehr bei der »Tante« gelebt hatte. In der
Pubertät hatte sie mit ihrem Selbstbild zu kämp
fen, ein so schwieriges Kind zu sein. Auch heute
noch hat sie so ein Bild von sich, wie sie am Bei
spiel des Umgangs mit ihrer Geschichte in ihrer
Familie ausdrückt – es wird nicht darüber ge
sprochen und sie will in der Familie nicht mehr
nachbohren, weil sie nicht diejenige sein möchte,
die Unruhe reinbringt. Dieses Selbstbild ist stark,
auch wenn ihre Mutter und »Tante« ihr sagten, sie
sei ein braves Kind gewesen.
Für Claudia blieb die »Tante« eine sehr wichtige
Person in ihrem Leben. So gratulierte Claudia
auch der »Tante« immer zum Muttertag. Das ak
zeptierte auch Claudias Mutter, auch wenn diese
Nähe von Claudia zur »Tante« für sie nicht immer
leicht war und sie sich vielleicht auch eine solche
Nähe gewünscht hätte, die Claudia zu ihrer Mut
ter so nicht hatte.
Die Pubertät war sehr schwierig für Claudia, aus
verschiedenen Gründen, auch das Thema Pflege
kindsein/Familie beschäftigte sie. Sie fragte sich
in dieser Zeit auch, ob sie überhaupt die Tochter
ihrer Eltern sei. Sie besuchte damals eine charis
matische religiöse Gruppe, in der es viel um Hei
lung von Wunden ging. Claudia hatte sich »auch
ewig immer einsam gefühlt und verloren und ver
lassen.« Das war ein Dauerthema für Claudia. Sie
hat dann aber »die Kurve gekriegt«. Die »Tante«
war in der Pubertät ihre erste Ansprechperson,
als Claudia viel mit ihren Eltern kämpfte. Sie
nahm sich Zeit, Claudia konnte mit ihr Dinge be

sprechen, die sie ihre Eltern nicht fragen konnte
oder sich nicht traute zu fragen.
Die »Tante« erzählte ihr auch Dinge aus der Zeit,
als Claudia bei ihr lebte, die nicht so förderlich
für ihre Beziehung zu ihren Eltern waren. So er
fuhr Claudia, dass die Übergaben an die Eltern
oft dramatisch waren. Claudia wollte oft nicht
mitgehen, sie wollte bei den Kindern der »Tante«
bleiben. Ihre Mutter packte sie, Claudia rief nach
der »Mama« (und meinte damit die »Tante«),
ihre Mutter schrie: »Ich bin deine Mutter.« Beide
weinten. Daran erinnert sich Claudia nicht mehr
bewusst. Sie erinnert sich aber noch an Einzelhei
ten in der Wohnung der »Tante«, an das Gefühl,
es ist wer da (sie ist nicht allein), an spielerische
Kämpfe mit dem jüngsten Kind der »Tante«.
Bis sie 35 Jahre alt war, so erzählt Claudia, sprach
sie schon von ihrer besonderen Biografie, aber
eher »stakkatoartig«, sie habe sich eh damit be
schäftigt, »es war so und es ist kein Problem«.
Dann wollte Claudia sich beruflich verändern
und begann ein Jobcoaching. Gleich in der ersten
Stunde stellte sich nach ein paar Fragen heraus,
dass ihre Kindheitserlebnisse, ihre Geschichte
mit »Tante« und Eltern noch nicht bewältigt wa
ren und thematisiert werden sollten, woraufhin
Claudia eine Psychotherapie begann.
Die Zeit der Therapie war dann eine sehr inten
sive Zeit, Claudia begann auch zu recherchieren.
Von der Babypension hatte sie keine Daten, nur
einen Folder. Sie fand heraus, dass sie einer der
ersten Säuglinge in dieser Babypension war. Die
damalige Betreiberin, Christine, lebt heute in
Kärnten. Claudia besuchte sie dort, sie wollte
diese Frau kennenlernen und viel erfahren. Für
Claudia war es emotional herausfordernd. Chris
tine konnte sich noch an sie erinnern, womit Clau
dia nicht gerechnet hatte. Claudia sei so ein hüb
sches Kind gewesen, außerdem vergesse man das
nicht, wenn man einem Kind ein Jahr den Popo
wischt. Beide waren berührt. Christine erzählte,
dass zum Abholen zu Familienkontakten eher

Claudia hatte
lange das Gefühl, es sei ihre
eigene Schuld,
dass sie nicht bei
den Eltern bzw.
dann nicht mehr
bei der »Tante«
gelebt hatte. In der
Pubertät hatte sie
mit ihrem Selbstbild zu kämpfen,
ein so schwieriges
Kind zu sein.

Dieses Selbstbild
ist stark, auch
wenn ihre Mutter und »Tante«
ihr sagten, sie
sei ein braves
Kind gewesen.
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» Pflegekinder erzählen

Wenn die Eltern
einmal zwei oder
drei Tage frei
hatten, holten
sie Claudia ab
und brachten sie
danach wieder
in die Babypension zurück.
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Claudias Vater gekommen war, nicht die Mutter.
Mit der Mutter sei es eher schwierig gewesen, mit
der habe sich Christine auch nicht verstanden.
Es gab also Kontakte von Claudia zu den Eltern.
Wenn die Eltern einmal zwei oder drei Tage frei
hatten, holten sie Claudia ab und brachten sie da
nach wieder in die Babypension zurück. Christine
hörte mit der Babypension aber wieder auf, weil
das immer so schrecklich gewesen sei. Mit die
sem Alter der Kinder ginge das nicht, das sei so
furchtbar gewesen, dass sie es dann nicht mehr
gemacht habe. Claudia hatte das ganze Gespräch
emotional gut durchgehalten, zugehört, sich al
les aufgeschrieben, nicht geweint. Dann kam der
Abschied, Christine blieb am Gartenzaun stehen,
Claudia ging hinaus. Im Auto der Freundin, die
sie begleitete, hat es sie dann »zerrissen«. Für
Claudia liegt auf der Hand, dass das Verabschie
den immer schon eine schwierige Situation gewe
sen sein muss, und dieser Abschied rührte daran.
Sie weinte 20 Minuten im Auto. Später schickte
sie Christine noch Fotos. Christine schrieb ihr,
Claudia werde immer einen Platz in ihrem Herzen
haben. Claudia hielt den Kontakt nicht weiter auf
recht, sie hatte nicht den Wunsch, »da jetzt noch
eine Mutter in mein Leben zu holen«. Es gibt kei
ne Fotos aus dieser Zeit, nur den Folder und einen
Zeitungsbeitrag mit einem Foto von Christine mit
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von ihr betreuten Kindern. Ob Claudia auf diesem
Foto zu sehen ist, ist nicht sicher (ihre Mutter und
die damalige Journalistin, eine spätere Kollegin
von Claudia, meinen ja, Christine meint nein).
Für Claudia ist es jedenfalls ein persönliches Do
kument zu ihrer Biografie. Christine schenkte ihr
eine schöne alte Porzellankaffeedose, die jetzt in
Claudias Küche steht.
Während der Psychotherapie sprach Claudia viel
mit der »Tante«, bei einem Gespräch war auch
die Therapeutin dabei. Es ging Claudia darum,
einmal auszusprechen, wie wichtig die »Tante«
für ihr Leben war. Für Claudia war sehr beein
druckend, wie die »Tante«, die damals schon
über 80 Jahre alt war, sich auf dieses Gespräch
einließ. Die »Tante« sagte immer, Claudia sei wie
ihre Tochter, sie war wie eine Mutter für Clau
dia. So passt das auch für Claudia. Claudia hatte
zwischendurch eine Zeitlang in Frage gestellt, ob
diese Geschichte wirklich so bedeutsam sei oder
ob sie sich da in etwas hineinsteigere. In diesem
Gespräch konnte sie nochmals die Erfahrung ma
chen, dass die »Tante« zu ihr steht, Claudia sich
nicht nur alles einbildet. Das war wichtig.
Gefragt, ob Claudia im Nachhinein etwas positiv
sehen kann an ihrer Geschichte als Pflegekind,
antwortet sie, sehr dankbar zu sein, dass sie bei
der »Tante« gewesen ist, das sei »voll gut« für
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sie gewesen. Die »Tante« als Mensch hat ihr gut
getan. Ihre Mutter hat viele Qualitäten, Claudia
verdankt ihr viel. Der »Tante« verdankt Claudia
das Gefühl von Beständigkeit, Ruhe, Gelassen
heit. Claudia profitierte als Kind davon, auch vom
Aufgehoben-Sein und den anderen Kindern, vom
gemeinsamen Spiel und der Ungezwungenheit.
Die »Tante« mochte selbst körperliche Nähe nicht
so gern, so bekam Claudia die auch nicht so viel.
Sie hatte aber immer das Gefühl, auf die »Tante«
kann sie sich verlassen, die ist da. Wenn Claudia
anläutete, war sie da. Als Kind hatte ihr das sehr
gut getan. Bei ihrer Mutter erlebte Claudia eine
Hochschaubahn der Gefühle, da tat es ihr gut,
dass es bei der »Tante« anders gewesen war.
Claudia beschreibt im Gespräch ein weiteres
persönliches Schlüsselereignis. In einer Medi
tation sollte sie einen Baum umarmen, es ging
um Liebe und Beziehung. Claudia umarmte den
Baum in Gedanken, und ihr erster Gedanke da
bei war: »Was tu ich, wenn der umgeschnitten
wird?« Ihr wurde bewusst, dass das Gefühl, man
kann alles jederzeit verlieren und es ist nichts si
cher, ganz tief verankert ist. Das prägte sie schon
sehr lange. Sie hatte immer das Gefühl, eine län
gerfristige Beziehung geht nicht. »Beziehungen
gehen sowieso nicht, Liebe gibt es nicht, es hält
nichts ewig. Die maximale Beziehungsdauer war
so 1,5 Jahre.« Für Claudia war das einfach so. Sie
dachte, das gehe auch nicht anders. Kinder woll
te sie auch keine. Sie hat einen sehr viel jüngeren
Bruder, das hielt sie eigentlich für ausreichend.
Dabei wünschte sie sich schon, sich auf etwas
einlassen zu können ohne Angst, dass das gleich
wieder vorbei ist. Erst durch die Psychotherapie
wurde ihr das möglich. Claudia sieht einen Zu
sammenhang mit den frühkindlichen Erfahrun
gen, »dieses ständige Verlustgefühl und Verlas
sen sein«.
Auf die Frage, ob Claudia das Gefühl hat, sie habe
zu ihren Eltern noch eine Eltern-Kind-Beziehung
aufbauen können, meint Claudia: »In gewisser

Weise schon, glaub ich schon.« Die Eltern, vor
allem der Vater, beklagten sich aber immer, dass
Claudia nicht fähig sei zu Nähe. Er wollte sie öf
ter drücken, Claudia blieb immer steif. Sie wollte
nicht zu viel Nähe, obwohl sie, wie sie sagt, nicht
grundsätzlich jemand ist, der das nicht mag. Bei
ihren Eltern hielt sie es oft nicht aus. In der Pu
bertät warf ihr Vater ihr das oft vor, sie würde
auch nie einen Freund haben. Claudia erinnert
sich in diesem Zusammenhang an ein Gespräch
mit ihrer Mutter, als sie 18 Jahre alt war. Dieses
Gespräch war »ziemlich eruptiv, da haben wir
beide geweint, an den genauen Inhalt kann ich
mich nicht mehr erinnern, es ging um uns«.
Claudia erzählt, sie habe sehr früh schon bei den
Eltern die Beraterinnen-/Therapeutinnenrol
le gehabt. Als ihre Eltern sich Jahrzehnte später
trennten, hatte sie das Gefühl, von ihr trennt sich
jemand. Das ging ihr sehr nahe. Es gab viele Ge
spräche mit der Mutter, Claudia musste immer
wieder wiederholen, dass auch der Vater weiter
hin wichtig für sie sein würde. Mit dem Vater gab
es Gespräche, wie er damit umgehen könne, er
brauchte auch Trost. Mit Hilfe der Therapie lernte
Claudia, diese Beraterinnenrolle für ihre Eltern
abzulegen, auch wenn sie den intensiveren Kon
takt zu ihrem Vater in dieser Zeit sehr geschätzt
hatte. Die Eltern nahmen auf ihre Anregung hin
professionelle Hilfe in Anspruch und fanden wie
der zusammen, der Kontakt läuft nun wieder fast
ausschließlich über die Mutter. Claudia glaubt,
ihr Vater hatte neben ihrer Mutter nie richtig eine
Chance, eine engere Beziehung zu Claudia aufzu
bauen. Durch die Aufgabe der Beraterinnenrolle
veränderte sich der Kontakt. Claudia fühlt sich
»zu viel draußen«, bekommt keine Informationen
mehr, wird nicht mehr gefragt. Sie hat das Gefühl,
vor allem dem Vater gegenüber klarstellen zu wol
len, dass sie ihn zwar nicht therapieren oder bera
ten will in seiner Beziehung zu Claudias Mutter,
dass sie aber schon wissen will, wie es ihm geht,
was in seinem Leben passiert.

Ihr wurde bewusst, dass das
Gefühl, man kann
alles jederzeit
verlieren und es ist
nichts sicher, ganz
tief verankert ist.
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Ganz wichtig
für Claudia war,
dass sie von den
Kindern der
»Tante« kontaktiert wurde, als
diese im Sterben
lag. Sie fuhr ins
Krankenhaus und
war froh, dabei zu
sein, das war auch
für die Familie der
»Tante« klar, dass
sie hier dazugehörte. Claudia
beteiligte sich auch
vorher schon an
Pflegediensten
für die »Tante«.
Für sie war das
sehr wertvoll, sich
von der »Tante«
verabschieden zu
können, mit aller
Emotionalität.

Claudia hat
jetzt selbst einen
kleinen Sohn. Sie
berichtet, dass
sie immer das
Gefühl hat, bis
er fünf Jahre alt
ist, muss sie ihn
ganz gut behüten.
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Ganz wichtig für Claudia war, dass sie von den
Kindern der »Tante« kontaktiert wurde, als die
se im Sterben lag. Sie fuhr ins Krankenhaus und
war froh, dabei zu sein, das war auch für die Fa
milie der »Tante« klar, dass sie hier dazugehörte.
Claudia beteiligte sich auch vorher schon an Pfle
gediensten für die »Tante«. Für sie war das sehr
wertvoll, sich von der »Tante« verabschieden zu
können, mit aller Emotionalität. Aus dieser Zeit
sind regelmäßige Treffen mit der Familie der
»Tante« entstanden, zweimal im Jahr, zum Ge
burtstag und Todestag der »Tante«. Claudia hatte
immer das Gefühl, sie hat zwei Familien.
In ihrer Familie weiß der jüngste Bruder, mit dem
Claudia viel Kontakt hatte, mehr über die Be
deutung der »Tante« für Claudia als der um fünf
Jahre jüngere Bruder, vor dessen Geburt Claudia
nach Hause geholt wurde. Er weiß sehr wenig,
ihm ist die Tragweite nicht bewusst. Das liegt laut
Claudia daran, dass das Ganze in der Familie nie
Thema war. Claudia erinnert sich nur, dass an
einem Muttertag einmal ganz kurz aufflammte,
dass Claudia viel bei der »Tante« gewesen war. Ihr
Vater blockte das aber rasch ab mit dem Hinweis,
dass da niemand ein schlechtes Gewissen haben
müsse, das sei halt so gewesen, es sei Claudia eh
gut gegangen. Claudia hat nicht das Bedürfnis, in
ihrer Familie da etwas anzuzetteln. Das ist ihr zu
anstrengend und mühsam. Sie hat auch das Ge
fühl, da nicht gut auszusteigen, sie wäre dann die,
die Unruhe reinbringt.
Claudia hat jetzt selbst einen kleinen Sohn. Sie
berichtet, dass sie immer das Gefühl hat, bis er
fünf Jahre alt ist, muss sie ihn ganz gut behüten.
Seine erste Übernachtung bei ihren Eltern war
eine große Sache. Manchmal fragt sie sich, wie es
ihrer Mutter damit geht, dass Claudia jetzt selbst
ein kleines Kind hat, das bei ihr lebt und so behü
tet wird.
Ihre Geschichte ist für Claudia immer wieder The
ma, z. B. wenn sie sieht, wie schwierig es manch
mal für ihren Sohn ist, Abschied zu nehmen. Sie
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meint, sie wolle dann gar nicht wissen, wie es für
sie war als Kind. Claudia beschreibt sich als ex
trem empfindlich, wenn ihr Sohn weint. Als er
klein war, war einer seiner Standardsätze »Bin
alleine, Mama verloren«, auch wenn er nur allein
im Kinderzimmer war und Claudia in der Küche.
Das war jedes Mal wie ein Knopfdruck, auf den
hin Claudia weinen musste, da »hat er mich ziem
lich schnell, das weiß ich«. (Unglaublich, was für
ein Sensorium Kinder haben.)
Beim beruflichen Wiedereinstieg, der Claudia sehr
wichtig war, fiel es ihr sehr schwer, sich von ihrem
Sohn zu lösen und ihn in eine Krabbelstube zu ge
ben. Bei der ersten Krabbelstubenbesichtigung
war es halb fünf Uhr am Nachmittag. Es war nur
noch ein zweijähriges Mädchen da, das die ganze
Zeit nach der Mama weinte. Claudia erfuhr, dass
dieses Mädchen oft allein übrig blieb, die Eltern
immer so spät kämen. Claudia war aufgrund ihrer
eigenen Geschichte emotional davon sehr berührt
und weinte, das Mädchen tat ihr sehr leid. Clau
dia wartete, bis das Mädchen abgeholt wurde. Sie
konnte sich danach nicht vorstellen, wie sie ihren
Sohn allein in einer Krabbelstube lassen sollte.
Mit einer langen Eingewöhnungsphase und sehr
einfühlsamen Betreuerinnen klappte es letztend
lich viel besser, als sie es sich gedacht hatte.
Fantasien, wie es gewesen wäre, bei der »Tante«
aufzuwachsen, hatte Claudia nicht, das war kein
Thema. Es war schon immer irgendwie klar, dass
sie zu ihrer Familie gehört. Das eigene, schön her
gerichtete Zimmer in der Wohnung der Eltern (der
eigene Platz) scheint dabei eine große Bedeutung
für Claudia gehabt zu haben. Vermisst hat sie den
jüngsten Sohn der »Tante« als Spielgefährten.
Was die neue Situation auch nicht so leicht für
sie machte, war die Geschwisterposition. Bei der
»Tante« war sie die Kleine, in ihrer Familie die
Erstgeborene mit einem kleinen Bruder.
Ich frage Claudia, ob sie Ideen dazu hat, was sie
in dieser Zeit unterstützen hätte können. Clau
dia: »Ein verständnisvoller Umgang, vorbereiten,
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sagen, was jetzt passieren wird.« Sie glaubt, dass
das überhaupt nicht passiert ist. Sie ist einfach
abgeholt und wieder gebracht worden. Für sie als
Kind waren die Rollen der Beteiligten nicht klar,
»wer da jetzt was und warum macht«.
Heuer im Sommer machte Claudia Meditations
tage – der erste Urlaub ohne ihren Sohn. Der
Titel der Meditationstage lautete »Liebevoll bei
mir sein«. Sie freute sich darauf. Den Unterti
tel »Reise zum inneren Kind« hatte sie gelesen,
aber sich nicht weiter Gedanken dazu gemacht.
Die Meditationen waren für sie dann emotional
sehr herausfordernd. Das überraschte sie, weil sie
dachte, sich eh schon so viel »angeschaut« zu ha
ben. Es gab in der Meditation aber ein Bild, wo
Claudia den Eindruck hatte, dass dabei etwas
heilen konnte. Sie beschreibt eine Szene mit ih
rer »Tante«. Die Mutter holte Claudia ab. Claudia
hatte ein Bild vor sich, wie die »Tante« die Tür
einen Spalt offen gelassen und ihr hinterher ge
schaut hatte. Da hatte sie bei der Meditation das
erste Mal das Gefühl, dass sie sich auch von der
»Tante« im Stich gelassen fühlte, dass diese zu
geschaut und dann die Tür zugemacht hatte, dass
Claudia geschrien hatte und die »Tante« war nicht
gekommen. Heute kann Claudia die »Tante« ver
stehen, warum sie das so gemacht hatte. Es war
für die »Tante« nicht einfach, für die Mutter auch
nicht. Es wäre vielleicht hilfreich gewesen, wenn
Claudia damals irgendjemand erklärt hätte, was
da jetzt passiert und warum. Dass es nicht so war,
dass die »Tante« nichts mehr wissen wollte von
ihr oder dass ihr egal war, dass Claudia weinte,
sondern dass sie nicht anders konnte. Die Mutter

von Claudia, die rasch ein bisschen rabiat wurde,
war in der Situation auch überfordert. »Sie holt
ihre Tochter, und die freut sich nicht, sondern
sagt, sie will noch da bleiben, sie will nicht mitge
hen. Das ist auch nicht leicht. Aber für mich war
es auch nicht leicht.« Da brauche es unbedingt
jemanden, der dem Kind erklärt, was passiert.
In der Meditation tat ihr dieses Bild momentan
weh, wie die »Tante« die Tür zugemacht hatte
und Claudia mit ihrer Mutter allein übrig geblie
ben war. Im Nachhinein versteht sie, warum die
»Tante« so agierte, »aber man kann das einfach
nicht so machen. Die Erwachsenen müssen genau
vereinbaren, wie lang bleibt das Kind, was ist da
zumutbar, was ist zu viel. Wie soll sich so ein klei
nes Kind da auskennen?«
Die kindlichen Erfahrungen wirken sich wei
ter auf das Leben von Claudia aus – »ich weiß
nicht, wie viele Therapiestunden man braucht...«
Claudia meint, vor zehn Jahren hätte sie nach so
einem Interview den restlichen Tag vergessen
können. Auch heute ist sie emotional herausge
fordert, aber ihre Auseinandersetzung mit ihrer
Geschichte unter anderem in der Therapie hat
ihr sehr geholfen. Sie fragt sich allerdings, ob das
jemals heilen könne: »Ich weiß auch nicht, viel
leicht kann das auch nie heilen«.
Im Gespräch ist Claudia mehrmals emotional
sehr berührt und betroffen. Ich bedanke mich
sehr, dass Claudia mit mir so offen über ihre
Lebenserfahrungen gesprochen hat. Auf ihren
Wunsch wurden für diesen Artikel die Namen
geändert. ■
Daniela Pirklbauer

Es wäre vielleicht
hilfreich gewesen,
wenn Claudia
damals irgendjemand erklärt
hätte, was da
jetzt passiert und
warum. Dass es
nicht so war, dass
die »Tante« nichts
mehr wissen
wollte von ihr
oder dass ihr egal
war, dass Claudia
weinte, sondern
dass sie nicht
anders konnte.
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» Thema Herkunft

Haltungen und Werte
in der Zusammenarbeit
mit dem Herkunftssystem

Das Herkunftssystem von Kindern und Jugendlichen ist
einzigartig, unersetzlich und die Bedeutung der Eltern
für ein Kind nicht messbar. (Steiner/Berg 2008)
Der Gedanke
der wohlwollenden Haltung
gegenüber dem
Herkunftssystem
klingt zunächst
selbstverständlich.
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Wertschätzung gegenüber den uns anvertrauten
Kindern und Jugendlichen bedeutet gleichsam,
dass wir als Unterstützer/innen ihrem Herkunfts
system – dessen Teil sie sind und immer bleiben
werden – Wertschätzung und Respekt entgegen
bringen. Gelingt uns dies nicht, so wird auch uns
als Betreuungsteams umgekehrt vom Herkunfts
system keine positive Grundhaltung, im Sinne
der Übertragung, entgegengebracht werden. Die
Verantwortung für die Gestaltung eines tragfähi
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gen Bündnisses mit dem Herkunftssystem liegt
bei uns Unterstützer/innen.
Der Gedanke der wohlwollenden Haltung ge
genüber dem Herkunftssystem klingt zunächst
selbstverständlich – kann jedoch speziell in
Kontexten von Gewalt, Misshandlung oder Miss
brauch für Mitglieder von Betreuungsteams eine
sehr große persönliche Herausforderung darstel
len. Einerseits gilt es, Schutz und Sicherheit für
die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen zu
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gewährleisten, andererseits sollen wir Wertschät
zung gegenüber jenen Personen zeigen, die ihren
Kindern oft nachweislich Schaden zufügen. Wie
kann dieser schwierige, emotional belastende
Spagat in der Praxis gelingen? Wie können unse
re Wertschätzung und unser Respekt gegenüber
dem Herkunftssystem in schwierigen Kontexten
gewahrt bleiben?
Grundlage einer gelingenden Zusammenarbeit
mit dem Herkunftssystem ist die innere Überzeu
gung, dass Eltern das Beste für ihren Nachwuchs
wollen und als Expert/innen für ihr Kind respek
tiert werden.
Um diese förderliche Haltung gegenüber dem
Herkunftssystem zu festigen, gehen wir – bis das
Gegenteil bewiesen ist – von folgenden Annah
men aus.

gen, wollen wir gemeinsame Werte als Basis des
elterlichen Beteiligungsprozesse finden und dar
aus ein Bündnis mit dem Herkunftssystems zum
Wohle des Kindes schließen. Nach Grabbe et al.
(2013) sind es vier Werte, die in den Wertesyste
men von Eltern große Bedeutung einnehmen und
als gemeinsame Grundlage für ein Bündnis fest
gehalten werden können.

Eltern wollen, …
›› stolz auf ihr Kind sein.
›› einen guten Einfluss auf ihr Kind haben.
›› positive Dinge über ihr Kind hören und
wissen, was ihr Kind gut kann.
›› ihrem Kind eine gute Ausbildung und
Erfolgschancen geben.
›› sehen, dass die Zukunft ihres Kindes gleich
gut oder besser ist, als die ihrige war.
›› eine gute Beziehung zu ihrem Kind haben.

Verbindung:
Allen Eltern kann unterstellt werden, dass sie
zu ihrem Kind eine liebevolle Verbindung haben
wollen, am Gefühlsleben teilhaben wollen und
unter Entfremdung und Isolation leiden.

Schutz, Abwehr von Gefahr:
Allen Eltern kann unterstellt werden, dass sie
nicht möchten, dass ihr Kind in Gefahr gerät und
Gefährdungen erfährt.
Verbesserung der Potentiale des Kindes:
Eltern möchten, dass ihr Kind das Beste aus sich
macht und seine Potentiale ausschöpft.

Wertschätzung, Achtung, Respekt:
Eltern wünschen sich im Umgang mit ihrem Kind
ein Klima von Respekt, Wertschätzung und ge
genseitiger Achtung.

(Steiner/Berg 2008)

In Arbeitsfeldern, die eine enge Zusammenar
beit mit dem Herkunftssystem vorsehen, scheint
es sehr hilfreich, seine Haltungen und Werte in
einzel- oder gruppensupervisorischen Prozessen
regelmäßig zu reflektieren.
Eine wertschätzende Haltung ist die Grundla
ge dafür, ein Bündnis mit dem Herkunftssystem
herzustellen. Als Bündnis wird eine Verbindung
mehrerer Menschen zu einem guten Zweck ver
standen. (Schlippe/Grabbe 2012)
Wie kann ein Bündnis mit dem Herkunftssystem
geschlossen werden, wenn Maßnahmen zur Un
terstützung der Erziehung bis hin zur stationä
ren, außerfamiliären Betreuung von der Kinderund Jugendhilfe initiiert oder sogar gerichtlich
angeordnet wurden? Oder wenn Klagen und An
schuldigungen der Eltern über das Verhalten der
Kinder und Jugendlichen im Vordergrund ste
hen?
Neben der beschriebenen humanistischen
Grundannahmen (Steiner/Berg 2008), die unsere
Haltung gegenüber dem Herkunftssystem prä

Zusammengefasst soll in der Zusammenarbeit
mit dem Herkunftssystem eine Haltung in Be
treuungsteams verinnerlicht werden, die Eltern
gute Absichten unterstellt. Gemeinsame Werte
bilden den gemeinsamen Nenner für eine WirHaltung, die einen Schulterschluss, ein Bündnis
zum Wohle des Kindes ermöglicht. ■
Doris Haider-Berrich,
Stefanie Obermayr
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» Interview

Ohne die eigenen
Kinder leben
Am Anfang war es
schon sehr schwer
für uns ohne
die Kinder. Der
Mittlere, der Hermann (10), ist bei
seiner Großmutter
und der 12-jährige
Mathias wohnt
in einer WG.

Sie haben zwei Söhne und eine Tochter,
die alle nicht bei Ihnen leben?
Ja. - Und am Anfang war es schon sehr schwer für
uns ohne die Kinder. Der Mittlere, der Hermann
(10), ist bei seiner Großmutter und der 12-jährige
Mathias wohnt in einer WG, 20 Minuten weg von
uns. Das ist eine sehr kleine WG. Wenn wir dort
anrufen und sagen, wir kommen, dann geht das
in der Regel, wir müssen es nur vorher abspre
chen. Wir können auch jederzeit anrufen.
Wie kommen Sie mit den
Mitarbeiter/innen dort zurecht?
Ich finde, das sind ganz nette. Aber wichtiger ist,
dass der Bub sie mag. Ich habe ja nicht so viel
Kontakt mit ihnen, außer beim Abholen und Hin
bringen. Aber das sind geschulte Leute, die kön
nen Mathias mit seinem ADHS bändigen und die
arbeiten daran, dass er selbständig wird.
Wie geht es Ihrem Sohn mit
seinem Betreuungsteam?
Naja, mit einigen kommt er sehr gut zusammen,
mit anderen weniger, das lässt er denen aber eh
merken. (lacht)
Wie erleben Sie Mathias und die Zeit
mit ihm bei Ihnen zuhause?
Jetzt in den Ferien durfte er 1 ½ Wochen bei der
Schwiegermutter sein. Und wir sind halt dann
täglich dort. Nach 1 ½ Wochen wird er aber wie
der unruhig, da käme das alte Schema wieder zu
rück.
Welches alte Schema?
Aufdrehen. Das Hyperaktive kommt wieder. Wir
merken dann: Jetzt muss er wieder in die WG.
Aber das sagt er dann selber. Dort ist sein Zuhau
se. Dort hat er auch schon viel gelernt. Früher,
wenn wir da gesagt hätten, Du darfst nicht fern
sehen, dann wäre alles geflogen.
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Mathias tut die Einrichtung gut?
Das finden Sie selber?
Ja. Mir gefällt auch, dass sie dort wirklich viel mit
den Kindern unternehmen. Dieses Wochenen
de war er mit den Betreuern zelten. Das hat ihm
recht getaugt.
Gab es schon die Situation, dass Sie ihn gerne
geholt hätten, aber es war eine gemeinsame
Aktion von der WG aus geplant?
Das ist für ihn keine Frage. Wenn er hört, er kann
zu uns kommen, dann entscheidet er sich immer
für uns.
Seit wann lebt Mathias in dieser WG?
Seit ca. einem Jahr.
Vorher war er woanders?
Bei der Schwiegermutter. Wir konnten ihn aber
überhaupt nicht mehr bändigen.
Dort, bei Ihrer Schwiegermutter,
lebt aber noch Hermann?
Ja, dort wohnt unser Mittlerer.
Wie geht es Hermann? Und wie
geht es Ihnen mit Hermann?
Der Hermann ist jetzt ein schwieriger Mensch.
Momentan muss sich alles um ihn drehen. Der
glaubt, jetzt ist er allein und jetzt soll alles nach
seinem Schädel gehen. Aber wir sind nicht seine
Diener. Gestern hat er von mir wieder Fernseh
verbot ausgefasst. Da hat’s wieder was gegeben.
Das Verbot dürfen Sie aussprechen? Sie sind ja
nicht der Erziehungsberechtigte.
Ja, das darf ich, denn ich und meine Frau haben
gestern auf ihn aufgepasst. Ich sage es dann der
Schwiegermutter, die setzt es durch.
Wenn Sie mit Ihren Söhnen etwas unternehmen,
dann mit beiden einzeln oder gemeinsam?
Meistens gemeinsam. Gestern waren wir mit
beiden Kindern Minigolf spielen. Sonst sind wir
meistens alle am See – mit beiden Kindern und
den Großeltern.

Interview «

Mathias und Hermann fragen sie nie,
warum sie nicht bei Ihnen wohnen können?
Nein. Die wissen, dass die Mama nicht gesund ist.
Dass wir da sind für sie, das ist ihnen wichtig. Sie
können bei uns schlafen – aber nicht gemeinsam,
weil wir kein Kinderzimmer haben.
Wie ist das während der Schulzeit?
In der Schulzeit ist es nur für Mathias anders, der
kann dann nur am Wochenende weg. Beim Her
mann bleibt’s gleich. Den sehe ich auch unter der
Woche manchmal, aber nur abends, weil ich ja ar
beiten gehe. Ab und zu schläft meine Frau dort,
wenn die Schwiegermutter wieder eine Auszeit
braucht.
Was ist mit Emilia?
Bei Emilia ist es halt schwerer. Emilia sehe ich
nur jedes zweite Monat. Aber mir ist wichtig, dass
ich bei ihrer Erstkommunion dabei sein kann. Ich
war beim Mathias dabei, obwohl er nicht mehr bei
uns lebte, und ich war beim Hermann dabei, ob
wohl der nicht mehr bei uns wohnte. Ich will jetzt
auch bei Emilia dabei sein, auch wenn wir dazu
sehr weit fahren müssen. Es geht mir eh nur um
die Feier in der Kirche. Bei der Feier danach, da
passen wir sowieso nicht hinein. Diese Familie,
das sind ganz andere Typen als wir. Sie sind zwar
nett, aber ab und zu kommen sie mir sehr spießig
vor. Jetzt ist es zwischen uns eh besser als frü
her. Seit ich den Brief geschrieben habe. Der war
eine Idee von der Sozialarbeiterin am Jugendamt.
Im Brief habe ich dem Pflegevater mein Anliegen
erzählt, dass er im Besuchskontakt nicht so klam
mern soll. Er kann ruhig dabei sein, aber er soll
nicht so klammern. Am Anfang hat es mir recht
weh getan, dass Emilia so viel Distanz zu mir hat
te. Aber dann bin ich in mich gegangen und habe
mir überlegt, wie es mir ginge an Emilia ihrer
Stelle. Sie hat mich ja vorher nicht gekannt. Da
mals waren ich und meine Frau gerade getrennt.
Seitdem ich mir das überlegt habe, geht es mir
besser und ich habe ja ein reines Gewissen.

Wie gehen Sie in Ihrem Bekanntenkreis
damit um, dass Sie Kinder haben,
die nicht bei Ihnen leben?
Wir sind da ganz offen. Erst unlängst habe ich
liebe Leute im Krankenhaus kennengelernt, de
nen habe ich davon erzählt und die waren sehr
erstaunt. Sie haben gemeint, sie würden das nicht
erzählen können. Aber mir ist es lieber, die Leute
erfahren es von uns und so, wie es wirklich ist,
und nicht über andere. Das haben wir nämlich
auch schon erlebt. Da wurde behauptet, unsere
Kinder seien adoptiert. Dann habe ich denen er
klärt, dass wir dem Pflegeplatz schon zugestimmt
haben, aber zum Wohl des Kindes, denn damals
hätte meine Frau das nicht durchgestanden. Mei
ne Frau leidet an einer bipolaren Störung. Im
Winter wird’s immer schwierig. Der Winter tut
ihr nicht gut.
Was wünschen Sie sich für Emilia?
Eigentlich bin ich froh wie es ist. Ihr geht’s gut.
Ich will nicht sagen, dass es ihr bei uns schlecht
gegangen ist. (überlegt) Sie soll eine gute Schul
ausbildung bekommen. Ich wünsche mir, dass es
ihr einmal besser geht, als es mir gegangen ist. Sie
soll es leichter haben. Ich habe für alles kämpfen
müssen.
Was meinen Sie mit, Sie mussten
für alles kämpfen?
Ich war das mittlere von drei Kindern und leider
auch kein Mädchen, wie das meine Eltern gerne
gehabt hätten. Mit 16 Jahren bin ich das erste
Mal abgehaut von daheim. Ich war auch kein En
gel. Ich rede nicht gerne darüber. Heute habe ich
schon wieder Kontakt zu meinen Eltern, ich fahre
halt hin, dass sie sehen, dass ich auch noch lebe.
Aber meine Schwiegereltern sind mir mehr Eltern
als meine eigenen. Ich lernte meine Frau kennen
und durfte schon bei ihnen einziehen.

Mathias und
Hermann fragen
sie nie, warum sie
nicht bei Ihnen
wohnen können?
Nein. Die wissen,
dass die Mama
nicht gesund ist.
Dass wir da sind
für sie, das ist
ihnen wichtig.

Am Anfang hat
es mir recht weh
getan, dass Emilia
so viel Distanz zu
mir hatte. Aber
dann bin ich in
mich gegangen
und habe mir
überlegt, wie es
mir ginge an Emilia ihrer Stelle. Sie
hat mich ja vorher
nicht gekannt.
Damals waren ich
und meine Frau
gerade getrennt.
Seitdem ich mir
das überlegt habe,
geht es mir besser
und ich habe ja ein
reines Gewissen.
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» Interview

Mit Ihrer Frau sind Sie schon lange zusammen?
Heuer das 13. Jahr. - Und acht Jahre verheiratet.
Wir haben schon viele Hürden gemeinsam genom
men. Nur, was ich komisch finde: Wenn irgendet
was ist, dann gehen alle zuerst zu meiner Frau.
Und dann denke ich mir: Hallo, was ist mit mir?
Ich bin auch noch da. Was wäre, wenn mal wer
mit mir darüber reden würde? Aber dann denke
ich mir, es ist mir lieber, ihr helft meiner Frau. Ich
komme da schon wieder irgendwie raus.
Meinen Sie die Sozialarbeiter/innen?
Nein, ich rede nicht vom Jugendamt. Vom Ju
gendamt hören wir überhaupt nie was.
Nichts von der, die für unsere Tochter zuständig
ist, und von den Buben sowieso nicht, denn über
die Buben reden sie mit den Schwiegereltern, weil
wir ja keine Obsorge haben. Das erfahren wir
meistens vom Schwiegervater.

Was ich ab und zu
noch möchte ist,
dass wir einfach
mehr Informationen über
unsere Tochter
bekommen.
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Was würden Sie sich diesbezüglich wünschen?
Naja, ich hätte schon gerne, dass ich auch ab und
zu einen Bericht bekomme. Aber wir haben halt
nicht die Obsorge.
Sie hätten einfach gerne mehr Informationen?
Ja, schon. Wenn mein Schwiegervater uns nichts
erzählen würde, von der Schwiegermutter kommt
da gar nichts. Die ist da eine ganz eine harte. Auch
die Wahl der Einrichtung für unseren Sohn ist
hinter unserem Rücken passiert.
Wir haben da schon so unsere Reibereien, wenn
ich sie z. B. bitte, uns beim Ausflug mit Mathias
mitzunehmen und sie lehnt ab, weil »das wird
dann zu viel«. Aber am gleichen Abend ruft sie
uns an und meint: »Jetzt ist es Zeit, dass Ihr auf
die Buben aufpasst«. Sicher sage ich dann nicht
nein, aber es ärgert mich: Zuerst dürfen wir nicht
mitfahren, aber dann wären wir wieder recht. Auf
der andren Seite: Wir haben auch schon viele Pro
bleme miteinander gehabt, die wir gut überwun
den haben: Zum Beispiel damals, als die Buben
von den Schwiegereltern weg ins SOS-Kinderdorf
gekommen sind, weil es der Schwiegermutter zu
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viel wurde. Sie hat uns nie um Hilfe gebeten. Sie
wollte immer alles nur alleine schaffen. Dann
wollten die Buben aber wieder zurück zu ihren
Großeltern. Wir haben damals gesagt: Nur unter
der Bedingung, dass wir, wenn die Schwiegerel
tern wieder Hilfe brauchen, auch aushelfen dür
fen.
Sie haben schon das Gefühl, Sie sind gehört
worden? Sie sind damals von der Kinderund Jugendhilfe einbezogen worden in
die Zukunftsplanung der Kinder?
Ja. Genau. Und die vom Jugendamt haben dann
auch mit den Schwiegerleuten geredet. Und so
funktioniert es jetzt auch einigermaßen.
Hat es Situationen gegeben, in denen Sie
sich mehr Mitspracherecht gewünscht
hätten? Bei Emilia zum Beispiel?
Nein, bei Emilia haben wir sowieso Mitsprache
recht, ohne unsere Unterschrift dürfen die eh
nichts machen: Reisepass, OPs.
Was ich ab und zu noch möchte ist, dass wir ein
fach mehr Informationen über unsere Tochter be
kommen. Dem Pflegevater muss man alles aus der
Nase ziehen. Wenn er schon nicht reden will, er
muss ja fürs Jugendamt einen Bericht schreiben,
den kann er uns ja auch schicken. Dass wir halt
auch wissen, wie es in der Schule ist. Und Fotos!
Am Anfang haben wir 2-3x Fotos bekommen und
dann nichts mehr. Wir machen zwar selber Fotos
beim Besuchskontakt, aber trotzdem vom Alltag
oder Geburtstag, da gibt es nichts. Es wäre auch
schön, wenn wir beim Besuchskontakt Ausflüge
machen könnten. Für die kurze Zeit geht sich eh
nicht viel aus, aber dass wir uns halt woanders
treffen, zum Beispiel am Pöstlingberg. Der Pfle
gevater kann ja mitgehen. Er braucht keine Angst
haben, dass wir Emilia entführen. Das Gefühl
habe ich am Anfang immer bei ihm gehabt, dass
er Angst hat, wir nehmen sie ihm wieder weg und
hauen einfach ab. Das hat sich aber gegeben.

Interview «

Wie geht es Ihnen mit dem Pflegevater im
Besuchskontakt? Sind Sie eifersüchtig?
Nein. Ich bin froh, dass ich meine Tochter sehen
darf. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen,
wenn ich einmal einen Besuchskontakt nicht
wahrnehmen kann. Aber dann denke ich mir,
dass wenigstens meine Frau dabei ist.

Wie ist es mit Leuten zu reden, Leuten in Ihrem
Alter, die ihre Kinder bei sich zuhause haben?
Das stört mich nicht. Das horcht sich makaber
an, aber wir sind manchmal direkt froh, wenn der
Bub wieder weg ist. Wir haben unsere Kinder ger
ne, aber wir sind es schon so gewöhnt. Wenn wir
zuhause sind, haben wir unseren Freiraum.

Wie geht es Ihnen damit, dass Emilia
andere Pflegegeschwister hat, die aber gar
nicht ihre »richtigen« Geschwister sind?
Sie ist aufgewachsen mit denen. Das sind ihre Ge
schwister, halt »Leihgeschwister«.
Deshalb ist es uns auch so wichtig, dass Emilia
weiß, dass Mathias und Hermann ihre richtigen
Brüder sind. Wichtig ist uns auch, dass es zu kei
ner Namensänderung kommt, aber das hat das
Jugendamt eh abgelehnt. Die haben gleich gesagt:
Das ist heute nichts Besonderes mehr, dass es in
einer Familie verschiedene Nachnamen gibt. Und
Adoption geht sowieso nicht. Würde das zum
Thema werden, dann würden sie mich einmal an
ders kennen lernen.

Ist es Ihnen ein Bedürfnis, dass Ihre Kinder
einmal zu Ihnen zurückkommen?
Das überlassen wir denen. Sie wissen, dass wir
ihre Eltern sind.
Sollte eines der Kinder mit 18 Jahren einmal vor
unserer Haustüre stehen, dann sagen wir sicher
nicht nein.
Vielen Dank, dass Sie zu diesem Interview bereit
waren und uns so viel Zeit gewidmet haben.
Danke.
Das Interview führte Monika Fuchs

Ist es Ihnen ein
Bedürfnis, dass
Ihre Kinder einmal
zu Ihnen zurückkommen? Das
überlassen wir
denen. Sie wissen, dass wir ihre
Eltern sind. Sollte
eines der Kinder
mit 18 Jahren einmal vor unserer
Haustüre stehen,
dann sagen wir
sicher nicht nein.

Kennen Sie andere Eltern, die in einer
ähnlichen Lage sind wie Sie?
Nein. Ich kenne zwar zwei Frauen, denen war al
les andere wichtiger als die eigenen Kinder, aber
mit denen vergleiche ich mich nicht.
Hätten Sie gerne Kontakt mit anderen
Eltern in ähnlicher Lage?
Nein. Möchte ich gar nicht. Die haben ganz andere
Probleme. Vielleicht müssen die kämpfen um das
und das, vielleicht um den Besuchskontakt. Wir
können uns da eigentlich nicht beschweren, wir
haben einen ganz gemütlichen Besuchskontakt.
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» Thema Herkunft

Sozialpädagogische Spots
auf die Bedeutung
des Herkunftssystems
In Auseinandersetzung mit dem Thema »Bedeutung der Herkunftsfamilie«
stellt sich zunächst die Frage: »Bedeutung - für wen?«
Die im Titel angekündigten Spots sollen die Vielschichtigkeit
der Bedeutung der Eltern verdeutlichen und beleuchten im
Folgenden die Herkunftsfamilie aus sozialpädagogischer Sicht.
Um das Thema
einigermaßen
bearbeitbar zu
machen, wird
das Herkunftssystem, also die
Familie, auf die
Eltern reduziert
– wenngleich
direkte Verwandte
in diesem Begriff
eigentlich inkludiert sind. Die Bedeutung z. B. der
Geschwister oder
der Großeltern
wären aufgrund
ihrer Vielschichtigkeit eigener
Auseinandersetzungen wert.
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Da Pädagogik das Miteinander in den Vorder
grund stellt, geht es nicht ohne den Blick auf das
Kind. Die sozialpädagogische Aufgabenstellung
ergibt sich anhand der Geschichte des Kindes,
seiner Familie und seiner Zukunftsperspekti
ve vor dem Hintergrund des Kindeswohls. Die
an dieser Stelle in den Fokus gerückte Form der
Sozialpädagogik ist die stationäre Krisenbetreu
ung für Kinder zwischen dem 5. und dem 12. Le
bensjahr.
Die Gründe für eine, von der Kinder- und Ju
gendhilfe im Sinne des Kindeswohls veranlasste,
Krisenbetreuung sind mannigfaltig: Der allein
erziehende Elternteil steht vor einer Operation
und kennt niemanden, der während dieses Kran
kenhausaufenthalts die Betreuung des Kindes
übernehmen könnte. Oder die Schule meldet die
Gefährdung des Kindeswohls, es wären immer
wieder kleine Verletzungen und blaue Flecken
bemerkt worden, die Schulärztin vermutet Miss
handlung. Oder das Kind kommt nur unregel
mäßig zur Schule, bleibt oftmals unentschuldigt
dem Unterricht fern und die von der Schule ein
geschaltete Kinder- und Jugendhilfe stattet der
Familie einen Besuch ab und wird einer Verwahr
losung gewahr.
Dies ist nur ein kleiner Auszug jener Gründe,
die zu einer Betreuung in einer stationären Kri
sengruppe für Kinder führen können. Sie alle
haben damit zu tun, dass es Eltern nicht immer
gelingt, für das Wohl ihres Kindes zu sorgen –
auch wenn die Eltern ihr Bestes dafür tun. Und
wie auch immer dieses Beste ausgesehen hat, sie
haben ihr Kind oder ihre Kinder in verschiedenen
Lebensbereichen geprägt. Diese Prägung in sozi
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aler, kultureller, religiöser, politischer und iden
titätsstiftender Sicht ist für das Kind und seine
Entwicklung entscheidend und dementsprechend
auch für das Miteinander im sozialpädagogischen
Betreuungsalltag.
Wird der Einzug in eine Krisenwohngruppe in
den Vordergrund gestellt, so lässt sich verallge
meinern, dass beinahe kein Kind freiwillig die
Eltern verlässt. Die Gründe für die Fremdbe

treuung sind mannigfaltig, aber die Reaktionen
der Kinder sind (fast) immer gleich: Trennungs
schmerz, Heimweh. Viele Kinder können nur
mühsam verstehen, warum sie jetzt nicht (mehr)
daheim sein dürfen – sie sind ja ihr ganzes Leben
immer daheim gewesen. Vor diesem Hintergrund
hat ein Kind beispielsweise die psychische Er
krankung des Vaters als normale Realität erlebt,
auch wenn die Einschätzbarkeit des Vaters und
die emotionale Sicherheit des Kindes nur gering
gegeben waren. Die Trennung von den Eltern
stellt sich immer als eine enorme Schwierigkeit
und Anpassungsleistung dar.
Im Falle einer Verwahrlosung oder eines gewalt
tätigen Übergriffs an Kindern kann es jedoch auch
passieren, dass die erste Zeit der Fremdbetreuung
eine erleichternde Distanz zu den Eltern und zum
Erlebten bringen kann, dass das Erleben von Si
cherheit und Versorgung sowie klaren Strukturen
eine Entspannung für das Kind bedeutet. Diese
räumliche Distanz zu den Eltern, die wöchent
lich zu Besuch kommen, ermöglicht oftmals den
Beginn einer neuen Einordnung der Eltern und
ihrer Qualitäten, das Erkennen, dass Mama und
Papa (wie ja alle Menschen) nicht perfekt sind
und das Betrauern dieser Erkenntnis. Sie stößt

Thema Herkunft «

möglicherweise auch mit Hilfe der Unterstützung
des betreuenden Personals die Verarbeitung der
Erlebnisse an, die Integration der »schlechten«
und der »guten« Elternanteile in ein adäquates
und reelles Elternbild. Damit verbunden ist auch
die Erkenntnis, dass gegenüber den Eltern Liebe
und zugleich Wut, Enttäuschung, Trauer und der
gleichen empfunden werden kann – ohne deshalb
gleich ein »schlechtes Kind« zu sein. Oftmals
können diese Erkenntnisse auch die Scham des
Kindes für die Eltern hervorrufen. Oder das Kind
fühlt sich schuldig, empfindet in seiner Wahrneh
mung, etwas falsch gemacht haben – sonst wäre
es ja nicht dort gelandet.
Eine große Herausforderung im sozialpädagogi
schen Alltag ist auch, wenn sich ein (mitunter al
leinerziehender) Elternteil komplett entzieht und
weder für das Kind noch für die Sozialpädagog/
innen noch für die Sozialarbeiter/in erreichbar
ist (vgl. Conen 2007). Hier wird die Bedeutung des
Herkunftssystems, der Eltern, ins Extreme ge
führt. Denn wenn die Familie wegfällt, der Ur
sprung des eigenen Seins nicht mehr gegenwär
tig ist, dann können im Kind ganz grundlegende
Problematiken entstehen, die die Wahrnehmung
des Selbst, die Frage nach dem Ich und die Be
gründung für den Rückzug des Elternteils be
treffen (vgl. Wiemann 1999, S. 1). Es darf als auf der
Hand liegend bezeichnet werden, dass die kindli
che Phantasie bzw. Denkleistung aufgrund eines
altersentsprechenden Egozentrismus nicht in der
Lage ist, diese Thematiken ohne Unterstützung
zu bearbeiten. Jedes Kind wird zuallererst den
Fehler bei sich suchen und ein Unvermögen der
Mama oder des Papas gar nicht als mögliche Be
gründung erkennen.
Auch wenn anfänglich eine erleichternde Ent
spannung für das Kind eintreten kann, so befin
den sich Kinder im Falle einer Krisenbetreuung
stets in einem Loyalitätskonflikt, zumal sie mit
enormer existentieller Unklarheit in Bezug auf
ihre eigene Zukunft konfrontiert sind und sich
einerseits in der Kindergruppe wohl fühlen und
andererseits damit aber die Eltern verraten glau
ben. Sehen sich Eltern außerstande, dem Kind
den Aufenthalt zu erlauben, steigert dies den Lo
yalitätskonflikt (vgl. Wiemann 1999, S. 3). Der Op
timalfall ist demnach, dass die Eltern innerlich
überzeugt davon sind, dass es (zumindest mo
mentan) das Beste für das Kind ist und sie ihm
auch das Beste gönnen, dass sich das Kind in der
Wohngruppe wohl fühlen und Spaß haben darf

und dass die Eltern diese Tatsachen nicht gegen
sich bewerten. In diesen Fällen können Eltern
als bereitwillige Kooperationspartner zur Verfü
gung stehen und ganz alltägliche Informationen
das Kind betreffend weitergeben, die für den Be
treuungsalltag von großer Wichtigkeit sind. Und
sie zeigen Neugierde in Bezug auf den Alltag ihres
Kindes, seinen Lernerfolgen und seinen Misser
folgen. Wenn Eltern das schaffen, dann können
sie so ihren Kindern Fortschritte erleichtern, und
zwar in unterschiedlichen Bereichen: Es kann
beispielsweise die sprachliche (Weiter-) Entwick
lung angestoßen werden. Es kann das Kind sein
Repertoire in Bezug auf das kindliche Miteinan
der zu vergrößern beginnen. Es kann auch die
motorische Entwicklung betreffen, das Kind lernt
unter Umständen, sich den Hosenknopf selbst zu
zumachen oder eine Masche zu binden.
Die Sozialpädagog/innen bewegen sich hier im
mer wieder auf schwierigem Terrain, wenn es
darum geht, den Eltern zu erzählen, was das
Kind in ihrer Abwesenheit möglicherweise alles
gelernt hat. Ist das Wohlwollen der Eltern nur
wenig vorhanden, könnte es als Affront interpre
tiert werden – sozusagen als »unter die Nase rei
ben«, was die »Profis« nicht alles besser können
und worin sie selbst versagt haben. Nicht nur die
Scham, die das Kind mitunter empfindet, son
dern auch die Scham aufseiten der Eltern fließt
in die sozialpädagogische Bedeutung des Her
kunftssystems ein. Das Gefühl der Eltern, etwas
ganz Wichtiges in dieser Zeit nicht geschafft zu
haben, schwingt immer wieder im Kontakt mit
den Eltern der betreuten Kinder mit. Hier geht es
in der Sozialpädagogik um die Anerkennung der
Eltern als Expert/innen, denn niemand kennt ein
Kind so gut wie diese. ■

Der Optimalfall
ist, dass die Eltern
innerlich überzeugt davon sind,
dass es (zumindest
momentan) das
Beste für das Kind
ist und sie ihm
auch das Beste
gönnen, dass
sich das Kind in
der Wohngruppe
wohl fühlen und
Spaß haben darf,
dass die Eltern
diese Tatsachen
nicht gegen sich
bewerten.

Irina Langer

Literatur
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» Kinder und das gute Leben

Kinder und das gute
Leben – zentrale Elemente
einer guten Kindheit
Univ.-Prof. DDDr. Clemens Sedmak war einer der Hauptreferenten bei
der plan B - Fachtagung im April 2015 zum Thema »Partizipation – Anspruch
und Wirklichkeit.« Anhand unterschiedlicher Zitate und philosophischer
Ansätze teilte er uns seine Sichtweise zu den Elementen einer guten
Kindheit mit und untermauerte sie mit unterhaltsamen Beispielen.
Kinder haben das
Recht auf »Anstrengungsglück«
– man soll Kindern die Gelegenheit geben, schwierige Situationen
zu meistern und
daran zu wachsen.

Sabine Groiss und Caroline Mühlberger, Mitar
beiterinnen von plan B, haben an der Fachtagung
teilgenommen und beschäftigen sich im folgenden
Artikel mit einigen Aspekten aus seinem Vortrag
über die »gute Kindheit«.
Als »Besuchsbegleiter/innen«, Sozialpädagog/
innen und Eltern sind wir täglich gefordert, Kin
dern ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen bzw.
ihre Angehörigen dabei zu unterstützen – eine an
spruchsvolle Herausforderung, die die Frage birgt,
was denn nun eine gute Kindheit braucht.
Ist es eine gute Kindheit, wenn man es dem Kind
leicht macht, es sich nicht anstrengen muss und
man ihm jeden Wunsch von den Augen abliest?
Soll man Kindern jede Entscheidung abnehmen
oder sie diesbezüglich fordern und dadurch die
Gefahr in Kauf nehmen, sie damit zu überfordern?
Eine gute Kindheit setzt laut Sedmak
folgende vier Merkmale voraus:
›› Kinder brauchen ein gutes Klima zu Hause,
wo der Humor nicht zu kurz kommt, über
Missgeschicke gelacht werden darf und in dem
Gewaltfreiheit herrscht.
›› Es soll die Möglichkeit zur Mitsprache und
Mitentscheidung gegeben sein. Ein Schlüs
selbegriff hierzu ist die PARTIZIPATION, auf
welche später noch näher eingegangen wird.
›› Jedes Kind braucht einen eigenen Raum, auch
wenn es nur ein kleines Kästchen ist, in dem es
für sich selbst wichtige Dinge sammeln kann
und auch kleine Geheimnisse hüten darf.
›› Kinder brauchen Freunde, und diese Freund
schaften sollen von den verantwortlichen Er
wachsenen ermöglicht und gefördert werden.
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Kinder sollen sich entwickeln können, vielleicht
auch so, wie es sich die Erwachsenen in deren
Umfeld nicht vorgestellt hätten. Sedmak meint,
Kinder haben außerdem das Recht auf »Anstren
gungsglück« – man soll Kindern die Gelegenheit
geben, schwierige Situationen zu meistern und
daran zu wachsen. Es ist natürlich einfacher, ein
Kind vor den Fernseher zu setzen, wo es sich be
rieseln lässt ohne sich anzustrengen. Die wenigs
ten Kinder würden sich darüber beschweren und
dennoch würde man ihnen dadurch das gute Ge
fühl vorenthalten, welches sie hätten, wenn sie ein
Buch ausgelesen haben, auf einen Baum geklettert
sind oder sich getraut haben, eine steile Rutsche
hinunterzurutschen.
Jedes Kind soll laut Sedmak »Kind sein dürfen«.
Wenn es sich vermeiden lässt, soll es nicht in Situ
ationen gebracht werden, in denen es sich wie ein
Erwachsener verhalten muss. Wichtig ist es, dass
Kinder unverplante Zeit haben, in der sie spielen
können, ohne dass das einen Zweck oder ein Ergeb
nis haben muss. Häufig werden die Freizeitaktivi
täten der Kinder von Erwachsenen »verzweckt« –
das Kind soll in den Fußballverein, um Disziplin
und Teamfähigkeit zu lernen, Tennis spielen um
kräftiger zu werden oder in die Musikschule um
sein Rhythmusgefühl zu schulen. Solch ein Ein
fluss auf das Freizeitverhalten der Kinder soll weit
gehend vermieden werden, damit das Kind seine
eigenen Interessen herausfinden kann, bei deren
Ausübung man es natürlich unterstützen wird.
Zum Thema »Nicht-über-den-Kopf-hinweg-Ent
scheiden« gehört auch die von Sedmak erwähnte
Partizipation (= Teilhabe, Beteiligung, Einbezie
hung).

Kinder und das gute Leben «

Sedmak unterscheidet dabei vier
Stufen, die aufeinander aufbauen
und folgendermaßen aussehen:
›› Die niedrigste Stufe ist die Information – auch
Babys und Kleinkinder können und sollen auf
diese Weise an Entscheidungen und Ereignis
sen beteiligt werden.
Als Mutter kann das sein, dass man seinem
Baby mitteilt, was als nächstes geschieht (du
wirst gewickelt, ich ziehe dich jetzt an, wir
gehen eine Runde spazieren,…) Als Besuchs
begleiterinnen kann das z. B. eine Information
zur Orientierung auch an ganz kleine Kinder
sein, dass nach dem persönlichen Kontakt
jeder wieder nach Hause fährt.
›› Darauf folgt die Mitsprache, bei der man die
Meinung des Kindes hört und berücksichtigt,
jedoch die gesamte Verantwortung für eine
Entscheidung übernimmt.
›› In der nächsten Stufe, der Mitbestimmung,
wird das Kind informiert, man hört sich die
Meinung des Kindes an und lässt es mitent
scheiden. Diese Form der Partizipation birgt in
schwierigen Angelegenheiten wie Sorgerechts
streitigkeiten oder Kontaktregelungen das Ri
siko der Überforderung des Kindes. Anderer
seits kann es auch entlastend für ein Kind sein,
wenn es angehört und seine Meinung ernstge
nommen wird. Man muss also genau abwägen,
in welchen Situationen und für welches Kind
Partizipation in dieser Stufe angemessen ist.
›› Die höchste Form der Partizipation ist die
Selbstbestimmung. Man lässt das Kind selbst
Entscheidungen treffen, wobei auch hier natür
lich die Gefahr besteht, ein Kind zu überfor
dern. Wenn man »Partizipation« jedoch nicht
nur auf lebensverändernde Entscheidungen,
sondern auf das alltägliche Leben bezieht, ist

die Selbstbestimmung notwendig, um auf ein
eigenständiges Leben vorbereitet zu werden.
Das kann bei der Auswahl der Kleidung in der
Früh bis zum eigenverantwortlichen Umgang
mit dem Taschengeld reichen.
Sedmak erklärt, dass Partizipation Verantwor
tung und Risiko bedeutet. Nicht jede/r möchte
Verantwortung übernehmen und auch Verant
wortung abzugeben fällt nicht jeder/jedem leicht.
Dennoch soll es das oberste Ziel von Menschen,
die mit Kindern leben oder arbeiten, sein, diese
auf ein selbstbestimmtes Erwachsenenleben vor
zubereiten und sie auf dem Weg dahin zu unter
stützen, so gut es geht.
Als Schlussbemerkung hält Sedmak in seinem
Vortrag fest, dass man Kindern kein »leichtes Le
ben« wünschen soll. Man soll ihnen etwas zutrau
en, soll nicht alle Schwierigkeiten aus dem Weg
räumen und ihnen die Gelegenheit geben, an He
rausforderungen zu wachsen.
Wichtig bleibt immer in der Arbeit und im Zu
sammenleben mit Kindern, dass man sie lieben
muss, ihnen Respekt entgegenbringt, das auch
ausdrückt und einen Wert sieht, den niemand
sonst sieht. ■

Nicht jede/r möchte Verantwortung
übernehmen und
auch Verantwortung abzugeben
fällt nicht jeder/
jedem leicht. Dennoch soll es das
oberste Ziel von
Menschen, sein,
Kinder auf ein
selbstbestimmtes
Erwachsenenleben vorzubereiten und sie auf
dem Weg dahin
zu unterstützen,
so gut es geht.

Sabine Groiss,
Caroline Mühlberger
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» Rechtsinformation

Rechtslage von Herkunftsund Pflegefamilie
Dr.in Ingrid Leeb gibt Einblick in die Rechtssituation
anhand von Themen aus der Beratungspraxis.

An dieser Stelle
soll ein Einblick
in die rechtliche
Perspektive der
Herkunftsfamilie
gewährt werden;
nicht um Position
zu beziehen, sondern um aufzuklären, wie es abseits
all der möglichen
Standpunkte
und Emotionen
vom Gesetz her
aussieht.
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Die Situation der Pflegeeltern bezüglich der
Rechte der Herkunftsfamilie wird oft als schwie
rig empfunden. Insbesondere wenn Konflikte
mit der Herkunftsfamilie bestehen, fühlen sich
Pflegeeltern manchmal in einer schwachen Po
sition. Doch rein rechtlich betrachtet, ist ihre
Position sogar eine starke. Das, was der Her
kunftsfamilie verbleibt, ist dagegen so gering,
dass vermutlich deshalb oft so stark darum ge
kämpft wird. An dieser Stelle soll ein Einblick in
die rechtliche Perspektive der Herkunftsfamilie
gewährt werden; nicht um Position zu beziehen,
sondern um aufzuklären, wie es abseits all der
möglichen Standpunkte und Emotionen vom
Gesetz her aussieht.
Für die Rechte und Pflichten einem Kind gegen
über ist der Begriff der Obsorge wesentlich. Wer
diese oder – wie die meisten Pflegeeltern – den
Obsorgeteil der Pflege und Erziehung hat, be
stimmt wesentlich, was im Leben eines Kindes
vorgeht. Das beginnt bei so banal klingenden
Dingen des Alltages, wie der Frage, wie sich ein
Kind ernährt, was es anzieht und wie es die Haa
re trägt. Auch was das Kind spielt, liest, im TV
sieht und was es im Alltag alles erlebt, bestim
men die Pflegeeltern. Ebenso wird die Weichen
stellung für das weitere Leben des Kindes durch
die direkte Einflussnahme auf das tägliche Ler
nen im Leben und die Wahl des Ausbildungswe
ges samt der elterlichen Unterstützung auf die
sem Wege, von den Pflegeeltern bestimmt.
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Der Umgang mit Geschenken
der Herkunftsfamilie
Der Herkunftsfamilie wurden all diese Rechte
entzogen und sie haben genau genommen nicht
einmal mehr das Recht »oder die Macht«, dem
Kind etwas zu schenken. Denn auch ein Ge
schenk ist ein Rechtsgeschäft, das der Geschenk
annahme auf Seiten des Beschenkten bedarf.
Soferne das Kind noch keine sieben Jahre alt
ist, kann es diese Annahme rechtlich noch nicht
selbst vornehmen, sondern die Pflegeeltern müs
sen dem Geschenk zustimmen, andernfalls muss
die Herkunftsfamilie es wieder mitnehmen. Ab
sieben Jahren ist das Kind selbst berechtigt,
dem Geschenk zuzustimmen oder es abzuleh
nen, soferne es keine Verpflichtungen nach sich
zieht (wie z. B. ein Haustier). Gemeinsam mit der
zuständigen Sozialarbeiterin muss manchmal
ein vernünftiges Maß an Geschenken erarbeitet
werden. Es kann ein Verhältnis auch entspannen,
wenn ein Geschenk der Herkunftsfamilie ange
nommen wird, da dann deren Bedürfnis danach
gestillt wird, dem Kind etwas zu geben (denn
auf anderem Wege ist es der Herkunftsfamilie ja
kaum noch möglich). Wie die Pflegefamilie aber
in der Folge mit dem angenommenen Geschenk
verfährt, bleibt trotzdem ihr überlassen. Denn
egal ob das Kind unter oder über sieben Jahre alt
ist, die Pflegeeltern können im Rahmen der ih
nen übertragenen Pflege und Erziehung bestim
men, ob und wie lange dem Kind das Geschenk
zur Verfügung überlassen wird.
Ein aktuelles Thema ist zum Beispiel, wie da
mit zu verfahren ist, wenn die Herkunftsfamilie
dem Pflegekind ein Handy schenkt. Zunächst ist
dazu zu sagen, dass die Frage des Kontaktrechtes
hier vorgeschaltet ist. Ist das Kontaktrecht durch
Gericht oder die Kinder- und Jugendhilfe regle
mentiert, so entspricht der zusätzliche ständig
frei zugängliche telefonische Kontakt der Her
kunftsfamilie zum Kind in den meisten Fällen

Rechtsinformation «

nicht dem Kindeswohl. Das Handygeschenk ist
bereits aus diesem Grund abzulehnen. Wird das
Handygeschenk dennoch angenommen, so ent
scheiden die Pflegeeltern, wie bereits ausgeführt,
dennoch im Rahmen der Pflege und Erziehung
ob bzw. wann und wie lange das Kind das Handy
bekommt. Soferne also ein unerwünschtes Ge
schenk faktisch von der Herkunftsfamilie nicht
zurückgenommen wird, ist es rechtlich gedeckt,
wenn es am Dachboden landet.
Eine Grenze wird aber dadurch gezogen, dass
das Geschenk nun im Eigentum des Kindes steht
und ohne seine Zustimmung weder verkauft, ver
schenkt oder entsorgt werden darf. Auf dieses
Recht kann aber nicht die Herkunftsfamilie po
chen, sondern nur das Kind. Hier unterscheiden
sich Pflegefamilien nicht von anderen Familien.
Die Verfügung über derartige vergänglich be
nutzbare Gebrauchsgegenstände von geringem
Wert fällt - zumindest für jüngere Kinder - unter
die Pflege und Erziehung. Angemerkt sei noch,
dass über Gegenstände, die über einen echten
Vermögenswert verfügen, nur derjenige bestim
men darf, dem die Vermögensverwaltung obliegt.
Dieser Teil der Obsorge ist bei Pflege und Erzie
hung nicht miterfasst.

Das Kontaktrecht der Herkunftsfamilie
Der Gesetzgeber sieht für Eltern, bei denen das
Kind nicht lebt, ein Kontaktrecht vor. Dieses frü
her als Besuchsrecht betitelte Recht der Eltern
soll seit der Kindschaftsrechtsnovelle 2013 sogar
sicherstellen, dass die Eltern nicht nur schlich
te Besucher sind, sondern einen echten Kontakt
zu dem Kind pflegen. Doch die Vorstellung des
Gesetzgebers, dass nicht obsorgeberechtigte El
ternteile vermehrt und auch unter der Woche in
die Erziehungspflichten mit einbezogen werden
und das Kind z. B. von der Schule abholen sollen,
ist für Scheidungskinder maßgeschneidert. Aber
auch bei Pflegekindern müssen vorhandene Fä

higkeiten und Möglichkeiten der Herkunftsfami
lie genützt werden, um den Kontakt herzustellen
oder zu pflegen.
Angemerkt sei noch, dass der Gesetzeswortlaut
nicht bestimmt, für wie viele Stunden und wie
oft das Kontaktrecht ausgeübt werden soll. Um
fang und Häufigkeit des Kontaktrechts wird im
Einzelfall nach dem Kindeswohl beurteilt. Im
Streitfall wird ein Richter über Antrag des Kon
taktberechtigten entscheiden und sich dabei be
züglich der Häufigkeit am Kindeswohl und an der
bisherigen Rechtsprechung orientieren.
Kinder, die das 14. Lebensjahr vollendet haben,
können und dürfen rechtlich selbst über den
Kontakt mit der Herkunftsfamilie entscheiden.
Das Informations- und Äußerungsrecht
der Herkunftsfamilie
Abschließend soll noch erwähnt werden, dass
die Herkunftsfamilie das Recht hat, über wich
tige Angelegenheiten und Änderungen im Leben
des Kindes rechtzeitig informiert zu werden (z. B.
Schulwechsel, Wohnsitzwechsel, nicht bloß ge
ringfügige Krankheiten, Schulerfolg). Sie erhal
ten in der Regel diese Information von der Kin
der- und Jugendhilfe, die durch die Pflegeeltern
informiert wird. Die Herkunftsfamilie hat das
Recht, sich dazu zu äußern. Dies bedeutet aber
nicht, dass sie mitbestimmen dürfen, sondern ist
nur das Recht, gehört zu werden. ■
Ingrid Leeb

Der Gesetzgeber
sieht für Eltern,
bei denen das
Kind nicht lebt, ein
Kontaktrecht vor.
Dieses früher als
Besuchsrecht betitelte Recht der Eltern soll sicherstellen, dass die Eltern
nicht nur schlichte
Besucher sind,
sondern einen
echten Kontakt zu
dem Kind pflegen.
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» Forschungsbericht über die rechtliche Situation von Pflegeeltern in Österreich

Unterschiedliche
Bedingungen in Österreich
Ein Auszug aus dem Forschungsbericht
der UNI Wien über die rechtliche und soziale
Situation von Pflegeeltern in Österreich. 1

Die Betreuung der
ca. 4500 Kinder
bzw. Jugendlichen
in Österreich in
Pflegefamilien
(Krisenpflege-,
Kurzzeitpflegeoder Langzeitpflegefamilien) erfolgt
unter regional
sehr unterschiedlichen Konditionen.

»Wenn Kinder ihren Halt in der Ursprungsfami
lie verlieren, ist die Unterbringung bei Pflegeel
tern eine wertvolle Möglichkeit zur Integration in
einen alternativen Familienverband mit stabilen
Bezugspersonen«.
Dies stellen die Autor/innen des ÖIF (Öster
reichisches Institut für Familienforschung) –
Forschungsberichtes Christine Geserick, Wolf
gang Mazal und Elisabeth Petric einleitend zu
ihrer juristischen Expertise und empirischen Er
hebung fest.
Die Betreuung der ca. 4500 Kinder bzw.
Jugendlichen in Österreich in Pflegefamilien
(Krisenpflege-, Kurzzeitpflege- oder Langzeit
pflegefamilien) 2 erfolgt unter regional sehr unter
schiedlichen Konditionen.
Die Studie wurde im Rahmen der Förderung des
ÖIF durch das BMFJ erstellt und verfolgt das Ziel,
einen umfassenden Überblick zur aktuellen Situ
ation von Pflegeeltern in Österreich zu geben.
Eine Übersicht über die in den Bundesländern
praktizierten Varianten der finanziellen Ab
geltung und sozialrechtliche Absicherung von
Pflegeeltern bietet folgende Aufstellung aus dem
Forschungsbericht:

Vertragliche Regelungen in
den Bundesländern
Der Überblick zur aktuellen Situation von Pflege
eltern in Österreich umfasst auch eine Beleuch
tung aus rechtlicher und aus Akteurs-Perspekti

ve. Anliegen von Pflegeeltern, wie ein Ausbau von
Rechten, die der emotional eltern-gleichen Nähe
zum Pflegekind gerecht werden (z. B. in Bezug auf
Elternkarenz) sind im Bericht ebenso angeführt,
wie die Erörterung des Themas, ob und in wel
cher Weise der »Dienst«, der Pflegeeltern aner
kannt und »honoriert« werden kann.
Insgesamt enthält der Bericht wichtige Anstöße
zur Verbesserung der Situation von Pflegeeltern
in Österreich auf einem rechtlich soliden Funda
ment.
Abschließend betonen die Autor/innen, dass sie
»die vertrags- und sozialrechtliche Absicherung
im Sinne der Akteure und Akteurinnen unter
stützen wollen, gerade weil die Studie zeigt, dass
die Bestrebungen von Pflegeeltern, deren Inter
essensvertretungen (z. B. Pflegeelternverein) und
Fachleuten der Behörden relativ ähnlich sind. Sie
alle streben danach, die Situation der Pflegeeltern
in Österreich zu verbessern. Bei all dem muss die
Tatsache in Betracht gezogen werden, dass die An
zahl der Pflegeeltern in allen neun Bundesländern
Österreichs zu gering ist, um den bestehenden Be
darf an Pflegeverhältnissen zu decken. Es dürfte
von großem gesellschaftlichem Interesse sein, die
se Situation zu verbessern. Deshalb kann gerade
eine rechtliche Absicherung verstärkt als Anreiz
verwendet werden, um Personen die Ausübung
der Tätigkeit als Pflegeperson einerseits zu ermög
lichen, andererseits auch attraktiv zu machen.« 3 ■
Maria Aistleitner

1 Geserich Ch./Mazal W./Petric E. (2015): Die

2 Forschungsbericht Seite 14 und 15, Kapitel 2.2 Zahl,

rechtliche und soziale Situation von Pflegeeltern in

Alter und Geschlecht der Pflegekinder: »Zum Stich-

Österreich. Juristische Expertise und empirische

tag 31.12.2013 lebten in Österreich 4.468 Kinder in

Erhebung. ÖIF Forschungsbericht Nr. 16/2015

Pflegefamilien, das sind 0,3 % aller in Österreich
lebenden Personen unter 18 Jahren. … ist die Zahl der
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Forschungsbericht über die rechtliche Situation von Pflegeeltern in Österreich «

KÄRNTEN

SALZBURG

TIROL

Freier Dienstvertrag
›› Verein »SOS Kinderdorf«

Arbeitsvertrag
›› Land

Freier Dienstvertrag
›› Land

❙❙ Dauerpflegeperson

❙❙ Dauerpflegeperson,

❙❙ Dauerpflegeperson
€ 70,00 pro Familie 14 x jährlich

€ 63,55; Betrag nach Anzahl

Kurzzeitpflegeperson

der Kinder gestaffelt;

€ 56,00

›› »Tiroler Kinderschutz GmbH«

12 x jährlich

pro Familie 14 x jährlich

❙❙ Krisenpflegeperson

❙❙ Krisenpflegeperson

(BereitschaftspflegerIn)

Entlohnung gem. KV für Arbeit

STEIERMARK

Zwischen € 6,40 und

nehmer im SOS Kinderdorf;

Freier Dienstvertrag
›› »a:pfl – alternative:pflege
familie gmbH«
›› Verein »Jugend am
Werk Steiermark«

€ 12,80 täglich

pro Familie 14 x jährlich

NIEDERÖSTERREICH
Arbeitsvertrag
›› Verien »Peter PAN«

Zusätzlich € 15,20 täglich

›› »Heilpädagogische Fa
milien GmbH«
❙❙ Heilpädagogische
Pflegeperson

❙❙ Dauerpflegeperson
Var.1: € 400,00

Zwischen € 1118,24 und

€ 602,60 (netto) Betrag nach

Var.2: € 155,00

€ 2216,00 pro Kind

Anzahl der Kinder gestaffelt;

pro Familie 14 x jährlich

12 x jährlich

❙❙ Professionelle Pflegeperson

14 x jährlich
❙❙ Kurzzeitpflegeperson
€ 602,60 (netto)
pro Familie 14 x jährlich

›› »a:pfl – alternative:pflege
familie gmbH«

WIEN

❙❙ Familienpädagogische
Pflegeperson
€ 460,00 pro Kind 12 x jährlich

OBERÖSTERREICH

❙❙ Krisenpflegeperson

Arbeitsvertrag
›› »plan B«

VORARLBERG

❙❙ Dauerpflegeperson
pro Familie 14 x jährlich

der Kinder gestaffelt;
14 x jährlich

❙❙ Dauerpflegeperson,

€ 409,66 Betrag nach Anzahl

Arbeitsvertrag
›› Verein »Eltern für Kin
der Österreich«
€ 396,31

Freier Dienstvertrag
›› »Vorarlberger Kinder
dorf GmbH«

❙❙ Pflegeperson

❙❙ Krisenpflegeperson
€ 396,31
pro Familie 14 x jährlich

Ankerfamilie

BURGENLAND

€ 496,33; nach Anzahl der

€ 309,67

Kinder gestaffelt 14 x jährlich

pro Pflegekind 12 x jährlich

—
›› —

❙❙ Krisenpflegeperson

Entsprechend den
von den Kinderund Jugendhilfe
trägern sowie den
privaten Kinderund Jugendhilfe
einrichtungen
bekannt gegebenen Regelungen,
zuletzt abgefragt
Anfang
September 2014

Pflegekinder relativ konstant geblieben. … leben in

keine Tendenz in die eine oder andere Richtung aus-

den letzten 18 Jahren um die viereinhalbtausend min-

zumachen.

derjährige Kinder in Pflegefamilien. Erhoben wurde
jeweils am Stichtag 31. 12. des jeweiligen Jahres. Es
gibt Schwankungen zwischen den Jahren, jedoch ist

3 Zitate aus Kapitel 5 »Zusammenfassung und Conclusio«, S 132
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» Wagnis Verwandtschaftspflege

Wagnis Verwandt
schaftspflege
Eine besondere Form von Pflegeverhältnissen ist die
Verwandtschaftspflege, von der man immer dann spricht, wenn
Eltern nicht für ihre Kinder sorgen können und Verwandte diese
Aufgabe übernehmen. Diese so genannte Verwandtenpflege gibt es
in allen Bevölkerungsgruppen und wird als die älteste und als die
am weitesten verbreitete Form des Pflegeverhältnisses betrachtet.

Mit der Aufnahme des Kindes in
der Pflegefamilie
ändern sich die
bereits vorhandenen familiären
Beziehungen, die
familiären Verstrickungen spitzen
sich zu, alle Beteiligten nehmen
plötzlich neue Rollen für das Kind
ein. So wird z. B.
die Oma plötzlich zur Mama.
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Im Folgenden soll überblicksmäßig dargestellt
werden, welche speziellen Herausforderungen in
diesem Pflegeverhältnis beachtet werden müs
sen und welche Möglichkeiten des Umgangs es
damit gibt.
Mit dieser besonderen Form eines Pflegeverhält
nisses sind auch besondere Herausforderungen
verbunden, die sich von denen in einer Fremd
pflegefamilie unterscheiden. In diesem Zusam
menhang scheint eines der größten Themen die
Abgrenzung der Pflegeeltern (also der Großel
tern oder anderer Verwandten) zu den leiblichen
Eltern zu sein. Mit der Aufnahme des Kindes in
der Pflegefamilie ändern sich die bereits vorhan
denen familiären Beziehungen, die familiären
Verstrickungen spitzen sich zu, alle Beteiligten
nehmen plötzlich neue Rollen für das Kind ein. So
wird z. B. die Oma plötzlich zur Mama. Alle Be
troffenen müssen zunächst herausfinden, was das
bedeutet, die Großeltern müssen sich in die neue
Pflegeelternrolle einfinden, die Eltern in eine Rol
le, in der sie im Alltag nicht mehr für das Kind
sorgen, aber dennoch Kontakt haben können. Die
Großeltern und die leiblichen Eltern müssen ei
nen neuen Weg finden, wie sie miteinander und
auch mit dem Kind umgehen können. Tendenzi
ell sind persönliche Kontakte zwischen leiblichen
Eltern und Pflegekindern in einem Verwandt
schaftspflegeverhältnis spannungsgeladener als
in Fremdpflegeverhältnissen. Als Grund dafür
wird die oft belastende gemeinsame Vorgeschich
te der gesamten Familie gesehen. Die Generatio
nengrenzen können oft verschwimmen und es ist
besonders wichtig, klare Grenzen zu ziehen.
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Die Gründe, warum verwandte Pflegepersonen
die Kinder bei sich aufnehmen, unterscheiden
sich ebenfalls stark von denen in Fremdpflegever
hältnissen. Meistens stehen Verwandte bei einem
Schicksalsschlag vor der Frage, ob sie ein Kind
zu sich nehmen oder nicht. Diese Entscheidung
ist keine leichte und erfordert viel Auseinander
setzung der Betroffenen mit der Frage, ob sie sich
dazu in der Lage fühlen oder nicht. Dazu kommt,
dass die Entscheidung oft recht rasch gefällt wer
den muss.
Betrachtet man die Biographiearbeit in Pflege
verhältnissen, so kann gesagt werden, dass ver
wandte Pflegeeltern es hier oft leichter haben als
fremde Pflegeeltern, da sie selber ja Teil der Fami
liengeschichte des Kindes sind. Verwandte Pfle
geeltern kennen die Geschichte des Kindes sehr
oft zur Gänze und wissen auch über Kleinigkeiten
Bescheid. Dazu zählen z. B. sowohl das Lieblings
gericht des Kindes oder alltägliche Rituale, aber
auch wie sich die Situation vor der Betreuung in
der Pflegefamilie dargestellt hat. Auf Grund der
persönlichen Verwicklung von verwandten Pfle
gepersonen in die Geschichte der leiblichen Eltern
und der emotionalen Nähe der unterschiedlichen
Familienmitglieder zueinander scheint es sinn
voll, ein spezielles Angebot für Verwandtschafts
pflegepersonen zu überlegen.
Weitere wichtige Themen, die in Verwandt
schaftspflegeverhältnissen eine Rolle spielen kön
nen, sind Familiengeheimnisse, die (noch) nicht
bearbeitet wurden oder die unbewusste Weiterga
be von Traumata über Generationen hinweg.

Wagnis Verwandtschaftspflege «
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Gedanken einer Adoptivmutter «

Eine Adoptivmutter
erzählt …
Vom Selbstmitleid zur Selbstverständlichkeit –
»unsere« Herkunftseltern gehören quasi zur Familie.
Wir sind eine glückliche Familie mit zwei Kindern:
Johannes ist mittlerweile 20, ein sehr selbständi
ger und selbstbewusster Student in Wien, unser
Nesthäkchen Antonia wird demnächst zwölf, be
sucht die zweite Klasse eines Realgymnasiums und
steckt in der Pubertät. Neben gelegentlichen mehr
oder weniger heftigen pubertären Anfällen kann
sie auch ganz anders, kuschelt und geht händchen
haltend mit uns auf der Straße. Mein Mann Otto
arbeitet Vollzeit, ich bin Teilzeitlerin, um auch
für die Kinder da zu sein. Also alles im grünen
Bereich, eine völlig normale Familie? Nein, nicht
ganz … beide Kinder sind adoptiert, und damit ha
ben wir eine zusätzliche, nicht zu unterschätzende
Dimension in unserem Beziehungsgeflecht.
Moment mal, sollte das nicht egal sein? Die Kin
der sind doch adoptiert! Sie »gehören« zu uns, zu
unserer Familie! Die leiblichen Eltern haben doch
kein Recht auf Kontakt, ganz im Gegensatz zu den
meisten Pflegekindsituationen! Oder?

Erstgespräch zum Thema Adoption
Ja, so habe ich vor vielen Jahren auch gedacht: Adop
tiert ist adoptiert, und aus. Ich kann mich noch sehr
gut an unsere Anfänge erinnern: Otto und ich konn
ten offenbar keine eigenen Kinder bekommen, das
war uns nach vielen mühsamen und leidvollen Jah
ren der Versuche, schwanger zu werden, irgendwann
einmal klar. In dieser Zeit voller Trauer – ganz in die
eigene Situation verstrickt – reifte in uns allmählich
die Idee, ein »fremdes« Kind anzunehmen. Der ers
te Besuch bei der zuständigen Sozialarbeiterin war
schrecklich ernüchternd: Etwas überspitzt gesagt
(unsere damaligen Emotionen damit gut beschrei
bend) gab es keine offenen Hände, keine trösten
den Worte, keinen Dank, sondern nüchterne, nicht
gerade aufbauende Fakten und viele Fragen an uns.
Als Draufgabe gab es – für den Fall, dass wir wieder
kommen würden – als Hausaufgabe die dringende
Empfehlung, zwei bestimmte Bücher über Adoption
zu lesen. Unsere Gefühle waren im Keller.

Nach ca. drei Wochen Abkühlphase und »Wun
den lecken« borgte ich mir in der damaligen »Ver
ein für Pflege- und Adoptiveltern OÖ«-Bibliothek
das erste Buch über Adoption aus. Ich las es echt
widerwillig, Seite für Seite, Kapitel für Kapitel
kämpfte ich mich durch. Warum mir das so schwer
fiel? In diesem Buch wurden alle Seiten einer Ad
option beleuchtet: Die der Herkunftsfamilien, die
der Kinder, und eher nebenbei wurde über die
»Verpflichtungen« der Adoptiveltern doziert. Ja,
ich empfand das damals wirklich so, dass alles mit
mahnend erhobenem Zeigefinger in Richtung Ad
optiveltern ging.
Heute bin ich froh und dankbar, dass unsere So
zialarbeiterin uns diese Aufgabe des Bücherlesens
stellte! Schon nach dem ersten Buch hatte sich
meine Einstellung von »Wir sind die Bedauerns
werten, über die Herkunftsfamilien will ich nicht
nachdenken!« zu »Eigentlich ist das schlimm: Wir
warten auf das Unglück von anderen, um selber
Glück zu erfahren« geändert. Als ich unserer Sozi
alarbeiterin diesen Satz bei einem Telefonat sagte,
erwiderte sie mit einem langgezogenen und zufrie
denen »Schön!«. Je länger wir uns mit dem Thema
beschäftigten, desto mehr Respekt und Hochach
tung empfanden wir gegenüber den freigebenden
Müttern (und Vätern), und erkannten ihre Wich
tigkeit für die Kinder.

Johannes
Nach Jahren des Bangens und Hoffens war es
endlich soweit: Wir waren für eine Adoption eines
noch ungeborenen Kindes vorgesehen und konnten
einer halboffenen Adoption mit Treffen der Mutter
knapp nach der Geburt mit aufrichtigen Gefühlen
ihr gegenüber zustimmen. Ich habe dieses kurze
Treffen im Foyer des Krankenhauses in durchaus
sehr guter Erinnerung. Wir hatten einen schönen
Sonnenblumenstrauß, ein kleines Brieferl und ein
selbst gefundenes, gepresstes und in einen kleinen
Rahmen gestecktes 4-blättriges Kleeblatt mit –

Ja, so habe ich
vor vielen Jahren
auch gedacht:
Adoptiert ist adoptiert, und aus.
Je länger wir uns
mit dem Thema
beschäftigten, desto mehr Respekt
und Hochachtung
empfanden wir
gegenüber den
freigebenden Müttern (und Vätern),
und erkannten
ihre Wichtigkeit
für die Kinder.
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Im Beisein der
Sozialarbeiterin und uns sah
Johannes seine
Jo-Ma und konnte
ihr einige Fragen
stellen. Obwohl
(oder trotzdem) es
seiner leiblichen
Mutter laut Jugendamt emotionell sehr schwer
gefallen war, zu
dem Treffen zu
kommen, war es
ein voller Erfolg!
Johannes wuchs
mit dem Wissen auf, dass er
adoptiert wurde.
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und natürlich auch Bauchweh! Mein allererster
Satz beim Zusammentreffen mit der Mutter war,
mit kurzer Berührung ihres Oberarmes: »Ma, sind
Sie auch so aufgeregt wie ich?« Die Antwort kam
wie aus der Pistole geschossen: »Ja, und wie!« Wir
lachten erleichtert und der Bann war gebrochen. Es
folgte ein kurzes Gespräch, es ging vor allem um
den neugeborenen Buben, der eine leichte Missbil
dung an einem Fuß aufwies, aber ansonsten gesund
und munter war. Wir wurden gefragt, ob wir schon
einen Namen hätten (»Johannes« wurde positiv
aufgenommen), und wir bekräftigten, dass wir Jo
hannes selbstverständlich auch mit seinem ortho
pädischen Problem-Fußerl sehr gerne annehmen.
Nach einem halben Jahr war die Adoption rechts
kräftig, Johannes‘ Fuß war erfolgreich operiert,
und ich schrieb meinen ersten Entwicklungsbe
richt – ein viele Seiten langer Brief an die Mutter,
der beim Jugendamt abgegeben wurde und gemäß
Vereinbarung von ihr dort »aktiv« abgeholt wurde.
Es folgten mehrere solcher Briefe, doch als sie nicht
mehr abgeholt wurden, stellten wir diese Entwick
lungsberichte nach Absprache mit der Sozialarbei
terin vorläufig ein. Unsere Interpretation war, dass
»Jo-Ma« (wir gaben ihr familienintern den Namen,
abgekürzt von Johannes-Mama) mit diesem Kapi
tel in ihrem Leben vorerst abgeschlossen hatte und
die Berichte nicht mehr »brauchte«.
Johannes wuchs mit dem Wissen auf, dass er adop
tiert wurde. Wir hatten ihn mit etwa zwei Jahren
damit konfrontiert, als meine Schwägerin hoch
schwanger war. Wir erklärten Johannes, dass in
dem dicken Kugelbauch ein Baby ist, das bald auf
die Welt kommen wird, und dass auch seine Cou
sins da drinnen waren, bevor sie geboren wurden
… bei ihm sei das anders gewesen, er sei im Bauch
von der Jo-Ma gewesen, weil er sei adoptiert. Er
schluckte das kommentarlos – ganz einfach. Kurz
später machten wir ihm das »Johannes-MamaPapa-Buch«, in dem wir ihm seine Adoptionsge
schichte näher erklärten, mit einfachen Worten,
Symbolzeichnungen und auch Fotos: beginnend
von unserer Hochzeit, den Jugendamtgesprächen,
den vielen Jahreszeiten der Wartephase bis zur
Begegnung mit seiner Jo-Ma und unserer Geburts
anzeige. (»Wer glaubt, Kinder werden immer vom
Storch gebracht, der irrt: Manchmal bringt sie auch
das Amt. Wir sind überglücklich und dankbar über
- und ganz verliebt in - unseren Adoptivsohn Jo
hannes …«) Dieses Büchlein stand ganz selbstver
ständlich bei seinen Büchern und wurde oft zum
Vorlesen von ihm ausgewählt. Selten kamen dann
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Fragen, meist gefiel ihm einfach nur »seine« Ge
schichte und er kuschelte sich zu uns.

Johannes trifft seine Mutter
Als Johannes acht Jahre alt war, ging ein lange er
sehnter Wunsch von uns allen in Erfüllung: Johan
nes bekam ein Geschwisterl, ein kleines Mädchen
kam in unsere Familie! Neben der großen Freude,
nun ein Geschwisterl zu haben, kam durch diese
Adoption nun plötzlich die Neugierde auf seine JoMa zu Tage. Nach Gesprächen mit dem Jugendamt
wurde ein Treffen vorbereitet. Zuerst kam ein kur
zer Brief an Johannes, mit Foto und der Informa
tion, dass er einen jüngeren Halbbruder hat, der
jedoch bei seiner Mutter lebt und nichts von der
Existenz von Johannes weiß - eine sicher nicht ganz
einfache Tatsache für Johannes. Einige Zeit später
wurde die Begegnung Wirklichkeit: Im Beisein der
Sozialarbeiterin und uns sah Johannes seine Jo-Ma
und konnte ihr einige Fragen stellen. Obwohl (oder
trotzdem) es seiner Jo-Ma laut Jugendamt emoti
onell sehr schwer gefallen war, zu dem Treffen zu
kommen, war es ein voller Erfolg! Johannes war
überglücklich (Zitat: »Ich bin sooo glücklich … so
glücklich, wie, wie … wie ein Ferkel!«), und auch JoMa hat am Abend am Jugendamt angerufen und
mitgeteilt, dass sie sehr, sehr froh sei, sich zu dem
Treffen aufgerafft zu haben!
Seither braucht Johannes sich keine Gedanken
mehr zu machen, woher er kommt, oder Fantasien
bemühen, wie es gewesen wäre, wenn … Obwohl
vermutlich etwas Traurigkeit da ist: Eine späte
re Weihnachtskarte von Johannes an Jo-Ma blieb
unbeantwortet. Heute ist er sehr zufrieden, wie es
ist. Bei einer Rede vor großem Publikum in seiner
Schule hat er sich mit 18 sogar als adoptiert geou
tet und sich fiktiv bei seiner (nicht anwesenden)
Jo-Ma bedankt, dass sie ihn freigegeben hat und
er somit sein jetziges Leben leben kann! Für uns
(Adoptiv-) Eltern ist dies ein riesiges Kompliment;
wir scheinen ihm gut vermittelt/vorgelebt zu ha
ben, die Thematik Adoption mit einer natürlichen
Selbstverständlichkeit zu behandeln!

Antonia
Bei unserem zweiten Kind, unserer Antonia, gin
gen wir naturgemäß schon viel lockerer an die
»Sache« heran. Als die freigebende Mutter noch
vor der Geburt ein Gespräch mit uns wollte, sag
ten wir fast freudig, jedenfalls aber ganz selbstver
ständlich zu. Aus dem erwarteten Kurzgespräch
wurden 2 ½ Stunden, von denen ich keine Minute

Gedanken einer Adoptivmutter «

missen möchte! Gleich zu Beginn brach die Hoch
schwangere das Eis, indem sie uns anstrahlte und
meinte, sie hätte sich so vor dem ersten Eindruck
gefürchtet, aber was sie sehe, beruhige sie so, dass
sie eigentlich gar nichts mehr von uns wissen brau
che. Dann folgten nach der Überreichung von Blu
men, Kleeblatt und Brieferl viele gegenseitige Fra
gen und Antworten, wir zeigten ihr zum Beispiel
das Johannes-Mama-Papa-Buch, erzählten von
uns und Johannes, und stellten auch einige Fra
gen. Wir begegneten uns mit großem Respekt, mit
großer Offenheit und ehrlicher Freude am Ken
nenlernen. Zum Schluss meinte »A-Ma« (AntoniaMama): »So zufrieden wie jetzt, ich weiß gar nicht,
wann ich das das letzte Mal war!« Dieses Gespräch
löste Gefühle in uns aus, die unbeschreiblich sind.
Auch die uns begleitende Sozialarbeiterin schil
derte später diese Begegnung als »eine der berüh
rendsten Erlebnisse« in ihrer Arbeit.
Einige Tage später wurde Antonia geboren. Ich
besuchte die Mutter kurz im Spital, brachte Blu
men und wünschte ihr von Herzen alles Gute. Am
dritten Tag nach der Geburt – ich war gerade bei
Antonia auf der Säuglingsstation - ließ die Mutter
bei mir anfragen, ob sie Antonia sehen dürfe, da
sie sich nach der Geburt nicht von ihr verabschie
den konnte. Selbstverständlich sagte ich zu, da ich
glaube, dass dies ein ganz wichtiger Schritt für die
Mutter ist. Ich zog mich zurück, denn diese Minu
ten sollten ganz alleine den beiden gehören Es flos
sen Tränen, was mir irgendwie wehtat. Der Zufall
wollte es, dass ich A-Ma bei ihrer Entlassung auf
der Straße vor dem Krankenhaus nochmals begeg
nen durfte: Sie kam auf mich zu, strahlte, und sag
te, es gehe ihr wieder gut!

Die besonderen Briefe
Auf Wunsch der Mutter schreibe ich nun seit vielen
Jahren seitenlange Entwicklungsberichte, anfangs
etwa halbjährlich, nun ca. jährlich, je nach »Anfra
ge«. Ab und zu lässt uns A-Ma eine kurze Info über
sich zukommen, was uns sehr freut und ehrt, zum
Beispiel, dass sie ihre Ausbildung abgeschlossen
hat. Vor einiger Zeit habe ich in meinen Briefen vor
sichtig angefragt, ob A-Ma vielleicht irgendetwas
für unsere Antonia hätte, das sie ihr als »Schatz
von ihrer Mutter« zukommen lassen könnte: Ein
paar Zeilen, eine Haarsträhne, ein Kinderfoto, oder
ähnliches. Wir wollten es Antonia später geben,
wenn sie nach ihrer Mutter fragt und wir glauben,
dass die Zeit dafür reif wäre. Und tatsächlich, es
kam ein langer Brief (über das Jugendamt) von ihr

an uns Adoptiveltern und an Antonia, in dem sie
ihr momentanes Leben detailliert schildert! Vor
erst behielten wir Eltern den Brief, Antonia war ein
Volksschulkind …
Ca. ein Jahr später kam ein zweiter Brief, diesmal
nur an mich, in dem sich A-Ma ausdrücklich für die
langen und ausführlichen Berichte über Antonia
(und die viele Mühe damit) bedankte. Sie schrieb
außerdem, dass sie jedes Mal, wenn sie so einen
Brief bekommt, stolz ist, dass ihre Antonia bei uns
gelandet ist. Wow! Weiters hatte sie ein Kinderfo
to von ihr für Antonia geschickt. Nun gab es kein
Halten mehr, Ende der vierten Volksschule war
außerdem ein guter Zeitpunkt: Wir gaben Anto
nia beide Briefe und das Foto. Antonia wusste vor
lauter Glückseligkeit gar nicht, mit wem sie zuerst
kuscheln sollte: mit Otto oder mit mir. Das Foto
klebte sie mit wichtigem Gesichtsausdruck an den
besonderen Teil der Küchenfront, an dem Kunst
werke von ihr hängen. Darunter schrieb sie »Meine
Mutter als Kind«. Seitdem »lebt« A-Ma auch sicht
bar ganz selbstverständlich unter uns!
Jetzt, ein gutes Jahr später, will Antonia ihre Mut
ter auch einmal treffen – immerhin ist sie sehr
neugierig auf sie, und außerdem hatte Bruder Jo
hannes seine Jo-Ma schon viel früher gesehen …
also höchste Zeit! Ich werde diesen Wunsch beim
nächsten Brief (vermutlich noch heuer) kundtun.

Wir begegneten
uns mit großem
Respekt, mit großer Offenheit und
ehrlicher Freude
am Kennenlernen.

Gedanken
Diese zwei Adoptionen sind also ein Teil unserer
Familiengeschichte, und diese Revue passieren zu
lassen und niederzuschreiben war sehr reflektie
rend für mich. Sie machen mir bewusst, wie sehr
wir unsere Haltung gegenüber den Herkunftsfami
lien geändert haben: Von Desinteresse (oder Kopf in
den Sand stecken) zu der Erkenntnis, dass »unsere
Herkunftsmütter« ein ganz entscheidender Teil im
Leben unserer Kinder sind und zumindest in Ge
danken »unter uns« leben. Den Herkunftsfamili
en gebührt größte Hochachtung für den Mut, zum
Wohle der Kinder so gehandelt zu haben. Mit dieser
von Herzen kommenden Einstellung ist es uns ein
Leichtes, mit natürlicher Offenheit und Selbstver
ständlichkeit mit unserer komplexen Familienkon
stellation umzugehen. Ich empfinde Dankbarkeit
und Demut, dass uns so viel Glück widerfahren ist.
Ein großes Dankeschön an die Professionalität der
Sozialarbeiterinnen, die an unserer Entwicklung
durch ihre Gespräche und Aufgabenstellungen ei
nen großen Anteil tragen! ■

Den Herkunftsfamilien gebührt
größte Hochachtung für den Mut,
zum Wohle der
Kinder so gehandelt zu haben.
Ich empfinde
Dankbarkeit
und Demut, dass
uns so viel Glück
widerfahren ist.
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» Gedanken eines Adoptivkindes

Meine Herkunft und
deren Bedeutsamkeit
Gedanken von Adoptivsohn Johannes – Meine Mutter schrieb
bereits ausführlich über die Wichtigkeit der Herkunft von
Adoptivkindern. Ich will noch ein paar Worte dazu sagen.

Ihr Leben ist,
nachdem sich
unsere Pfade
getrennt haben,
weitergegangen,
und das ist gut so!
Wie jeder Mensch
frage auch ich
mich manchmal:
»Was wäre, wenn
…?« Was wäre,
wenn mich meine
leibliche Mutter
nicht zur Adoption
freigegeben hätte?
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Meine Herkunft ist mir natürlich wichtig. Ich will
wissen, woher ich komme. Viele machen den frei
gebenden Eltern den Vorwurf: »Wie kann man
nur sein Kind hergeben….«. Aber entscheidend
ist, zu verstehen, warum sich eine Mutter (und
ein Vater) entschließt, ein Kind zur Adoption frei
zugeben. Ich empfinde meiner Mutter gegenüber
großen Respekt und große Dankbarkeit. Vor über
20 Jahren hat sie erkannt, dass sie sich in ihrer
damaligen Situation nicht um ein Kind küm
mern kann. Sie hat mir mit dieser für sie sicher
sehr schwierigen Entscheidung ein sehr schönes
Leben ermöglicht, ich könnte mir kein besseres
vorstellen.
Was wäre, wenn …
Wie jeder Mensch frage auch ich mich manchmal:
»Was wäre, wenn …?« Was wäre, wenn mich mei
ne »Jo-Ma« nicht zur Adoption freigegeben hätte?
Hätte ich ein ähnliches Leben oder wäre ich ganz
woanders gelandet? Wäre mein Leben besser
oder schlechter? Ich denke, es hätte für mich auch
ganz anders kommen können. Immer dann, wenn
ich mich ärgere oder unzufrieden bin, denke ich
an diese Tatsache. Kinder können sich ihre Eltern
nicht aussuchen, ich habe es auch nicht können,
aber es wären durchaus Alternativen möglich ge
wesen. Ich bin in einer guten, glücklichen Familie
gelandet und dankbar, dass es so gekommen ist.
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Manche Fragen bleiben offen
Wie meine Mutter bereits geschrieben hat, habe
ich Jo-Ma mit acht Jahren getroffen. Ich habe
nachher einmal versucht, mit ihr Kontakt aufzu
nehmen, leider bekam ich nie eine Antwort auf
meinen Brief. Ich hätte durchaus Interesse her
auszufinden, woher ich komme, warum sie mich
nicht behalten konnte, wer mein Vater ist. Auf
diese Fragen habe ich leider bis heute keine Ant
worten und werde sie vermutlich nie bekommen.
Ich verstehe, dass es für sie schwer war und dass
sie jetzt ein anderes Leben führt. Sie hat eine an
dere Familie und ich werde niemals ein Teil davon
sein. Ihr Leben ist, nachdem sich unsere Pfade ge
trennt haben, weitergegangen, und das ist gut so!
Abschließend …
Unerlässlich ist meiner Meinung nach, Kindern
stets die Wahrheit über deren Herkunft zu sagen,
denn sollte es sie z. B. mit 18 Jahren überraschen,
löst das sicher eine schwere Verunsicherung aus.
Die Integration der Herkunftsfamilie in die eigene
sollte von den Kindern bestimmt werden. Manche
wollen den Kontakt, manche nicht. Als Eltern ist
es wichtig, das zu verstehen und zu respektieren.
Die Tatsache, dass ich adoptiert bin, ist für mich
eine Selbstverständlichkeit, meine leibliche Mut
ter ist für mich einfach nur eine Frau, zu der ich
keinen Bezug habe. Würde ich sie auf der Straße
treffen, würde ich sie vermutlich nicht einmal
erkennen. Meine Eltern sind meine Eltern, sie
haben mich immer so behandelt, als wären sie
meine leiblichen Eltern. Auch meine adoptierte
Schwester ist meine Schwester, egal ob wir die
gleiche Abstammung haben oder nicht. Wir beide
wurden immer ehrlich über unsere Herkunft in
formiert, und darüber bin ich froh. Ich bin glück
lich, so, wie mein Leben ist.

Kinder bauen Spielhaus für Besuchergarten «

Kinder bauen Spielhaus

für Besuchergarten.

Die Schüler/innen der 3. Klasse der Freien Waldorfschule Linz errichteten, begleitet von Klassenlehre
rin und Eltern, ein Spielhaus im Besuchergarten von plan B in Leonding. Dort treffen sich Pflege- und
Krisenpflegekinder mit ihren leiblichen Eltern zu persönlichen Kontakten.
Ein Schwerpunkt innerhalb des 3. Schuljahres einer Waldorf
schule ist es, den Kindern die unterschiedlichsten Handwerke
in ihrer ursprünglichen Ausübung erlebbar zu machen. Dies
geschieht nicht nur durch Erzählungen oder Besuche in Hand
werksbetrieben, sondern vor allem durch eigenes Tätigsein. So
durften die Kinder der 3. Klasse der Freien Waldorfschule Linz
in diesem Jahr mit ihrer Klassenlehrerin Andrea Heilemann
und einigen Eltern bei plan B ein aus Ziegel und Holz gefertig
tes Haus bauen.
Dieses Haus erfüllt einen besonderen Zweck. Im Besuchergar
ten von plan B treffen Pflege- und Krisenpflegekinder ihre leib
lichen Eltern. Die persönlichen Kontakte werden fachlich be
gleitet, um eine positive Beziehung der Kinder und Jugendlichen zu ihrer Herkunftsfamilie zu fördern.
Mit dem Spielhaus erfüllt sich für plan B ein langjähriger Wunsch, der nun dank des Engagements der
Freien Waldorfschule Linz verwirklicht werden konnte. Wir danken den kleinen Baumeister/innen,
sie haben Großes geleistet. Das Haus wird vielen Kindern Freude bereiten und ist das Juwel unseres
Besuchergartens.
Ein besonderer Dank gilt der Firma Holzbau Obermayr
für die Spende des gesamten Holzmaterials!
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» Sozialfonds

Sozialfonds für Pflegekinder
Nach Aufnahme seiner Aktivitäten konnte der Sozialfonds für Pflegekinder
erste Erfahrungen sammeln. Auffallend ist, dass bisher wesentlich weniger
Anträge eingelangt sind als erwartet. Nichtsdestotrotz wird der Erfolg
maßgeblich davon abhängen, wie viele Finanzmittel zur Verfügung stehen.
Eines ist klar: der Sozialfonds benötigt weiterhin tatkräftige Unterstützung.

Was wurde bisher unterstützt?
Bisher wurden Zuschüsse für folgende
Maßnahmen gewährt:
›› Führerschein für ein Leichtkraftauto
Die Pflegejugendliche wohnt in ländlicher Region
und ist auf Mobilität zu beruflichen und sozialen
Zwecken angewiesen. Aufgrund ihrer Lernschwä
che kommt ein Autoführerschein nicht in Frage.
›› Spielgeräte für Garten
Aufgrund der finanziellen Lage der Pflegefamilie
wurde der Ankauf einer Gartenschaukel unter
stützt.
›› Ferienwoche in Kroatien
Für ein stark traumatisiertes Pflegekind wurde
eine spezielle, therapiegestützte Urlaubswoche in
Kroatien unterstützt.

Wie wird unterstützt?
Jeder einlangende Antrag wird zunächst vom
Förderbeirat eingehend geprüft. Entscheidend
sind die Kriterien Dringlichkeit, Sinnhaftigkeit,
Nachhaltigkeit und soziale Bedürftigkeit. Der För
derbeirat spricht eine Empfehlung gegenüber dem
Vorstand aus, der schließlich endgültig über den
Antrag und die Höhe des Zuschusses entscheidet.
Neben den o. a. Kriterien wird darauf geachtet, ob
zuvor bereits andere Möglichkeiten einer Unter
stützung geprüft und beantragt wurden. Aus
drücklich nicht unterstützt werden Leistungen,
die in den Sonderbedarf fallen.

Wie wird der Sozialfonds für
Pflegekinder finanziert?
Der Sozialfonds für Pflegekinder wird in erster
Linie aus privaten Mitteln gespeist. Das sind
private Spenden, Einnahmen aus Sponsoring,
Kooperationen mit der Wirtschaft, die fördernde
Mitgliedschaft im Verein Pflege- und Adoptiv
eltern OÖ., Einnahmen aus speziellen Veranstal
tungen (wie z. B. Adventmärkte, Konzerte etc.)
und sonstigen Aktionen.
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Der Sozialfonds benötigt
IHRE Unterstützung
Um möglichst vielen Pflegekindern und –jugend
lichen eine zusätzliche Förderung aus dem Sozi
alfonds gewähren zu können, benötigen wir Ihre
Unterstützung bei Akquisition von Fördermit
teln. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie helfen
können:
›› Werbung von Spenden und Sponsoren
Wenn Sie die Information über den Sozialfonds
im Bekanntenkreis und an Firmen im Umkreis
weiterleiten, können wir viele engagierte Men
schen und potenzielle Sponsoren erreichen.
›› Fördernde Mitgliedschaft im Verein
Pflege- und Adoptiveltern OÖ.
Bei dieser Form der Unterstützung fließt ein jähr
licher Beitrag von min. 50,00 Euro direkt in den
Sozialfonds. Antragsformulare erhalten Sie in der
Geschäftsstelle des Sozialfonds.
›› Das gute Bausparen
Für jeden neu abgeschlossenen Bausparvertrag
über www.dasgutebausparen.at erhalten Sie Ih
ren guten Bonus in der Höhe von bis zu 40 Euro.
Dieser Bonus kann von Ihnen an den Sozialfonds
für Pflegekinder gespendet werden, ohne dass Sie
ihre Geldbörse öffnen müssen. Sie schaffen mit
dem guten Bausparen eine sichere und gute Ver
mögensbasis. Zusätzlich unterstützen Sie durch
die Weitergabe Ihres guten Bonus an den Sozi
alfonds die Zukunft vieler Pflegekinder. Und das
ohne eigene Belastung. Lieber gutes Bausparen,
als nur bausparen!

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

Sozialfonds «

Wie kann eine Unterstützung aus dem
Sozialfonds beantragt werden?
Achtung: Empfehlen Sie das gute Bausparen weiter
und motivieren Sie Ihre Freunde und Bekannten
zum guten Bausparen. Für jeden von Ihnen bis
Jahresende 2015 empfohlenen Bausparvertrag (ab
50 Euro monatlicher Sparleistung) erhält der So
zialfonds für Pflegekinder einen Extra-Bonus von
20 Euro. Einfach E-Mail mit den Kontaktdaten des
Empfohlenen und Anmerkung »Sozialfonds« an
office@dasgutebausparen.at senden.
www.dasgutebausparen.at/gutes-tun/plan-b
Das gute Bausparen bietet auch ein kostenlo
ses und unverbindliches Erinnerungsservice an,
wenn ein bestehender Bausparvertag abläuft.
Also, einfach weitersagen und anmelden!

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

Ein heißer Tipp

Spenden zu runden Geburtstagen
Manche Geburtstagskinder verzichten auf persönliche Geschenke zugunsten eines sozialen
Zwecks. Besonders bei runden Geburtstagen
ist dies beliebt. Es gibt dem Geburtskind sowie den Gästen ein gutes Gefühl und ist für den
Spendenempfänger meist ertragreich. Aufgrund positiver Erfahrungen aus dem letzten
Jahr empfehlen wir in diesem Zusammenhang
den Sozialfonds für Pflegekinder!

Antragsberechtigt sind alle Pflegeeltern in OÖ., die
ein Kind oder eine/n Jugendliche/n im Auftrag des
Landes OÖ. betreuen. Eine finanzielle Unterstüt
zung aus dem Sozialfonds ist für jene Fälle vorgese
hen, in denen keine andere Finanzierung möglich
ist bzw. entsprechende Mittel bereits ausgeschöpft
wurden. Ein Anspruch auf eine finanzielle Unter
stützung aus dem Sozialfonds besteht nicht.
Anträge können 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 allfälli
ge Auszahlung der finanziellen Unterstützung.
Das Antragformular kann bei der Geschäftsstelle
angefordert werden und steht auf unserer Website
zur Verfügung.

Kontakt

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

Buchtipps
Wenn Kinder Hand
an sich legen
Selbstzerstörerisches
Verhalten bei Kindern
und Jugendlichen
Klosinski Gunther
516/Klo/SPEZ.E

Erleben und begreifen zu müssen, dass sich ein
Kind absichtlich leichte oder schwere Verletzun
gen zufügt oder gar versucht, sich selbst zu töten,
schockiert Eltern, Freund/innen und Pädagog/in
nen zutiefst. Dies umso mehr, als sie sehr schnell
erkennen müssen, dass ohne äußere Hilfe dieses
zunächst so unverständliche wie emotional äu
ßerst belastende Verhalten kaum dauerhaft zu
beenden ist. Gunther Klosinski gibt einen diffe
renzierten Überblick über die Ursachen, Motive
und Erscheinungsformen selbstverletzenden und
selbstzerstörerischen Verhaltens und erläutert die
wichtigsten Therapieschritte. Er bietet eine erste
Hilfestellung, selbstzerstörerisches Verhalten von
Kindern und Jugendlichen zu verstehen und sich
ihm nicht mehr hilflos ausgesetzt zu fühlen.

Es gibt Dinge, die kann
man nicht erzählen
Boie Kirsten
595/Boi/CD

Lungiles kleine Schwester Jabu braucht neue
Schuhe, damit sie weiter die Schule besuchen
darf. Da niemand Thulis geflochtene Matten
kaufen will, verkauft sie ihren Körper. Thulani
spricht manchmal nachts mit seiner Mutter, die
neben der Hütte begraben ist. Er könnte eigent
lich zur Schule gehen, da Waisen kein Schulgeld
bezahlen müssen. Aber niemand hilft ihm, den
Totenschein zu besorgen. Kirsten Boie erzählt auf
dieser Audio-CD vier Geschichten von Kindern in
Afrika, die nie Kinder sein durften.
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»Komm, das schaffst
Du!« Aufmerksamkeits
probleme und ADHS
Ergotherapeutische
Alltagshilfen für
mehr Konzentration/
Selbstständigkeit/
Selbstvertrauen
Winter Britta
294/Win/SPEZ.E

Aufmerksamkeitsprobleme sind heute in vielen
Familien ein Thema. Nicht nur die starke Aus
prägung ADHS ruft Schulprobleme und Famili
enstress hervor. Auch schon Ablenkbarkeit und
Flüchtigkeitsfehler lassen sich auf ein Ungleich
gewicht im zentralnervösen Erregungszustand
zurückführen. Viele Kinder mit diesen Auffällig
keiten werden ergotherapeutisch behandelt. Die
Autorin hat dazu ein spezielles »Ergotherapeuti
sches Elterntraining« entwickelt. Auf der Grund
lage dieses Trainings stellt sie in diesem Buch die
besten Strategien vor, um die Konzentration von
Kindern zu steigern. Sie liefert dabei kein starres
Programm, sondern zeigt, wie Eltern die typischen
Problemsituationen ins Positive wenden können.
Hilfreich sind dabei auch die Regelkarten.

Wie erklären sich
Pflegekinder ihre
Lebensgeschichte?
Pierlings Judith
603/Pie/PE

Wie gelingt es Pflegekindern, nach einem in aller
Regel schwierigen Start ins Leben, diese Erleb
nisse in die eigene Lebensgeschichte zu integrie
ren? Wie beschreiben sie sich und ihre eigene Ge
schichte und finden ihre Erklärungen dafür, was
ihnen passiert ist?

Service «

Wurzeln für Lisa
Brief an meine
unbekannte Tochter

Das kindliche
Entwicklungstrauma
Verstehen und bewältigen

Oehlert Cornelia

Garbe Elke

107/Oeh/ROM

499/Gar/TRAU

Lisa wurde vor neununddreißig Jahren von ihrer
Mutter Claudia zur Adoption freigegeben und erst
zweiunddreißig Jahre später wiedergefunden.
Selbst Jahre danach kann sich Lisa nicht ent
schließen, ihre leibliche Mutter zu treffen. Des
halb schreibt ihr Claudia einen Brief, in dem sie
ihr die ganze Geschichte erzählt. Und so erfährt
nicht nur Lisa, welche schockierenden Lebens
umstände zu ihrer Adoption geführt haben.
Cornelia Oehlert hat die Geschichte der Claudia
am eigenen Leib erlebt. Selbst noch minderjährig,
musste sie ihr gerade geborenes Baby zur Adopti
on freigeben. Sie kennt den Schmerz und die emo
tionale Last, die eine Herkunftsmutter ihr Leben
lang beeinflussen, nur zu genau. Erst annähernd
vierzig Jahre später hat sie die Kraft, offen dar
über zu reden und zu schreiben. Ihr fesselndes
Buch ist ein bewegendes Plädoyer für Toleranz
gegenüber Frauen, die ihr Kind zur Adoption frei
gegeben haben.

Traumatisierte Menschen im Kindes- und Jugend
alter haben meist Schwierigkeiten, die notwendi
gen und altersgemäßen Entwicklungsschritte im
Leben aus eigener Kraft zu leisten. Pädagogische
und therapeutische Angebote können wirken,
wenn sie es ermöglichen, über gute Beziehungser
fahrungen die Schäden früher Entwicklungstrau
matisierungen zu verändern.

Was bedeutet
gute Kindheit
Sedmak Clemens
598/Sed/CD

Was sind die richtigen Zutaten für eine glückli
che Kindheit? Was brauchen Kinder wirklich, um
dem späteren Erwachsenenleben gewachsen zu
sein? Clemens Sedmak hat Antworten zu diesen
großen Lebensthemen.

Carla wird Schülerin
der Woche
FASD Deutschland e.V.
615/Fas/KB.Schule

Das 35-seitige Kinderbuch erklärt Kindern im
Grundschulalter die Schwierigkeiten von Kindern
mit fetalen Alkoholspektrumstörungen. Es soll
den Kindern helfen, sich und andere so anzuneh
men wie sie sind, ungeachtet ihrer ganz individu
ellen Fähigkeiten und Beeinträchtigungen.
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» Service

Neu in unserer Bibliothek

Pädagogik, Erziehung
102/Ebe/PÄD.E

Kinder an der Macht

Eberhard David

Die monströsen Auswüchse liberaler Erziehung
541/Geb/PÄD.E

Kinder brauchen Vertrauen
Entwicklung fördern durch starke Beziehungen

565/Fri/PÄD.E
120/Juu/PÄD.E
519/Pos/PÄD.E

Kindern Mut machen

Gebauer Karl
Hüther Gerald

Hilfe bei Schüchternheit und Ängsten

Fridrich Sabine
Friebel Volker

Nein aus Liebe

Juul Jesper

Gewaltfrei durch Erziehung

Posth Rüdiger

Versuch einer Pädagogik des friedlichen Zusammenlebens

Spezielle Erziehung und Entwicklung
100/Gra/SPEZ.E

Autorität, Autonomie und Bindung

Grabbe Michael

516/Klo/SPEZ.E

Wenn Kinder Hand an sich legen

Klosinski Gunther

Selbstzerstörerisches Verhalten bei Kindern und Jugendlichen
317/Zim/SPEZ.E

Handbuch Sinneswahrnehmung

Zimmer Renate

Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung
326/Zim/SPEZ.E

Handbuch Psychomotorik

Zimmer Renate

Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung
606/Die/SPEZ.E

Nur schwierig oder schon gefährdet?
Jugendliche in problematischen Lebenssituationen

Die KinderschutzZentren BRD

Komm, das schaffst Du!
Winter Britta
294/Win/SPEZ.E
	Aufmerksamkeitsprobleme und ADHS Ergotherapeutische Alltagshilfen
für mehr Konzentration, Selbstständigkeit, Selbstvertrauen
564/Grü/SPEZ.E

Geschwister behinderter Kinder

Grünzinger Eberhard

Pflege
104/Tso/PE
560/Schä/PE
603/Pie/PE

Deutschland misshandelt seine Kinder

Tsokos Michael

Nach Hause?
Rückkehrprozesse von Pflegekindern in ihre Herkunftsfamilie

Schäfer Dirk, Petri
Corinna, Pierlings Judith

Wie erklären sich Pflegekinder ihre Lebensgeschichte?

Pierlings Judith

Analyse biografischer Deutungsmuster

48

604/Jes/PE

Gleichgeschlechtliche Paare als Pflegeeltern

613/Dit/PE

Rückkehr als geplante Option
Dittmann Andrea
Die Entwicklung kommunaler Rückführungskonzepte in die Herkunftsfamilie
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Jespersen Andy

Service «

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

Adoption
110/Lut/AD

Adoptivkinder fordern uns heraus

Lutz Christiane

607/Loy/AD

Adoption im Ausland und Familienbildung

Loy Katharina-Maria

Eine Form sozialer Elternschaft

Kinderlosigkeit
117/Zeh/KL

Ich bin eine Frau ohne Kinder

Zehetbauer Susanne

Kommunikation und Selbstmanagement
250/Schu/KOM

Miteinander reden:3
Das „Innere Team“ und situationsgerechte Kommunikation

602/Die/KOM

Schulz von Thun
Friedemann

Zwischen Beziehung und Konflikt	Die KinderschutzZentren BRD

605/Büh/KOM

Kindheit zwischen fürsorglichem Zugriff und
gesellschaftlicher Teilhabe

Bühler-Niederberger Doris

Kindheit als Risiko und Chance

Lebenshilfe und Unterstützung
238/Bau/LH

Schmerzgrenze

Bauer Joachim

Vom Ursprung alltgäglicher Gewalt

Wie wir werden, die wir sind
508/Sie/LH
	Neurobiologisch Grundlagen subjektiven Erlebens &
die Entwicklung des Menschen in Beziehungen
506/Har/LH

Burnout und Achtsamkeit

Siegel Daniel J.

Harrer Michael E.

Selbstbewusstsein
106/Bau/LH

Das Gedächtnis des Körpers

Bauer Joachim

Wie Beziehungen und Lebensstile unsere
Gene steuern
108/Sta/LH

Gut reicht völlig

Stackelberg Bettina

Selbstbewusste Wege aus der Perfektionsfalle
253/Sta/LH

Selbstbewusstsein

Stackelberg Bettina

559/Sed/LH

Jeder Tag hat viele Leben

Sedmak Clemens

Die Philosophie der kleinen Schritte
518/Kot/LH

Quellen des Glücks

Kothgasser Alois

Von der Kunst des guten Lebens
507/Dir/FB

Werden wir wie unsere Eltern?
Die Kunst, sein Leben zu verändern

Dirnberger-Puchner
Silvia
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Romane und Lebensgeschichten zum Thema Pflege, Adoption und Pädagogik
568/Har/ROM
266/Schu/ROM

Drei kleine Wörter

Harvey Sarah N.

Faith

Schumann Thomas

Adoption in Kenia
278/Schu/ROM

Hope

Schumann Thomas

Adoption in Haiti
107/Oeh/ROM

Wurzeln für Lisa

Oehlert Cornelia

Brief an meine unbekannte Tochter
248/Tro/ROM

Bruder und Schwester

Trollope Joanna

505/Flo/ROM

Suchlauf

Flock Anne

501/Flo/ROM

Die blaue Spur

Flock Anne

285/Meb/KB

OMA Schreit der Frieder

Mebs Gudrun

414/Fle/KB

Die Superhexen

Flegel Sissi

420/Nös/KB

Die drei Posträuber

Nöstlinger Christine

429/Nös/KB

Pudding-Pauli rührt um

Nöstlinger Christine

434/Don/KB

Benjamin Blümchen als Ritter

Donnelly Elfie

439/Dis/KB

Das Dschungelbuch

Walt Disney

Lila Lakritzen

Schröder Patricia

Kinderbücher

441/Schr/KB

Leo hat Zickenzoff
493/Muh/KB

Die schönsten Tiergeschichten

Muhr Ursula

498/Nor/KB

Pettersson und Findus

Nordquist Sven

414/Fle/KB

Die Superhexen

Flegel Sissi

434/Don/KB

Benjamin Blümchen als Ritter

Donnelley Elfie

451/Abe/KB

Lola Löwenherz

Abedi Isabel

475/Lin/KB

Krümel und Rosine

Lindner Irmgard

495/Lag/KB

Nils Holgersson

Lagerlöf Selma

Wunderbare Tierwelt

Newton

494/New/KB

Kinder fragen Newton antwortet
420/Nös/KB

Die drei Posträuber

Nöstlinger Christine

510/Len/KB

Kommst du mit auf Beutezug?

Lenk Fabian

511/Len/KB

Traust du dich in die Drachenhöhle?

Lenk Fabian

512/Len/KB

Wagst du dich in die Arena?

Lenk Fabian

531/Wie/KB

Wie wird ein Auto gebaut?

tandem Verlag

479/Gam/KB

Das Ravensburger Grundschullexikon

Gampfer Peggy

Kinderbücher - Schlaf
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477/Kal/KB.Schlaf

Flieg mit auf der Kuschelwolke

Kalwitzki Sabine

485/Sey/KB.Schlaf

Schlaf gut, mein Schatz

Seyffert Sabine

573/Fre/KB.SchLaf

Ich wär so gern auch abends groß

Freudiger Anja
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Kinderbücher - Gefühle
525/Wie/KB.Gef

Warum bist du so wütend, Löwe?

Wieber Monika

528/Wie/KB.Gef

Warum bist du so traurig, Wolf?

Wieber Monika

279/Nil/KB.Gef

Adieu, Herr Muffin

Nilsson Ulf

410/Beu/KB.Gef

Über den großen Fluss

Beuscher Armin

411/Pin/KB .Gef

Der schwarze Hund

Pinfold Levi

412/Dai/KB.Gef

Robbi regt sich auf

Dállancé Mireille

524/Zwi//KB.Gef

Limo sucht die Liebe

Zwittag Christine

Kinderbuch - Schule
615/Fas/KB.Schule

Carla wird Schülerin der Woche

FASD Deutschland e.V.

Kinderbücher - Pflege
473/Här/PE.K

Das war der Hirbel

Härling Peter

Kinderbücher Adoption:
521/Spi/AD.K

Ein Tipi für schlauer Fuchs

Spieler Sabine M.

Jugendbücher
461/Schr/JB

4 Hufe + 1 Kussalarm

Schreiber Chantal

533/Ger/JB

Offene Arme

Gerland Melanie

570/S./JB

Auf Stelzen gehen

S. Lena

569/S./JB

Dann bin ich seelenruhig

S. Angela

Mein Leben als Ritzerin
572/Phi/JB

Du zahlst den Preis für mein Leben

Philipps Carolin

571/Phi/JB

Milchkaffee und Streuselkuchen

Philipps Carolin

Traumatisierung, Gewalt, Missbrauch
499/Gar/TRAU

Das kindliche Entwicklungstrauma

Garbe Elke

Verstehen und bewältigen
563/Hön/TRAU

Verwaltete Kinder

Hönigsberger Georg

Der österreichische Heimskandal
101/Wie/TRAU

Verletzte Kinderseelen

Weinberg Dorothea

515/Bod/TRAU

Die vergessene Generation

Bode Sabine

Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen

Sucht und psychische Erkrankungen
509/Ede/SU.PS

Annikas andere Welt

Eder Sigrun

Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern

Trennung, Tod und Trauerarbeit
517/Kot/TT

Jedem Abschied wohnt ein Zauber inne

Kothgasser Alois

Von der Kunst des Loslassens
280/Zeb/TT

Sternenkinder

Zebothesen Birgit

Beratung und Therapie
561/Kin/BE.TH

Fragen können wie Küsse schmecken

Kindl-Beifuß Carmen

Systemische Fragetechniken für Anfänger und Fortgeschrittene
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Bindung
520/Köh/BIN

Sichere Kinder brauchen starke Wurzeln

Köhler-Saretzki Thomas

CD
574/Löw/CD

Das Heulen der Wölfe

Löwenzahn

575/ZDF/CD

Das Dschungelbuch

ZDF tivi

576/Zuc/CD

Die schönsten Kinderlieder zur guten Nacht

Zuckowski Rolf

Die Schlümpfe

IMPS-Produktion

577/IMP/CD

Gargamel verkleidet sich
578/Kau/CD

Meister Eder und sein Pumuckl

Kaut Ellis

Pumuckl im Zoo
579/Tie/CD

Mein Freund Max

Tielmann Christian

580/KIK/CD

Peter Pan

KIKA

Neue Abenteuer
582/Pre/CD

Der kleine Wassermann 2

Preußler Otfried

583/Pre/CD

Der kleine Wassermann 1

Preußler Otfried

Pippi Langstrumpf

Lindgren Astrid

587/Lin/CD

Pippi geht von Bord
589/Luc/CD

The Clone Wars

Lucasfilm

590/Bon/CD

Biene Maja

Bonsels Waldemar

Meine Freundin Conni

Schneider Liane

625/Schn/CD

Conni zieht um
669/Schnei/CD

Conni

Schneider Liane

649/Mun/CD

Der kleine König

Munck Hedwig

661/Wic/CD

Wickie und die starken Männer

Universal Music

Die Falle
593/Kin/CD

Gregs Tagebuch

Kinney Jeff

594/Spi/CD

Wie Erwachsene denken

Spitzer Manfred

595/Boi/CD

Es gibt Dinge, die kann man nicht erzählen

Boie Kirsten

Fühl die warmen Sonnenstrahlen

Kalwitzki Sabine

596/Kal/CD

Fantasiereisen für den jeden Tag
597/Ber/CD

Wie Kinder Gefühle lernen

Bergmann Wolfgang

598/Sed/CD

Was bedeutet gute Kindheit

Sedmak Clemens

599/Hoc/CD

Die Sprache der Jugendlichen

Hochgatterer Paulus

600/Juu/CD

Nein mit gutem Gewissen

Juul Jesper

601/Tra/CD

Trauma - Körper - Psyche	17. Jahrestagung der
deutschen Gesellschaft

616/Wol/CD

„Partizipation - Anspruch und Wirklichkeit“
Fachtagung 14.04.2015 plan B
Gelingendes Leben braucht Beteiligung

Wolf Klaus
Wiemann Irmela

DVD
618/Hen/DVD
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Das Glück der großen Dinge
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Fachtagung 2016
Herkunftseltern erleben die Fremdbetreuung ihres
Kindes als grundlegenden Einschnitt in ihre gesamte
Familiensituation und als elementare Veränderung
ihres bisherigen Lebens. Empirische Befunde
belegen, dass Herkunftseltern an der Entwicklung
ihres Kindes interessiert sind und bereit dazu,
Verantwortung zu übernehmen. Darüber hinaus
machen fachliche Erkenntnisse deutlich, dass für
eine erfolgreiche Entwicklung eines Kindes in einer
stationären Einrichtung, einer Pflegefamilie oder einer

plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Zwischen Zukunft und Herkunft

(Neue) Handlungsansätze zur Einbindung von Herkunftseltern
in der Kinder- und Jugendhilfe.

Referent/innen und Workshopleiter/innen

IN-Familie die Einbeziehung der Herkunftseltern
in den Hilfeprozess von zentraler Bedeutung ist.
Ziel der Elternarbeit ist es, die Herkunftseltern als
unmittelbar Beteiligte zu befähigen, ihre Eltern
schaft in veränderten Lebens- und Rahmen
bedingungen zu finden und wahrzunehmen,
um die Entwicklung ihres Kindes positiv und
verantwortlich zu unterstützen und zu begleiten.
Konflikte zwischen den Beteiligten einer Fremd
betreuung sind gerade vor dem Hintergrund von
teilweise sehr unterschiedlichen Interessen, Wünschen
und Erwartungen gewissermaßen vorprogrammiert
und müssen geklärt werden. Schließlich zielt
Elternarbeit immer darauf ab, eine Grundlage
dafür zu schaffen, dass aufkommende Konflikte
gemeinsam verhandelt und gelöst werden können.
Die Fachtagung will sowohl Erkenntnisse
aus der Wissenschaft als auch Erfahrungen
und neueste Konzepte aus der Praxis von
Herkunftselternarbeit vorstellen. Dabei wird der
Blick auf die betroffenen Kinder und Jugendlichen,
auf das »alte« und »neue« Familiensystem wie
auch auf die beteiligten Fachpersonen gerichtet.
Die Veranstaltung wendet sich sowohl an Fachkräfte
der Kinder- und Jugendhilfe und Fachkräfte
von privaten Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe als auch an Herkunfts-, Pflege-,
Krisenpflegeeltern und IN-Betreuer/innen und an
alle, die sich mit der Thematik der Herkunftselternund Herkunftsfamilienarbeit befassen.

>	Brustbauer Susanne:
Sozialpädagogin, Fachdienst Familienarbeit, Schloss Leonstein

>	Herkunftseltern
>	Köster-Goorkotte Irmgard:
Dipl. Sozialpädagogin, Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutin, Münster

>	Mag. Kriegl Peter:
Organisationsberater, Coach, Supervisor, Wien

>	Mag.a phil. Nagy Andrea
FH Dozentin Bereich Soziale Arbeit, FH St. Pölten GmbH

>	Reimer Daniela:
Dipl. Pädagogin, Dipl. Sozialarbeiterin, Universität Siegen

>	Rosenegger Karin
Fachdienst Familienarbeit, Schloss Leonstein

>	Schäfer Dirk
Dipl. Pädagoge, Dipl. Sozialpädagoge, Universität Siegen

>	Dipl. Päd. Christian Scheidl
Psychosozialer Berater, Koordinator Familienrat

Datum:

>	Dienstag, 31. Mai 2015, 9.00 - 16.30
Ort:

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

>	Fachpersonen: 110,00 Euro
>	Ermäßigt: 60,00 Euro
> Ermäßigung für Herkunfts-, Pflege-, Krisenpflege- und
Adoptiveltern, IN-Betreuer/in, Student/in (bis 27 Jahre)

>	
Der Tagungsbeitrag umfasst das Mittagessen
und die Pausenverpflegung.

>	Weitere Informationen folgen Mitte Jänner.
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Termine im Überblick
Fr. 15. Jan. 2016 und
Fr. 5. Feb. 2016

Basic Bonding – Bindung durch Berührung

Fr. 22. Jan. 2016

Willst Du Recht haben oder frei sein?

14.00 bis 19.30
Ried im Innkreis

Referentin: DSAin Marianne Haidinger

Do. 28. Jan. 2016

Wut: Plädoyer für ein verpöntes Gefühl

18.30 bis 20.00
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Referentin: Prim.a Dr.in Heidi Kastner

Sa. 6. Feb. 2016

Stressbewältigung durch Achtsamkeit

9.30 bis 17.00
Aigen–Schlägl

Referentin: Dr.in Carola Kaltenbach

Sa. 27. Feb. 2016

Konflikt und Wertschätzung

9.00 bis 18.00
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Referentin: Monika Sturmair

Sa. 5. Mrz. 2016

Tollpatsch, Zappelphillip, Zimperliese & Co?

9.00 bis 18.00
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Referentin: Verena Herrmann

Fr. 11. bis Sa. 12. Mrz. 2016

Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg
Ein Weg zu mehr (Selbst)-Verständnis

pf

Referentin: DGKS Angela Maria Frantal

14.00 bis 17.00
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Fr. 17.00 bis 21.30, Sa. 8.00 bis 18.30
Kremsmünster

Fr. 1. Apr. 2016
14.00 bis 19.30
Tragwein
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a

pf

pf

pf

pf

Referentin: Andrea Scheuringer

Verhaltensauffälligkeit bei Kindern –
gesunde Reaktion auf belastende Situationen

pf

Referent: Karl Haider

Mi. 6. Apr. 2016

Jugendliche ticken anders …

18.00 bis 21.30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Referent: Alexander Unterberger

Sa. 9. Apr. 2016

Du bist mir wichtig, darum begrenze ich dich

9.00 bis 18.00
Tragwein

Referentin: Mag.a Barbara Lugmayr-Lettner

Mi. 13. Apr. 2016

Pflegekinder in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften

18.00 bis 20.30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

pf

Referentin: Dipl. Päd.in Birgit Traunfellner
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Sa. 16. Apr. 2016

Dialog der Stärke

9.00 bis 18.00
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Referentinnen: Dipl. Päd.in Agnes Buttinger, Dipl. Päd.in Ingrid Köberl-Schmidt

Fr. 22.bis Sa. 23. Apr. 2016

Pflegeeltern Tankstelle - wir unter uns

Fr. 16.00 bis 21.00, Sa. 9.00 bis 18.00
Vöcklabruck

Referentin: Birgit Detzlhofer

Fr. 29. Apr. 2016

Sprechen wir darüber!

14.00 bis 19.30
Tragwein

Referentin: Eva Zeiko

Fr. 13. Mai 2016

Im Schreiben ganz bei mir sein

14.00 bis 19.30
Kompetenzzentrum plan B,
Leonding

Referentin: Mag.a Claudia Maria Andorfer-Traint

Fr. 20. bis Sa. 21. Mai 2016

Begleitung im Takt – Wie Bewegung Lösungen ermöglicht

Fr. 16.00 bis 21.00, Sa. 9.00 bis 18.00
Hotel Waldheimat,
Gallneukirchen

Referent: DSA Markus Friedl

Fr. 3. oder Sa. 4. Jun. 16

Actionmalkurse für Kinder und Eltern

13.30 bis 19.00
Edt bei Lambach

Referent: Mario de Zuani

Fr. 10. Jun. 2016

Die Bedeutung der Beziehungen von getrennt
aufwachsenden Geschwistern

14.00 bis 19.30
Tragwein

pf

pf

pf

pf

pf

pf

pf

Referentin: Mag.a Margit Seidl

pf: Angebot für Pflegeeltern
a: Angebot für alle

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