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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
»Sich danach zu erkundigen und zu würdigen, was
gut funktioniert, schafft (bei Familien und Sozialarbeiter/innen) eine größere Offenheit und Motivation dafür, auch diejenigen Verhaltensweisen zu
betrachten, die problematisch, dysfunktional oder
destruktiv sind. Kinderschutzarbeit ist zu schwierig und zu herausfordernd, um sich zu erlauben,
auch nur den kleinsten Funken von Hoffnung oder
Alexander König,
Kreativität, der sich in Fällen mit nur einem TeilGeschäftsführung
erfolg findet, zu übersehen.« Mit diesen Worten
beschreibt Andrew Turnell, einer der Mitgründer
des Signs of Safety Ansatzes, eine wesentliche
Triebfeder für Einbindung und Beteiligung in der
Kinder- und Jugendhilfe.

Bei letzterer steht im Vordergrund, wie Kinder und
Jugendliche bei der Gestaltung und Entwicklung
größerer Zusammenhänge eingebunden sind, bis
hin zu gesellschaftspolitischen Entwicklungen.
Dieser Herausforderung stellen wir uns auch bei
plan B und wir sind dabei, hier entsprechende
Strukturen aufzubauen und in die Organisation
zu implementieren. Die Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption bildet
einen dieser Ansätze. In einem sehr spannenden
Prozess haben wir damit begonnen, unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen entsprechende Fragestellungen zu bearbeiten. Lesen Sie mehr
dazu in unserem gemeinsamen Bericht.

Diese Aussage macht auch deutlich, dass immer
das Kindeswohl im Vordergrund steht. Oft sind es
augenscheinliche Mängel unterschiedlicher Form
in Familien, die der Auslöser dafür sind, dass die
Kinder- und Jugendhilfe aktiv wird und Interventionen setzt. Gleichzeitig wissen wir, dass die Herkunftsfamilien einen zentralen Wirkungsfaktor in
der Kinder– und Jugendhilfe bilden. Tritt hier ein
unüberbrückbarer Widerspruch zutage? Nein, es
geht darum, die Herkunftsfamilien als Partner zu
gewinnen und die vorhandenen Möglichkeiten im
Sinne des Kindeswohles nutzbar zu machen.
In der diesjährigen Fachtagung von plan B haben
wir uns damit auseinander gesetzt, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen und wie die
Beteiligungsprozesse gestaltet werden können, um
die gewünschten Effekte zu erzielen. Mit der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift möchten wir die
wichtigsten Erkenntnisse in Form von Zusammenfassungen der Beiträge mit Ihnen teilen.

Im Jahr 2017 werden wir unseren Arbeitsschwerpunkt auf die familiären Betreuungsformen, dem
zentralen Kernthema von plan B, richten. Die sozialpolitische Ausrichtung, speziell im Hinblick
auf die künftigen Herausforderungen, wird dabei
im Mittelpunkt stehen. Diesbezüglich darf ich Sie
bereits jetzt auf unsere nächste Fachtagung hinweisen, bei der wir uns neben aktuellen fachlichen
Vorträgen und Workshops in einem Podiumsgespräch den Perspektiven der familiären Betreuung, speziell bei Pflegefamilien, aus unterschiedlichen Blickrichtungen widmen werden.
Im Namen des Vorstandes und aller Mitarbeiter/
innen von plan B wünsche ich Ihnen eine ruhige
und besinnliche Adventzeit, frohe Weihnachten
und alles Gute für das Jahr 2017. Allen Kindern
und Jugendlichen wünsche ich ein schönes Fest
und schneereiche Weihnachtsferien.

Eine andere, in unserem Zusammenhang essenzielle Form der Beteiligung bezieht sich auf die
betroffenen Kinder und Jugendlichen. Hier geht
es im Wesentlichen darum, sie als Expertinnen in
eigener Sache einzubinden und ihre (artikulierten)
Bedürfnisse in geeigneter Weise zu berücksichtigen. Dies erfordert je nach Alter sehr unterschiedliche Zugänge und Methoden. Von Bedeutung ist
dabei auch die Unterscheidung zwischen alltäglichen Fragen und der strukturellen Beteiligung.

Wie immer freue ich mich auf Ihre Reaktionen,
Rückmeldungen und Anregungen.
Ihr
Alexander König, MAS
Geschäftsführer plan B
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» Aus dem Vorstand

Familiäre
Betreuung stärken
Das Bemühen, bestmögliche Bedingungen für Kinder und Jugendliche
zu entwickeln, die im familiären Kontext betreut werden, hat
die Entwicklung des Vereins Pflege- und Adoptiveltern OÖ. in
der Vergangenheit geprägt. Es steht als wichtiger Faktor auch in
der Zukunft handlungsleitend im Zentrum unserer Arbeit. Der
zentrale Wert, das Kindeswohl, soll dadurch gefördert werden.
Nicht nur Menschen, auch Institutionen werden
von ihrer Geschichte geprägt. So sind die ursprünglichen Ziele des Vereins nach wie vor nahezu unverändert in den Statuten verankert. Das
Bild (rechts oben), das eine Pflegemutter in der
Gründungszeit dazu angefertigt hat, hat bis zum
heutigen Tag nichts an Aktualität verloren und
kann somit als Leitbild für allen weiteren Entwicklungen dienen.

Die Entscheidung,
die eigene Familie zu öffnen und
einem Pflegekind
zur Verfügung zu
stellen, ist auch
eine »Berufung«
und kann nur aus
dem inneren Willen der Familienmitglieder heraus
getroffen werden.
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Im Mittelpunkt steht die Pflegefamilie, die dem
Kind einen gedeihlichen Rahmen für seine Entwicklung gibt. Die Entscheidung, die eigene Familie zu öffnen und einem Pflegekind zur Verfügung
zu stellen, ist auch eine »Berufung« und kann nur
aus dem inneren Willen der Familienmitglieder
heraus getroffen werden. Familie an sich lässt
sich auch nicht professionalisieren. Für diese anspruchsvolle Aufgabe benötigt diese jedoch ein
Umfeld, das diese Familie begleitet, stützt und ihr
die nötigen Rahmenbedingungen zur Verfügung
stellt. Diese sollen den Nährboden für die Tragfähigkeit und Stabilität des Familiensystems bilden.
Ohne Zweifel sind mit den bestehenden Angeboten in Oberösterreich Bedingungen geschaffen
worden, die bundesweit als beispielgebend anzusehen sind. Darauf sind wir stolz und wir freuen
uns täglich darüber. Auf der anderen Seite darf
dieser Umstand aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch in der Zukunft noch weiterer
Entwicklungsschritte bedarf, um die familiäre
Betreuung in ihren unterschiedlichen Formen zu
stärken und zu festigen. Dies betrifft z. B. die soziale Absicherung, das Unterstützungssystem in
herausfordernden Situationen sowie eine zusätzliche Differenzierung der Angebote.
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Im August dieses Jahres durften wir unsere neue
Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer zu ihrem Antrittsbesuch im plan B Kompetenzzentrum in
Leonding begrüßen. Dieser Anlass konnte auch
dazu genutzt werden, uns mit ihr zu den familiären Betreuungsformen auszutauschen und unsere
Standpunkte darzulegen. Wir bedanken uns sehr
für das uns entgegengebrachte Interesse und das
konstruktive Gespräch. Für uns knüpft sich die
Hoffnung daran, in der nächsten Zeit inhaltliche
Weiterentwicklungen umsetzen zu können und
somit Pflegefamilien für die Zukunft weiter zu
stärken.
Wichtig war uns in diesem Jahr, die Beteiligungsprozesse bei plan B konsequent zu stärken. Im
Bereich der Herkunftsfamilien ist es gelungen,
hier mit dem Team der Psychosozialen Familienbegleitung bereichsübergreifend deutliche
Akzente zu setzen und Fortschritte zu erzielen.
In manchen Fällen entsteht aus rechtlicher Sicht
ein Spannungsfeld zwischen den Interessen des
Kindes und jenen der Herkunftsfamilie. Hier ist
es von besonderer Bedeutung, dem Schutz des
Kindes den Vorrang einzuräumen. Es sollen die
Entwicklungschancen nicht brach liegen bleiben,
die in der Kooperation aller Beteiligten, bei gutem
Willen und den notwenigen Fähigkeiten, liegen.
Einen wesentlichen Ansatz dazu bildet der Einsatz
geeigneter Methoden, an deren Umsetzung derzeit
gearbeitet wird.
Auch bei der Einbindung der Kinder und Jugendlichen haben sich sehr positive Entwicklungen ergeben. Hier können beispielhaft - für alle, die Lust
am Schauen hatten – der Fotoworkshop und der
Workshop im Zusammenhang mit der Zeitschrift
angeführt werden. »Mitgestalten, Mitreden, Mitarbeiten«, das soll auch weiterhin die Devise sein.

Aus dem Vorstand «

Der stationäre Bereich ist schon seit vielen Jahren ein unverzichtbarer Bestandteil von plan B
und damit untrennbar mit unserer Identität verknüpft. Die Kindergruppe Mogli und die Jugendgruppe change leisten im Rahmen der Krisenbetreuung Dank der kompetenten und engagierten
Arbeit der Teams einen sehr wertvollen Beitrag
dazu, den betroffenen Kindern und Jugendlichen
wieder Sicherheit und Stabilität zu geben, aber
auch die Übergange bewusst und mit aller gebotenen Umsicht zu gestalten. Die Nachfrage nach
den stationären Plätzen, besonders für Jugendliche, ist ungebrochen hoch. Allein das zeigt schon,
wie wichtig und wertvoll diese Arbeit ist.
Wie jedes Jahr dürfen wir uns auch diesmal ganz
herzlich bei all jenen bedanken, die zu diesen erfreulichen Entwicklungen einen Beitrag geleistet
haben. Die Kinder- und Jugendhilfe des Landes
Oö. und die Kinder- und Jugendhilfe der Bezirke
und Magistrate sind nicht nur unsere Auftraggeber/innen, das entgegengebrachte Vertrauen
und die hervorragende Kooperation bilden auch
die Basis für unsere Arbeit. Entscheidend für
die qualitätsvolle Umsetzung aller Angebote war
auch dieses Jahr das kompetente und unermüdliche Engagement aller Betreuerfamilien und Mitarbeiter/innen von plan B. Wir bedanken uns besonders herzlich für ihren wertvollen Beitrag und
ihre Beteiligung an der Entwicklung von plan B.
Auch allen Kooperationspartnern, Spendern und
Sponsoren sei herzlich für die Unterstützung gedankt!
Aus persönlichen Gründen hat sich Frau Ruth
Justus, MAS als langjähriges Mitglied im Vorstand, zuletzt als Stellvertreterin des Obmanns,
aus der Vereinsarbeit zurückgezogen. Für die engagierte und kompetente Arbeit im Vorstand bedanken wir uns sehr herzlich!

Im Namen des Vereins Pflege- und Adoptiveltern OÖ. sowie der plan B gem. GmbH wünschen
wir Ihnen besinnliche Weihnachten, erholsame Festtage und alles Gute für das kommende
Jahr 2017. ■

›› Dr. Aldo Frischenschlager
Obmann

›› Dr. Anna Straßmayr
Vorstand

›› Dipl. Ing. Dieter Wenter
Vorstand

›› Dr. Erik Hohensinner
Vorstand

›› Alexander König, MAS
Geschäftsführer
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» Besuch Landesrätin Gerstorfer

Besuch von Landesrätin
Gerstorfer

Kurz nach Antritt ihres Amtes besuchte die neue
Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer im August
das Kompetenzzentrum plan B in Leonding. Im
angeregten Austausch konnte sich Landesrätin
Gerstorfer über die Arbeitsgebiete und Leistungen von plan B informieren. Von speziellem Interesse waren dabei die Angebote bei den familiären Betreuungsformen, insbesondere bei den
Pflegefamilien. »Wir wissen, dass Pflegefamilien
einen sehr wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten und eine wichtige Säule der Kinder- und Jugendhilfe bilden. Dieses Engagement
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verdient große Anerkennung und ich möchte die
Unterstützung und die Rahmenbedingungen in
diesem Bereich weiterentwickeln. Die Verbesserung der pensionsrechtlichen Absicherung auf
Bundesebene ist mir ein Anliegen und ich werde
dieses Thema bei der Kinder- und Jugendhilfekonferenz der Länder entsprechend einbringen«,
betont Landesrätin Gerstorfer.
Wir bedanken uns herzlich für dieses Engagement, den Besuch und das entgegengebrachte
Interesse. ■

Spende «

Spende von
Primark

Anlässlich der Eröffnung ihrer Filiale im Einkaufszentrum Plus City übergab die irische
Bekleidungskette Primark plan B eine Spende in
der Höhe von € 10.000,- für den Sozialfonds für
Pflegekinder.

»Es ist uns ein großes Anliegen einen Beitrag dazu
zu leisten, dass Kinder in ihrer Entwicklung gefördert werden«, freute sich Wolfgang Krogmann,
General Director von Primark Deutschland und
Österreich.
Wir danken herzlich für die großartige Unterstützung! ■
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» Leitartikel
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Leitartikel «

Vom Wissen zum Willen
Gedanken zur Beteiligung in der Kinder- und Jugendhilfe
Nicken und Gähnen

Recht haben

Menschen, deren Leben durch eine Entscheidung
berührt und verändert wird, müssen an dem Prozess, der zu dieser Entscheidung führt, beteiligt
sein und gehört werden.
Dieses Zitat vom amerikanischen Zukunftsforscher John Naisbitt, klingt nicht besonders originell. »Ja, was denn sonst?«, möchte man antworten. Das sagt uns der gesunde Menschenverstand.

Jedes Kind hat das Recht auf angemessene Beteiligung und Berücksichtigung seiner Meinung in
allen das Kind betreffenden Angelegenheiten, in
einer seinem Alter und seiner Entwicklung entsprechenden Weise. (Artikel 4 BVG Kinderrechte)

Nothing about me without me – das ist eine natürliche Erwartung von uns, wenn andere sich
über uns Gedanken machen. Wenn wir betroffen
sind, möchten wir beteiligt sein, mehr noch: Es
geht nicht nur um einen Wunsch, eine Möglichkeit
oder um einen Gefallen, der mir erwiesen wird.
Wenn es um mich geht, muss ich dabei sein; dann
ist es nicht in Ordnung, wenn ich als Letzte/r erfahre, was geplant wird; es gehört sich nicht, dass
mein Wille nicht gehört wird; es kränkt mich,
wenn andere mehr wissen als ich, weil ohne mich
über mich gesprochen wird.
Beteiligung müsste also eine Selbstverständlichkeit sein. Trotzdem wird ein Prozess meistens von
jenen Menschen geprägt, die besser argumentieren können und mit der Sache vertraut sind, die
höher angesehen sind oder die größeren Widerstand leisten. Kinder und Jugendliche können das
meistens nicht so gut. Vielleicht sind deshalb in
den letzten Jahren Regelungen in wichtige Gesetze aufgenommen worden, die besonders die Kinderrechte stärken.

Das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte
von Kindern trat am 16. 2. 2011 in Kraft. Damit
wurden zentrale Bestimmungen der UN-Kinderrechtskonvention, die bereits seit 1992 in Österreich formal in Kraft ist 1, in Verfassungsrang
gehoben. Die Bestimmungen des BVG Kinderrechte sind in allen Verfahren vor Gerichten und
Verwaltungsbehörden zu berücksichtigen. Die
besondere Bedeutung des Artikel 4 liegt wohl darin, dass es nicht nur darum geht, dass das Kind
seine Meinung äußert, sondern dass diese auch
berücksichtigt wird ohne Beschränkung auf ein
Mindestalter oder bestimmte Themen.

Jedes Kind hat
das Recht auf
angemessene
Beteiligung und
Berücksichtigung
seiner Meinung.

Wenn es um
mich geht, muss
ich dabei sein.

Das Oö. Jugendwohlfahrtsgesetz 1991 sah vor,
dass vor Abschluss einer Vereinbarung der freiwilligen Erziehungshilfe »das mindestens zehnjährige Kind jedenfalls persönlich, das noch nicht
zehnjährige Kind tunlichst ebenfalls persönlich,
erforderlichenfalls aber in anderer geeigneter
Weise zu hören« ist 2. Eine analoge Bestimmung
wurde für die Verfahren der Pflegebewilligung
1] Artikel 12 der UN-Konvention über
die Rechte des Kindes:
1.) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig
ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu,
diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die
Meinung des Kindes angemessen und entsprechend
seinem Alter und seiner Reife.
2.) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere
Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berührenden
Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder
unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine
geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen
Verfahrensvorschriften gehört zu werden.
2] § 38 Abs. 2 Oö. JWG 1991
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» Leitartikel

Beteiligung hat viele Gesichter

Erst im aktuellen Kinder- und Jugendhilferecht
finden sich weiterführende Bestimmungen zur
Beteiligung. Schon im Leitparagraphen wird sie
als Grundsatz hervorgehoben:
Die Kinder- und Jugendhilfe arbeitet mit Eltern
und anderen Bezugspersonen zusammen. Sie beteiligt sie und die Kinder und Jugendlichen situationsgerecht bei der Erbringung von Leistungen.
(§ 1 Abs. 5 Oö. KJHG 2014)

Bestimmungen zur Beteiligung bei Abklärungen des Hilfebedarfs finden sich in § 42 Abs. 1
Oö. KJHG 2014:
Kinder, Jugendliche, Eltern oder andere mit der
Pflege und Erziehung betraute Personen sowie
sonstige wichtige Bezugspersonen sind bei der
Feststellung des Hilfebedarfs sowie im Rahmen
der Gefährdungsabklärung zu beteiligen. Vor
der Entscheidung über die Gewährung von Erziehungshilfen sowie bei jeder Änderung von Art
und Umfang der Hilfen sind sie zu beraten und
auf die möglichen Folgen für die Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen hinzuweisen.
Auch die Auskunftsrechte wurden in § 14
Oö. KJHG 2014 erstmals näher geregelt. Wie werden wir diesen rechtlichen Grundlagen aber in
der Praxis gerecht?

Viele Kinder möchten einbezogen sein, wenn es
um ihre künftige Pflegefamilie oder neue Betreuer/innen in der Wohngruppe geht, die meisten wollen aber mit dem Bekleidungsgeld oder den Wohnungskosten nichts zu tun haben. Manche Kinder
sind bereit, eine Einkaufsliste mit zu überlegen
und beim Kochen mitzuhelfen, sie möchten aber
das Gutachten des Sachverständigen nicht lesen.
Es ist also eine Einschätzung von Fall zu Fall, um
welche Form der Beteiligung es konkret geht.
mit)verantworten
mit)entscheiden
mit)gestalten
mit)planen
mit)reden
mit)denken

< Grad der Verantwortung >

aufgenommen, für die auch die Parteistellung der
Pflegeeltern und der Erziehungsberechtigten des
Pflegekindes geregelt wurde 3.

< Grad der Beteiligung >

Das Ausmaß der
Partizipation soll
der Situation,
den beteiligten
Personen und dem
rechtlichen Rahmen entsprechen.

Die trockene Sprache der Gesetze macht deutlich,
dass es unterschiedliche Formen der Beteiligung
gibt, z. B.: Information, Einbringen der eigenen
Vorstellungen und des eigenen Willens, Mitgestalten und Mitarbeiten, Beteiligt-Sein an der
Entscheidung. Die Grafik zeigt verschiedene Stufen der Beteiligung 4. Diese sind keine Wertung
nach dem Motto »Je höher der Beteiligungsgrad,
desto besser«. Das Ausmaß der Partizipation soll
der Situation, den beteiligten Personen und dem
rechtlichen Rahmen entsprechen.

Informiert sein ist die Grundlage
gelingender Beteiligung

4] Die Darstellung bezieht sich auf ein – leicht modifiziertes – Modell von H.-R. Brückner (Deutscher
paritätischer Wohlfahrtsverband LV Sachsen. Beteiligung in Einrichtungen und Diensten der Hilfe zur
3] § 23 Abs. 2 Oö. JWG 1991
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Erziehung, Dresden 2012; 7)

Leitartikel «

Wunsch und Wille

Können x Wollen x Dürfen

Von Wolfgang Hinte habe ich die Unterscheidung
von Wunsch und Wille übernommen. Hinte hat in
seinem Fachkonzept zur Sozialraumorientierung
fünf Thesen formuliert 5. Die erste, zentrale These
lautet: Orientierung an Interessen und am Willen.

Trotzdem ist Partizipation eine zarte Pflanze. Sie
wächst nur, wenn die Beteiligten Können UND
Wollen UND Dürfen.
Am leichtesten sind noch die rechtlichen Rahmenbedingungen zu erkennen - wenn sie etwa in
der Hilfeplanung das Dürfen eingrenzen: Wenn
ein Kind so gern zuhause bei seinen Eltern leben
möchte, diese es aber nicht schaffen und daher
eine Vereinbarung über eine volle Erziehung abschließen; oder wenn das Pflegschaftsgericht einen Antrag abgewiesen hat. Dann ist der eigene
Handlungsspielraum eingegrenzt und wir müssen versuchen (am besten gemeinsam) aus der
Situation das Beste zu machen.
Schwieriger ist es mit dem Wollen. Zu Beginn
habe ich von der natürlichen Erwartung jeder
Person gesprochen, dass sie umfassend beteiligt
ist an den Dingen, die sie betreffen. Oft signalisieren die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen aber, dass sie mit dem Ganzen nichts zu tun
haben wollen. Die elendslangen Hilfeplangespräche, wo es immer um das Gleiche geht, aber selten
um das, was mir jetzt wichtig ist. Die Streitereien
zwischen den Erwachsenen, wenn der Vater wieder ausrastet, wenn der Besuchskontakt nun doch
nicht stattfindet …
Es geht in der Erziehungshilfe nicht immer um
das Kind bzw. die/den Jugendliche/n. Erwartungen und Enttäuschungen, Hoffnungen und Ängste, Freude und Kränkungen der Erwachsenen
bestimmen über weite Strecken die Dynamik der
Hilfeplanung. Die jungen Menschen orientieren
sich mehr an uns als uns lieb ist. Manchmal behindern wir sie in ihrem Wollen, weil wir so sehr
mit unseren eigenen Klärungsprozessen beschäftigt sind.
Auch beim Können haben wir Erwachsenen deutlich mehr Einfluss als uns bewusst ist. Es kommt
nicht nur auf das Alter und die persönliche Reife
von Kindern und Jugendlichen an.

Wenn ich einen Wunsch formuliere, erwarte ich
mir, dass jemand anderer meinen Bedarf erfüllt
und alleine die Verantwortung dafür übernimmt.
Eine Wunsch-Haltung ist gekennzeichnet durch
den Mangel an eigener Tätigkeit sowie durch die
erbetene oder geforderte Handlung von anderen.
Der Wille hingegen ist eine Haltung, aus der heraus ich selbst nachdrücklich Aktivitäten an den
Tag lege, die mich dem Erreichen eines von mir
erstrebten Zustandes näher bringen.
Partizipationsprozesse bauen immer auf den Werten und dem Engagement der Beteiligten auf – auf
ihrem Willen. Das gilt für alle Alltagsthemen, für
Ausgehzeiten, den Speiseplan, die Gestaltung des
Zimmers, die Kontakte zu Bezugspersonen, Kleidung und Haare, Nutzung von Medien und Sozialen Netzen, Regeln des Zusammenlebens oder die
künftige Ausbildung und Lebensperspektiven.
Beteiligung ist kein »Wünsch-dir-Was«, sondern
eine gemeinsame Entwicklung. Auf dieser Grundlage können Vereinbarungen auf Augenhöhe und
in wechselseitiger Verbindlichkeit erfolgen. Vereinfacht gesagt: Je mehr ich will und je stärker
mein Wille ist, desto mehr bin ich selbst beteiligt
und komme auch in die Verantwortung. Die beiden Pfeile an der Seite der Grafik stehen für diese
direkt proportionale Beziehung zwischen Beteiligung und für Verantwortung.

5] Hinte, W./ Treeß, H. (2007): Sozialraumorientie-

Trotzdem ist
Partizipation eine
zarte Pflanze. Sie
wächst nur, wenn
die Beteiligten
Können UND Wollen UND Dürfen.

Partizipationsprozesse bauen
immer auf den
Werten und dem
Engagement der
Beteiligten auf –
auf ihrem Willen.
Beteiligung ist
kein »Wünschdir-Was«, sondern
eine gemeinsame
Entwicklung.

rung in der Jugendhilfe. Theoretische Grundlagen,
Handlungsprinzipien und Praxisbeispiele einer
kooperativ-integrativen Pädagogik, Weinheim/München; S. 45ff
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» Leitartikel

Vom Wissen zum Willen
Sind wir da, um Ihnen zuzuhören? Beteiligung
braucht Zeit, zumindest so viel, dass wir in Ruhe
miteinander reden, zuhören und nachdenken
können; und uns nach einer Nachdenkphase noch
ein-, zweimal zusammensetzen können. Sonst
entscheiden wir über oder für Betroffene, nicht
aber mit Beteiligten 6. Zuletzt haben Personalnöte
die Kinder- und Jugendhilfe wieder in eine Situation gebracht, wo wir diesen Anspruch nicht immer einlösen konnten.
Kennen die Jugendlichen ihre Verfahrensrechte?
Sie können z. B. ab Vollendung des vierzehnten
Lebensjahres in Verfahren über Pflege und Erziehung oder über die persönlichen Kontakte selbstständig vor Gericht handeln.
Wird bei der Entscheidung, ob eine Hilfe nach
Erreichen der Volljährigkeit noch für eine bestimmte Zeit erfolgen kann, der Wille des jungen
Menschen berücksichtigt? Es gibt sehr einfache
und stimmige Beispiele für eine partizipative
Entscheidungsfindung 7. Manchmal werden budgetäre Vorgaben getroffen, bevor überhaupt ein
Gespräch darüber stattfinden konnte.

Veränderungsprozesse in Familien verlaufen
nicht linear. Es reicht nicht, dass ein Problem erkannt wird und eine Lösung in Sicht ist, die von
einer geschulten Person begleitet wird. Sonst hätten wir alle unser Wunschgewicht, wären sportlich, unsere Kinder hätten keine Schulprobleme
und unsere Partnerschaft wäre die erste und einzige in unserem Leben. Am Wissen und an fachkundiger Hilfe mangelt es definitiv nicht – und
auch nicht an der Bereitschaft der Beteiligten.
Wenn wir wirklich glauben, dass jeder Mensch in
jeder Phase seines Lebens das Beste gibt, was ihm
zu Verfügung steht, dann erübrigen sich einfache
Ratschläge, dann nützen auch keine einseitig formulierten Hilfepläne.
»Was muss ich wissen, damit ich Ihre/deine Situation verstehen kann?«, das ist eine Frage, die
ein Kollege immer mitdenkt. Er hat viel erfahren,
weil er weiß, dass er für das Verstehen immer auf
die Person selbst angewiesen ist. Dahinter steht
eine Haltung, die Sie in dieser Zeitschrift auch
in anderen Beispielen der gelebten Beteiligung
finden: Echtes Interesse; keine moralische Bewertung; Klarheit in der Sache – ohne Druck und
Angriff auf die Person.
Letztlich reicht ein Leitsatz zur Beteiligung: Wenn
wir in einem Prozess Verantwortung tragen, dann
begegnen wir den anderen Beteiligten so, wie wir
selbst uns das wünschen und erwarten, wenn wir
auf Hilfe angewiesen sind. ■

Reinhold
Rampler

Mag.
6] P. Pantucek hat in seinem »Entwurf für ein Fachkonzept der Kinder- und Jugendhilfe. Ein Diskussionsbeitrag« (Jänner 2014) konkrete Merkmale für die
Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und
anderen Personen aus dem lebensweltlichen Umfeld
herausgearbeitet.
7] z. B. auf Seite 27 der Ausgabe 3/2014 dieser Zeitschrift: www.planb-ooe.at/fileadmin/user_upload/
Zeitschrift_ext.Newsl/planB-Zeitung_2014-03_
WEB.pdf
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Mag. Reinhold Rampler ist Leiter der Gruppe
Erziehungshilfe und Rechtliche Vertretung in der
Abteilung Kinder- und Jugendhilfe des Landes OÖ.
In dieser Funktion initiierte und koordiniert er
derzeit auch ein Partizipationsprojekt mit mehreren
sozialpädagogischen Wohngruppen der Kinder- und
Jugendhilfe OÖ.

Zwischen Zukunft und Herkunft – Fachtagung 2016 «

Zusammenarbeit mit Eltern, deren
Kinder in einer Pflegefamilie leben
Eine Zusammenfassung von Ines Chvosta – Fachtagung 2016

Die Pflegefamilien
benötigen eine
umfassendere
Unterstützung und
die Bedeutung der
Beziehung zwischen Eltern und
Pflegeeltern wird,
laut Schäfer, unterschätzt und bedarf einer Verbesserung und Hilfe
in der Gestaltung.

Es bedarf einer intensiven Einbeziehung der Familien
in Planung, Auswahl der Hilfen
und Beurteilung
von Erfolgskriterien sowie einer
gemeinsamen
Zielentwicklung.

Es war uns eine besondere Freude, dass Dirk Schäfer, als wissenschaftlicher Mitarbeiter der »Forschungsgruppe Pflegekinder« an der Universität
Siegen, unserer Einladung zur diesjährigen Fachtagung gefolgt ist.
Er legte in seinem Vortrag »Zusammenarbeit mit
Eltern, deren Kinder in einer Pflegefamilie leben«
die Ergebnisse seines aktuellen Projekts dar.
Als Grundprämissen (Moos, Schmutz 2012) nennt
Dirk Schäfer etwa wertschätzende Haltung, Motivationsarbeit, das gemeinsame Entwickeln der
Ziele und die Differenzierung von kind- und elternbezogenen Zielen, sowie den reflexiven Umgang
damit; außerdem die offensive Auseinandersetzung mit Auflagen und die richtige Einschätzung
von Erziehungskompetenzen.
In seiner Beschreibung entscheidender Gelingungsfaktoren in der Arbeit mit den Eltern bezieht sich Dirk Schäfer auf Kindler (2011) & Dietmar (2014).
So ist eine gute Struktur grundlegend notwendig.
Diese zeigt sich durch niedrige Fluktuation, geringe
Fallzahlen, erfahrene Fachkräfte und durch die
Intensität der Begleitung der Fachkräfte sowie
die Möglichkeit ausreichenden Austauschs. Unterstützung der Herkunftseltern wie etwa bei der
Wohnraumfindung, den Finanzen, im Haushalt,
sowie Hilfen beim schnelleren Zugang zu therapeutischen Angeboten und Ressourcen im Sozialraum sind zudem wichtig.
Es bedarf einer intensiven Einbeziehung der
Familien in Planung, Auswahl der Hilfen und
Beurteilung von Erfolgskriterien sowie einer gemeinsamen Zielentwicklung. Als besonderen
Beitrag zum Gelingen der Zusammenarbeit beschreibt Dirk Schäfer auch die Aufrechterhaltung bzw. Erweiterung der Elternkompetenzen,
welche erarbeitet und eingeübt werden müssen.
Hier braucht es Angebote etwa in den Bereichen
Kommunikation und Konfliktlösung, eventuell
in Form von verhaltenstherapeutischen Angeboten. Auch die Einbeziehung der erweiterten Herkunftsfamilie ist, so Schäfer, von Bedeutung.

Aus den Forschungsergebnissen haben sich für die
»Forschungsgruppe Pflegekinder« klare Konsequenzen für die Zusammenarbeit ergeben:
›› Es braucht mehr Transparenz bezüglich der
Absprachen zwischen Sozialen Diensten, Eltern
und Pflegeeltern.
›› Den Herkunftsfamilien sollte mehr Beteiligung
ermöglicht werden, eine Erweiterung der Verantwortungsübernahme geschieht bis dato noch
unzureichend.
›› Die Pflegefamilien benötigen eine umfassendere
Unterstützung und
›› die Bedeutung der Beziehung zwischen Eltern
und Pflegeeltern wird, laut Schäfer, unterschätzt
und bedarf einer Verbesserung und Hilfe in der
Gestaltung.
›› Die wohl wichtigste Konsequenz aus den Ergebnissen ist: Wir dürfen die Kinder nicht aus
den Augen verlieren. Oft werden die Signale der
Kinder von den Erwachsenen überlagert.
Dirk Schäfer ist es im Anschluss an seinen Vortrag gelungen, in seinem lebendigen, praxisnahen
Workshop genau diese Problematik verständlich
zu machen.
Die Teilnehmer hatten im Rahmen eines Rollenspiels die Möglichkeit, sich in die Situation des
jeweils anderen im System hineinzuversetzen. So
konnte sich anhand eines Fallbeispiels etwa eine
Sozialarbeiterin in der Rolle der Pflegemutter erleben und eine Pflegemutter in der des leiblichen
Vaters. Für alle Beteiligten eine bewegende Auseinandersetzung mit den Herausforderungen, vor
denen wir alle stehen: die gelungene Zusammenarbeit, das Verstehen der anderen Positionen, das
Tolerieren anderer Ansichten, die eigene Sichtweise immer wieder zu prüfen und gegebenenfalls die
Perspektive zu ändern. Sich besinnen auf das eine,
große Ziel, das alle Beteiligten verfolgen – das Beste für das Kind zu ermöglichen. Denn wie sich auch
im Workshop sehr eindrücklich bestätigt hat, gerät
allzu oft das Kind aus dem Fokus, seine Bedürfnisse werden nicht mehr gehört und es wird still. ■
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» Zwischen Zukunft und Herkunft – Fachtagung 2016

Wie viel Herkunft braucht
ein Kind für seine Zukunft?
Eltern sein ein Leben lang.
Eine Zusammenfassung von Magdalena Gaier – Fachtagung 2016
Es gibt kaum ein Arbeitsfeld in der Kinder- und
Jugendhilfe, in dem so kontrovers diskutiert und
um Entscheidungen gerungen wird, wie vor der
Herausnahme eines Kindes aus seiner Familie
und auch vor seiner Rückführung. Die Ambivalenz von Eltern und betroffenen Kindern spiegelt
sich auch in der Dynamik der Entscheidungsprozesse in Fachteams und -diensten wider.
Hätte ein Kind seine Herkunft nicht,
so wäre es nicht.

Ohne ein Bild
seiner leiblichen
Eltern fehlt einem
Kind ein bedeutsamer Teil des Spiegels seiner Selbst.
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In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage:
Wie viel Herkunft braucht ein Kind? Frau Irmgard Köster-Goorkotte beantwortet diese Frage
so: »Hätte ein Kind seine Herkunft nicht, so wäre
es nicht.« (Köste-Goorkotte 2016, S. 1) – Dieser Satz
beschreibt einfach und fast banal, wie wichtig die
Herkunft für die Identitätsbildung eines Kindes
ist und wie sehr es diese für eine gesunde Entwicklung braucht.
Nicht immer können Herkunftseltern die Befriedigung der kindlichen Bedürfnisse verlässlich
sichern oder sie gefährden sie durch Vernachlässigung oder aktiv schädigendes Verhalten, die
Kinder werden dann bei Pflegefamilien oder sozialpädagogischen Einrichtungen »fremd« betreut.
Man kann davon ausgehen, dass die Trennung
von seiner Mutter für ein Kind zunächst eine lebensbedrohliche Krise darstellt, die wir Fachkräfte ihm zumuten, um Versorgung, Gesundheit
und Entwicklungsbedingungen für das Kind zukünftig zu verbessern. Kinder brauchen nach diesem Ereignis für lange Zeit eine gezielte Befriedigung ihrer psychischen Grundbedürfnisse. Sie
können zunächst nicht wissen, dass Fachkräfte
und Pflege-, Krisenpflege-, Adoptiv- oder IN-Familen ihnen wohlwollend gegenüberstehen. Dies
müssen sie erst erfahren, dann können Vertrauen
und Bindung wachsen. Hinzu kommt die Notwendigkeit eines Selbst-Bewusstseins, ein Kind ihrer
leiblichen Eltern zu sein.
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Erst seit Ende der 1990er Jahre ist auch die Unterstützung der leiblichen Eltern mit ihrer eigenen Not und Bedürftigkeit eine der Pflichtaufgaben der Jugendhilfe Deutschland geworden,
deren Fokus auf folgenden Themen liegt:
›› Gelingen regelmäßiger Umgangskontakte
›› Recht auf Information über das Kind
›› Recht des Kindes auf Wissen um seine Herkunft, um weitere in der Familie lebende
Kinder, auch weitere Geburten
›› Rückführung eines Kindes in die Herkunftsfamilie (Köster-Goorkotte 2016, S. 3)
Dieser Fokussierung liegt zu Grunde, dass Kinder für eine gelingende Entwicklung in den ersten
Lebensjahren neben einer verlässlichen Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse auch Worte und
Bilder brauchen, um ihr Leben und seine Herkunft zu begreifen und Loyalitäts- und Identitätskonflikte am neuen Lebensort zu mindern. Ohne
ein Bild seiner leiblichen Eltern fehlt einem Kind
ein bedeutsamer Teil des Spiegels seiner Selbst.
Diese Kinder haben und leben in zwei Familien
und die Würdigung der Herkunft sowie die Erlaubnis, sich am neuen Lebensort wohlzufühlen
und eine Sprache für ihre Lebenssituation zu finden, sind neben vielen anderen Bedürfnissen, die
in Frau Köster-Goorkotte Skriptum detaillierter
aufgelistet werden, elementar.

Zwischen Zukunft und Herkunft – Fachtagung 2016 «

Die Herausnahme oder -gabe eines Kindes aus
der Familie und die Betreuung in einer Pflegefamilie oder sozialpädagogischen Einrichtung
löst natürlich auch bei den Herkunftseltern eine
emotionale Wirkung aus. Das Selbstverständnis vor allem der leiblichen Mütter verändert
sich. Die Trennung von ihrem Kind, in der Regel
in einem Zwangskontext, ist für leibliche Eltern
mindestens als Übergangskrise, wenn nicht als
traumatische Krise im Sinne der Krisen-Theorie
zu werten. Aus diesem Grund ist hier nachhaltige
Krisenintervention mit allen Betroffenen geboten
und sollte in Konzeptionen verankert sein. »Erhalten Herkunftseltern keinen Zugang zu Hilfe
zwecks Bewältigung dieser Erfahrungen und zum
Aufbau von Copingstrategien, können sie als unterstützende Partnerinnen im Hilfeprozess und
als Begegnungspartnerinnen für ihre Kinder in
Zukunft womöglich wenig hilfreich sein.« (KösterGoorkotte 2016, S. 8)

Eltern bleiben Eltern ein Leben lang – und für
Sohn und Tochter auch darüber hinaus, denn
»wir könne die Kinder aus ihren Familien nehmen – aber wir könne die Familien nicht aus den
Kindern nehmen«.
Der Umgang mit dieser Realität ist wohl eine der
Hauptaufgaben der Pflege-, Krisenpflege-, oder
Aoptiveltern und der IN-Betreuer/innen im Umgang mit dem bei ihnen aufgenommenem Kind.
»Sie können die leiblichen Familien nicht ersetzen.« (Köster-Goorkotte 2016, S. 5) Somit sind ein
Bewusstsein für die eigenen Motive zur Auf- und
Annahme eines Pflegekindes und das Wissen um
dessen Herkunft von Bedeutung. Weiters tragen
eine sichere Einbettung in verlässliche Strukturen der öffentlichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe und Wertschätzung der Pflegeelternschaft sowie Raum für Reflexion und Besinnung
auf ihre Rolle als Pflegeeltern zur Stärkung des
Familiensystems bei.

Als Abschluss ihres Vortrags formulierte Frau
Irmgard Köster-Goorkotte noch einige Arbeitshypothesen, von denen hier nur ein Auszug vorgestellt wird:
›› Kinder, die in Pflege- oder Adoptivfamilien
aufwachsen, leben mit (mindestens) zwei Familien – ihr Leben lang. Mag dieser Umstand
Worte bekommen oder sprachlos bleiben.
›› Gelingendes Aufwachsen in Pflege- oder Adoptivfamilien ist abhängig von den Kompetenzen
der alltagssorgenden Eltern auch bezogen auf
einen Umgang mit den Herkunftseltern und
deren Bewertung und von den Kompetenzen
der Herkunftseltern auch bezogen auf deren
Umgang mit den Pflegeeltern und deren Bewertung.
›› Leibliche Eltern und Geschwister bilden (fast)
immer auch eine Ressource für die Tochter,
den Sohn bezogen auf die Dauer des gesamten
Lebens, denn das endet ja nicht – wie Hilfen
der Erziehung – mit 18 oder 21 Jahren (vgl.
Köster-Goorkotte 2016, S. 9-10).
Im Anschluss an den Vortrag fand noch ein
Workshop zum Thema »Eltern sein ein Leben
lang« statt, in dem Frau Köster-Goorkotte ihr
Präventionsgruppenkonzept für Herkunftseltern
mit seinen Grundsätzen, Zielsetzungen und persönlichen Erfahrungen der Gruppenteilnehmer/
innen vorstellte sowie fachliche praktische Umsetzungsanleitungen für die Gestaltung einer eigenen Elterngruppe.
Ein wichtiges Ziel der Gruppenarbeit mit dem
Herkunftssystem ist, dass die teilnehmenden
Eltern eine Identität als »vom Kind getrennte Eltern« entwickeln und in der schwierigen Anfangszeit der Trennung Halt und Austausch mit Eltern
in einer ähnlichen Lebenssituation erfahren und
fachlich in einem verlässlichen Rahmen begleitet
werden (vgl. Köster Goorkotte 2016 Workshopfolien
S 2-8). ■

Wir können die
Kinder aus ihren
Familien nehmen – aber wir
können die Familien nicht aus den
Kindern nehmen.
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» Zwischen Zukunft und Herkunft – Fachtagung 2016

Die Herkunftsfamilie aus
der Perspektive der Kinder
Eine Zusammenfassung von Daniela Pirklbauer – Fachtagung 2016
Daniela Reimer arbeitet in der Forschungs
gruppe Pflegekinder der Uni Siegen mit und
hat über einen Zeitraum von mehreren Jahren
Interviews mit Pflegekindern geführt. Erkenntnisse daraus brachte sie beim Workshop »Die
Herkunftsfamilie aus der Perspektive der Pflege
kinder« im Rahmen der Fachtagung 2016 von
plan B ein.
Die Herkunftsfamilie wird für
Pflegekinder
immer ein hochemotional besetztes Thema bleiben.
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In den Interviews zeigte sich, dass die Herkunftsfamilie für Pflegekinder immer ein hochemotional besetztes Thema bleibt. Das kann
sich in verschiedenen Haltungen zeigen: Manche Pflegek inder grenzen sich hart von ihrer
Herkunftsfamilie ab, andere suchen die Annäherung an ihre Herkunftsfamilie. Auch nach dem
Ende des Pflegeverhältnisses bleibt das Verhältnis zur Herkunftsfamilie für viele Pflegekinder
ambivalent. »Mehrere Interviewpartner berichten von sehr intensiven, sich abwechselnden
Phasen der Annäherung und der Abgrenzung.«
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Frau Reimer brachte einige Beispiele:
Lena schilderte ihr Distanzbedürfnis während
der persönlichen Kontakte, sie versuchte körperliche Distanz zu schaffen, indem sie sich auf ihr
Hochbett zurückzog. Sie reagierte körperlich mit
Unruhe und Übelkeit während der Kontakte, die
Kontakte wirkten auch noch eine Woche nach.
Marcels Mutter durfte zwei Jahre keinen Kontakt mit ihm haben. Er konnte den Grund dafür
nicht nachvollziehen und distanzierte sich von
seiner Pflegefamilie (»Da hat ich dann meine
Zeit, wo ich gesagt hab, ich will hier raus, weil ich
dat nie ganz nachvollziehe.«). Er erzählte, dass
seine Mutter sich im Gebüsch versteckte, um
ihn sehen zu können, wenn sein Opa ihn abholen durfte. Später hatte Marcel wieder Kontakt
zu seiner Mutter, er schilderte die Beziehung mit
Höhen und Tiefen (»wie in ner normalen Familie auch«), aber auf seine Mutter würde er nichts
kommen lassen.
Tobias hat im ersten Interview seinen Vater als
»komischen Kauz« bezeichnet, der psychisch
krank und egoistisch sei. Acht Jahre später führte Frau Reimer erneut ein Interview mit Tobias,
seine Haltung zu seinem Vater hatte sich völlig geändert, nun sah er ihn als größtes Vorbild
und einen tollen Menschen. Umgekehrt äußerte
Chris im ersten Interview, ihre Eltern seien geistig eingeschränkt, aber super lieb, kreativ und
tolle Menschen. Im zweiten Interview Jahre später meinte Chris, ihre Eltern seien egoistisch und
dumm.

Zwischen Zukunft und Herkunft – Fachtagung 2016 «

Frau Reimer sieht als wichtige Aufgabe der
Pflegek inderdienste, die Kinder während des
Pflegeverhältnisses zu begleiten, damit sie die
Kontakte ausbalancieren können. Nur wenige
der befragten Pflegekinder hatten im Lauf der
Jahre durchgehend persönliche Kontakte, es
gibt aber auch andere Kontaktformen. persönliche Kontakte können für die Kinder eine Vielzahl an Belastungen mitbringen.
Hier seien einige beispielhaft zitiert:
›› Loyalitätskonflikte
›› Kind spürt, den Pflegeeltern sind die
persönlichen Kontakte unrecht oder
unangenehm
›› Sehr verschiedene Erziehungsideale der
Pflege- und Herkunftseltern, die sich im
Rahmen der Kontakte manifestieren
›› Kind wird mit Eltern allein gelassen, diese
senden Botschaften, die Angst machen
›› Die leiblichen Eltern sind ungepflegt,
wirken aggressiv, haben eine negative
Ausstrahlung oder lügen
›› Kind muss sich Sorgen um leibliche Eltern
machen
›› Streit beim persönlichen Kontakt
Die Stimmung vor, nach und bei den Kontakten
ist geprägt von Aufregung und Unsicherheit. Als
hilfreich benennt Frau Reimer, dass das Kind
zum Beispiel bei Fragen zum persönlichen Kontakt beteiligt wird. Wichtig sind klare Regeln
für alle Beteiligten, sodass sich das Kind sicher
fühlt. Das Kind soll sich nicht erschrecken oder
sorgen, wenn es die Eltern sieht. Nach dem Kontakt hat das Kind die Möglichkeit angemessen
abzuschalten.

Auch die Pflegeeltern haben durchaus ambivalente Gefühle im Zusammenhang mit den leiblichen Eltern und den persönlichen Kontakten.
Sie haben zum Beispiel Sorge um das Kind, das
Reaktionen vor beziehungsweise nach dem persönlichen Kontakt zeigt. Möglicherweise fühlen
sie sich unterlegen, weil sie nicht die »richtigen«
Eltern sind, oder sie haben Angst vor Eltern, die
psychisch krank und/oder straffällig geworden
sind. Eltern können den Pflegeeltern auch sympathisch sein, gleichzeitig gibt es auch Gefühle
wie Ärger oder Wut.

Auch die Pflegeeltern haben
durchaus ambivalente Gefühle im
Zusammenhang
mit den leiblichen
Eltern und den
Besuchskontakten.

Als Konsequenz ergibt sich für Frau Reimer, dass
persönliche Kontakte aktiv moderierend begleitet und mit allen Beteiligten vor- und nachbearbeitet werden sollten. Es muss klare, für alle
transparente Regeln geben. Belasten persönliche Kontakte ein Kind sehr, müssen diese vorübergehend ausgesetzt werden können. Kontakt
kann auch in anderer Form, zum Beispiel als
Briefkontakt, stattfinden. Das Thema Herkunft
muss in Biografiearbeit eingebettet sein. ■

Die Stimmung
vor, nach und bei
den Kontakten
ist geprägt von
Aufregung und
Unsicherheit.
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» Zwischen Zukunft und Herkunft – Fachtagung 2016

Beteiligung der Herkunftseltern –
wie kann sie aus ihrer Sicht gelingen?
Eine Zusammenfassung von Julia Eckerstorfer – Fachtagung 2016

Die Herausnahme
oder -gabe ist
ein bedeutender
Einschnitt in das
Familienleben und
den Familienstatus.

Einige Familien
erklärten sich zur
Beteiligung an den
Workshops bereit.

18

Thema der diesjährigen Fachtagung war »Zwischen Zukunft und Herkunft. (Neue) Handlungsansätze zur Einbindung von Herkunftseltern«.
Um dem fachlichen Austausch und den Vorträgen der Fachleute eine weitere Perspektive,
nämlich die der leiblichen Eltern selbst, hinzuzufügen, wurden im Vorfeld zwei Workshops mit
Herkunftseltern durchgeführt, deren Ergebnisse
bei der Fachtagung präsentiert wurden. Es war
uns bei plan B ein großes Anliegen, die Bedeutung
der Herkunftsfamilie für die Kinder und Jugendlichen und die Wichtigkeit ihrer aktiven Beteiligung
am Prozess der Hilfeleistung hervorzuheben. Es
ging nicht nur darum, den Herkunftseltern in ihrer Rolle Gehör zu schenken, sondern diese vor
allem zu würdigen und anzuerkennen.
Die Herausnahme oder -gabe ihres Kindes ist ein
bedeutender Einschnitt in das Familienleben und
den Familienstatus. Eltern bleiben ihr Leben lang
Eltern, und doch verändert sich ganz entscheidend
ihre Funktion und Rolle im Leben ihres Kindes.
Wir interessierten uns dafür, wie die Herkunftseltern diesen Rollenwechsel schaffen, wie sie
weiterhin zur guten Entwicklung ihrer Kinder beitragen können und in welchen Bereichen sie sich
Beteiligung wünschen.
Zwei Workshops sollten den Rahmen bieten,
darüber in Austausch zu kommen.
Aber nun von vorne.
Wir, das sind Martina Gaßner und ich, Julia
Eckerstorfer, bekamen durch unseren Aufruf in
den einzelnen Abteilungen (Stationäre Krisenbetreuung, Familiäre Krisenbetreuung, Pflegefamilien und IN-Betreuung) viele und ganz unterschiedliche Familien genannt, bei denen wir
unser Glück versuchten. Bereits bei den Telefonaten war vielfach große Begeisterung spürbar, als
Expert/innen zu Wort kommen zu dürfen.
Einige Familien erklärten sich schließlich zur
Beteiligung an den Workshops bereit: fünf davon aus dem Bereich der Pflege, eine Familie aus
dem Bereich der IN-Betreuung und eine Familie
aus dem Bereich der Verwandtschaftspflege. Sie-
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ben Personen nahmen am ersten Workshop am
29.04.16 teil und zwei Personen partizipierten
beim zweiten Workshop am 23.05.16 (eine davon
ausschließlich bei diesem).

Die Workshops
Bemerkenswert schnell gelang es den Eltern im
ersten Workshop, eine vertrauensvolle Atmo
sphäre zu schaffen, in der sich jeder wohlzu
fühlen schien, über seine Geschichte und seine
Emotionen zu sprechen.
Schon nach der ersten kurzen Pause waren Fahrgemeinschaften untereinander organisiert und
wir waren beeindruckt von dem raschen und
offenen Aufeinander - Zugehen, auch bei der Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Themen.
Emotionen kamen viele hoch: Es wurde gelacht,
es wurde geweint, es wurde hitzig diskutiert und
fassungslos ob so mancher Erfahrungswerte
geschwiegen. Es wurden Parallelen gezogen, ein
ander konfrontiert und Verständnis entgegen
gebracht.
Trotz oder vielleicht gerade wegen all der vorhandenen Gefühle gelang es den Eltern immer
wieder, sich im Sinne ihrer Kinder konstruktiv
mit dem Thema Beteiligung zu befassen.
Die Frage, wie sie als leibliche Eltern zur guten
Entwicklung ihrer fremdbetreuten Kinder beitragen können, wurde sehr ambivalent betrachtet. Bei einem Vater kam sie zunächst verletzend
und provozierend an, weil dieser sich nach eigenen Worten als leiblicher Vater nicht gesehen
und ohnmächtig fühlte. Er könne gar nichts beitragen, meinte er. Nach einer emotionsgeladenen
Diskussion stellte eine Teilnehmerin jedoch fest,
dass es eine sehr wichtige, wenn auch schmerzliche Frage sei, weil sie implizierte, dass die leiblichen Eltern sehr wohl eine bedeutende Rolle im
Leben ihrer fremdbetreuten Kinder haben und
auch immer haben werden und man sich dessen
bewusst sein solle.

Zwischen Zukunft und Herkunft – Fachtagung 2016 «

Die Fachtagung
Im zweiten Workshop ging es konkret um die Ausarbeitung der Präsentation für die Fachtagung.
Durch die Offenheit und die unterschiedlichen
Erfahrungen der beiden Teilnehmenden kam es
nochmal zu einem sehr intensiven und fruchtbaren Austausch über ihre Rolle als leibliche Eltern
und ihre Partizipationsmöglichkeiten. So unterschiedlich sich die Erfahrungen und Biografien
der beiden leiblichen Mütter auch darstellten beide verdeutlichten sehr einhellig, wie wichtig
es sei, sich als Herkunftseltern nicht aufzugeben
und sich in seiner Wirkung auf sein Kind bewusst
zu sein.
Welche »Leistung« leibliche Eltern in den persönlichen Kontakten zu ihren Kindern erbringen müssen, indem sie in einer vorgeschriebenen
Kontaktzeit mit ihrem Kind in Beziehung gehen,
dabei authentisch sein und die eigenen Emotionen in einem für das Kind erträglichen Ausmaß
zeigen sollen, berührte uns. Beide meinten dazu,
dass sie das natürlich gerne für ihr Kind machen
würden, es sie aber dennoch immer wieder Überwindung koste, regelmäßig zu den persönlichen
Kontakten zu kommen, weil dies jedes Mal aufs
Neue eine Welle an Gefühlen auslöse.
Sensibilisiert wurden wir auch für das Thema,
wie die Kinder ihre Eltern nennen (sollen), sowie
wir generell sehr von den Sichtweisen und Erfahrungen der leiblichen Eltern profitieren konnten.
Eine leibliche Mutter hat das so formuliert:
»… Der Workshop hat besonders aus einem Grund
positiv auf mich gewirkt, denn es gab mir das Gefühl, nicht nur eine Nummer bzw. Klientin zu
sein, sondern es zeigte mir, dass diese Personen
[Anm.: Helfer/innen] uns mal zuhören und darüber
nachdenken, wie es für die Betroffenen vielleicht
leichter oder besser gemacht werden kann oder
man gewisse Dinge verbessern kann! …«

Wir waren alle nervös. Doch rasch war die angenehme Atmosphäre im Raum und die Empathie
aus dem Publikum zu spüren, die auch im Anschluss von vielen in Worte gefasst wurde. Das
gab den leiblichen Müttern sehr viel Mut.
Wir einigten uns darauf, die Fragen in einer PowerPoint Präsentation darzustellen. Martina
Gaßner fasste die Ergebnisse der jeweiligen Frage
zusammen und die beiden Mütter erzählten aus
ihrer Erfahrungswelt.
Im Folgenden sind die Inhalte der PowerPoint
Präsentation dargestellt. Die Aufzählungspunkte
geben die Aussagen aller Workshopteilnehmer/
innen wieder.
Was hat ihnen dabei geholfen, ihre
veränderte Elternschaft zu leben?
›› Situation akzeptiert.
›› Unser Zusammenhalt. Positive Rückmeldungen. [Anm.: zu den persönlichen Kontakten bei
plan B] Trost der Familie. Unsere Hunde.
›› Beiderartiges Interesse (Pflegeeltern und Mutter), wodurch auch Vertrauen entstand.
›› Sich nicht aufgeben. Sich bewusst machen
(Gründe für das Bestehen der Situation).
Auf sich schauen & nicht aufgeben.
›› Gefühl vermitteln, weiterhin gebraucht zu
werden als Teil der Familie. [ Anm.: sich seiner
Bedeutung als leiblicher Elternteil im Leben des
Kindes bewusst zu sein.]

Der Workshop
hat besonders
aus einem Grund
positiv auf mich
gewirkt, denn
es gab mir das
Gefühl, nicht nur
eine Nummer bzw.
Klientin zu sein.
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» Zwischen Zukunft und Herkunft – Fachtagung 2016

Was können sie zur guten Entwicklung
ihrer Kinder beitragen?
›› An einem Strang mit den Pflegeeltern ziehen.
›› Unterstützen und nicht dagegen arbeiten.
›› Dem Kind ein gutes Gefühl vermitteln
(in Bezug auf den Platz bzw. die Pflegeeltern).
›› Dem Kind zeigen, dass man es liebt – trotz der
Wohnsituation.
›› Die Zeit, die man zusammen verbringt, positiv
nutzen.
›› Regelmäßige Besuche, auch wenn es einen
emotional mitnimmt.
›› Kinder vor Erwachsenengesprächen schützen
und nicht vor Kindern streiten.
›› Immer Ehrlichkeit dem Kind gegenüber.
›› An sich selbst arbeiten. Kinder = Spiegel
[Spiegel seiner selbst]

Wie und in welchen Bereichen
wünschen sie sich Beteiligung?
›› Bei gesundheitlichen Angelegenheiten dabei
sein dürfen.
›› Arztbesuche.
›› Miteinbeziehen der Geschwister.
›› Mitspracherecht bei Besuchsdauer. Mitspracherecht bei Besuchstermin. Mitspracherecht
bei Besuchsgestaltung. Wechsel des/r Betreuer/in.
›› Aufklärung über Rechte und Pflichten.
›› Recht auf persönliche Geschenke.
›› Wie nennen die Kinder die leiblichen Eltern?
›› Zeitliche Vereinbarung der Auflagen (Drogentests). Genaue Erläuterung und Abklärung
der durchgeführten Auflagen (z. B. Abklärung
Erziehungsfähigkeit).
›› Sanftere Abnahme für Kind und Eltern.
›› Selbsthilfegruppen [Anm.: für Eltern].

Der Wunsch, die Wahrnehmung und das Ausmaß der Beteiligung stellten sich in den einzelnen Familien sehr unterschiedlich dar, was sich
auch in den Angaben widerspiegelt. Ein Teil der
teilnehmenden Eltern fühlte sich zum gegebenen Zeitpunkt gut eingebunden und von der
Kinder- und Jugendhilfe und/oder den Pflege
eltern in der Rolle als leibliche Mutter/Vater
wertgeschätzt. Ein Paar äußerte sich z. B. sehr
zufrieden mit dem Status Quo. Sie fühlten sich
ausreichend über medizinische Angelegenheiten informiert und genossen die regelmäßigen
persönlichen Kontakte mit ihren Kindern bei
plan B. Andere fühlten sich in manchen Bereichen gut eingebunden (Mitspracherecht bei Besuchstermin) und wünschten sich jedoch noch
mehr Aufklärung über Rechte und Pflichten als
leibliche Eltern.
Ein Vater fühlte sich wenig beteiligt und hatte z. B. nicht das Recht, seinem Kind etwas zu
schenken und wünschte sich entsprechend in
diesem Bereich mehr Beteiligung.
Weitestgehend einig waren sich die Eltern dabei,
ihre Kinder derzeit auf einem gut betreuten Platz
zu wissen.
Wir bedanken uns herzlich für den offenen und
herzlichen Austausch und wünschen allen Eltern,
dass sie ihre Chance zur Beteiligung am Leben
und an der guten Entwicklung ihrer Kinder nützen. ■

Nähere Informationen zu den Workshops finden Sie unter: www.planb-ooe.at/Fachakademie/Fachtagung
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Gelebte Beteiligung aus psychologischer Sicht «

Gelebte Beteiligung
aus psychologischer Sicht
Laut UN-Kinderrechtskonvention, die 1989 festgelegt wurde, können Kinder, so ist
es nachzulesen, »zu allen Angelegenheiten, die sie betreffen, ihre Meinung äußern
und haben ein Recht darauf, dass diese Meinung auch berücksichtigt wird«.
(Grasl 2016, S. 6)

Entwicklungspsychologischer und
bindungstheoretischer Wissensstand und Erfahrungsschatz sollten
Beachtung finden.

Wie dieses Recht auf Beteiligung im Rahmen der
Gestaltung der Abläufe bei einer Fremdbetreuung
gewinnbringend umgesetzt werden kann, hängt
mit dem Alter und dem Entwicklungsstand eines
Kindes zusammen. Entwicklungspsychologischer
und bindungstheoretischer Wissensstand und Erfahrungsschatz sollten dabei Beachtung finden:
Kinder von 0 bis 6 Lebensmonaten:
Frisch nach der Geburt besitzen Kinder die Fähigkeit zu einfachen Wiedererkennungsleist
ungen, wie Geruch und Stimme der beständigen
Betreuungsperson zu identifizieren. Einige Wochen nach der Geburt ist das Kind zunehmend in
der Lage, sich der Betreuungsperson zuzuwenden
und es entstehen erste Momente von Vertrautheit.
(vgl. Kindler, Scheuerer - Englisch, Gabler, Köckeritz
2010, S. 157) Dennoch ist die Bindung noch nicht

Ihr Erleben
drückt sich im
Verhalten aus..

spezifisch auf eine Person bezogen, weshalb bis
etwa zum 5. Lebensmonat das Kind also noch relativ geschützt ist beispielsweise bei einem Wechsel der Betreuungsperson.

Kinder von 6 bis 9 Lebensmonaten:
Ab dem Alter von 6 Monaten entwickelt sich das
Bindungsverhalten eines Kindes zu den am meisten anwesenden Betreuungspersonen.
(vgl. Kindler, Scheuerer - Englisch, Gabler, Köckeritz
2010, S. 158)

Laut Scheurer - Englisch (2010, S. 500) beginnt die
kritische Altersphase für einen Wechsel der Betreuungsperson im Alter von 10 Monaten. »Ein
großer Teil der Kinder fremdelt mit 10 Monaten
und Einjährige unterscheiden in ihren Bindungsstrategien klar vertraute Bindungspersonen und
fremde Personen … Dies geschieht noch wenig
verbal, sondern durch Verhalten und Erfahrungen. Ein Wechsel kann deshalb ab dem 6. Lebensmonat typische Trennungserfahrungen auslösen. Der Wechsel führt zu intensiven Gefühlen,
gleichzeitig haben die Kinder in dieser Altersstufe
noch geringe kognitive Fähigkeiten, um die Veränderungen zu verstehen. Ihr Erleben drückt sich
im Verhalten aus, nicht verbal, und wird deshalb
häufig übersehen, falsch interpretiert und wenig
beachtet.
Kinder im 2. und 3. Lebensjahr:
Kinder entwickeln Verständnis für die Aufmerksamkeit und die Absichten der Erwachsenen und
machen erste Erfahrungen bezüglich ihrer eigenen Selbstwirksamkeit, indem sie zum Beispiel
ansprechen, wenn sie im Spiel etwas erschaffen
haben, wie zum Beispiel etwas zu bauen.
(vgl. Kindler, Scheuerer - Englisch, Gabler, Köckeritz
2010, S. 158)
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Eine indirekte
Form der Beteiligung durch
aufmerksame
Beobachtung
ist wesentlich.

Kindergartenalter:
Sprache, Denken und Handlungsfähigkeit sind
so weit ausgeprägt, dass ein Kind beispielsweise
bereits einige Stunden abwarten kann, bis es zu
Hause ist, um dann der Bindungsperson Vorgefallenes zu erzählen, für das sich das Kind Trost
und Zuwendung wünscht. (vgl. Kindler, Scheuerer - Englisch, Gabler, Köckeritz 2010, S.158)

Kinder haben etwa ab dem 3. Lebensjahr zwar
bereits Bindungsmuster aufgebaut, können aber
bei einem Wechsel der Betreuung dann verbal
auch besser eingebunden und begleitet werden.
(vgl. Scheuerer - Englisch 2010, S.500)

Schulalter:
Die Integration unter Gleichaltrigen und Freundschaften bekommen in Bezug auf Bindungsbedürfnisse einen größeren Stellenwert.
(vgl. Kindler, Scheuerer - Englisch, Gabler, Köckeritz
2010, S. 158)

Jugendalter:
Beziehungen zu Gleichaltrigen und erste Partnerschaften werden im Vergleich zu den familiären
Bindungspersonen immer wesentlicher und erlangen eventuell den alleinigen Status für Bindungsbeziehungen.
(vgl. Kindler, Scheuerer - Englisch, Gabler, Köckeritz
2010, S. 159)

Möglichkeiten der Beteiligung von
Kindern in der Fremdbetreuung
Bei Kindern bis zum vollendeten 3. Lebensjahr
ist eine aktive und direkte Miteinbeziehung
beispielsweise in Entscheidungsprozesse oder
Abläufe der Kontaktgestaltung aufgrund mangelnder kognitiver Fähigkeiten also noch nicht
sinnvoll. Eine indirekte Form der Beteiligung ist
wesentlich, indem vom Fachpersonal durch aufmerksame Beobachtung des Verhaltens des Kindes Schlüsse gezogen werden und gegebenenfalls darauf aufbauend Veränderungen in den
Abläufen stattfinden. Für Rückschlüsse anhand
der Beobachtung von Kleinkindern im Fremd
betreuungskontext sind einerseits sichtbare
Verhaltensauffälligkeiten von Bedeutung, aber
besonders auch solche, die sich auf den ersten
Blick nicht sofort erkennbar zeigen. Kinder, die
aus der Herkunftsfamilie genommen werden,
haben ab dem 10. Lebensmonat meist unsichere Bindungsstrategien entwickelt. Häufig äußert
sich dies bei einem vermeidenden Bindungsmuster so, dass Kinder kaum Verunsicherung zeigen,
gleich mit den neuen Betreuungspersonen spielen und bei diesen der Eindruck entsteht, das
Kind habe sie schnell akzeptiert. Aus Bindungssicht solle aber davon ausgegangen werden, dass
das Kind in der neuen Situation hochgradig gestresst ist und sich aufgrund der überwältigenden Situation angepasst verhält.
(vgl. Scheuerer - Englisch 2010, S. 503)
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Eine weitere Form der indirekten Beteiligung
stellt die Verwendung von sogenannten »Bedürfnisprofilen« dar. Diese werden als strukturierte
Vorgehensweise von manchen Kinder- und Jugendhilfeabteilungen bereits eingesetzt zur Entscheidungsfindung:
›› 1. Entscheidung über die Pflegeform
›› 2. Entscheidung in Bezug auf das »Matching«:
Welche Pflegeeltern mit welchen Ressourcen,
Kompetenzen, Qualifikationen, Wünschen und
Einschränkungen/ Grenzen in Bezug auf die
Aufnahme passen möglicherweise zum Kind?
›› 3. Entscheidung welche Unterstützung das
Kind und die Pflegepersonen nach der Inpflegenahme brauchen.
(Kindler 2010, S. 321)

»Die bindungstheoretische Perspektive zeigt auf,
dass Platzierungen gerade bei Minderjährigen,
die von bindungsunsicheren Beziehungen geprägt
sind, aber auch bei bindungssicheren Kindern
genau geprüft werden müssen. Ausgangspunkt
muss ein Bedürfnisprofil des Kindes sein, also die
Frage, welche Bedürfnisse und welchen Bedarf
das Kind hat. Namentlich das Bedürfnis nach
Bindung und emotionaler Sicherheit ist dabei zentral, aber auch weitere Bedürfnisse wie jene nach
Pflege, medizinischer Versorgung, Erziehung und
Anleitung, nach Kontakten zur Herkunftsfamilie
etc. gehören dazu. Daraus ist auch abzuleiten, ob
überhaupt ein Pflegeplatz oder eine Institution
als Platzierungsort infrage kommt und welche
Fähigkeiten die Pflegeeltern für eine erfolgreiche
Platzierung und Bindungskorrektur haben müssen. Damit wird einerseits ein gutes Matching von
Bedürfnissen bzw. Bedarf des Kindes und Pflegeplatz ermöglicht, andererseits die Gefahr neuerlicher (Bindungs-) Abbrüche verhindert bzw. minimiert.« (Rosch 2014, S. 38)

Bei der direkten Beteiligung von Kindern in Form
von Gesprächen sollte beachtet werden: Während
der Vermittlungsphase zu einem neuen Betreuungsplatz kann es für ein Kind hilfreich sein, je
nach Möglichkeit vorbereitend und begleitend
Gespräche mit ihm zu führen. Als wesentlich wird
angesehen, mit dem Kind zu besprechen, was im
Leben erhalten bleibt und was sich verändert. Generell sollte wegen der Gefahr von Loyalitätskonflikten die verbal geäußerte Zustimmung für eine
Pflegefamilie einem Kind nie abverlangt werden.
Nicht beeinflussende Formen der Befragung werden zudem als wesentlich angesehen. Bei einem
Kindergartenkind könne es beispielsweise hilfreich sein, ihm zu erklären, dass seine Eltern sich
derzeit nicht ausreichend kümmern können und
dass ein zweiter Papa und eine zweite Mama das
jetzt übernehmen wird und das Kind dort wohnen könne. Bei größeren Kindern wird empfohlen, in der Gesprächsführung zu erwähnen, dass
sie die neuen Pflegeeltern erst einmal kennen lernen könne, sie sich einige Zeit deren Zuhause anschauen können und man dann wieder überlege,
ob die Idee passend sei. Auch konkrete Themen
wie Wünsche nach eigenem Zimmer, Taschengeld, Leben der eventuell in Frage kommenden
Pflegeeltern, deren Aussehen, Beruf, Wohnumfeld, Haustiere,… werden empfohlen mit Kindern
vorab zu besprechen. (vgl. Kindler 2010, S. 336)
Bei älteren Kindern ab etwa 10 Jahren sei es zudem wichtig, für den Fall, dass bereits viele negative Beziehungserfahrungen vorliegen, im
Gespräch die negativen Fakten bezüglich der
leiblichen Eltern nicht mehr hervorzuheben, sondern viel mehr die Unterstützung für das Kind
und alle Beteiligten und die daraus resultierenden Entwicklungschancen hervorzuheben. Auch
sollte man dem Kind helfen, Gefühlsausdrücke
von Angst, Ärger, Trauer und Unsicherheit – beispielsweise angesichts eines neuen Wechsels – zu
erleichtern. (vgl. Scheuerer - Englisch 2010, S. 503)

Es ist wesentlich
mit dem Kind zu
besprechen, was
im Leben erhalten
bleibt und was
sich verändert.
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Generell sollte die Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen beinhalten:
›› »Dass sie die Erfahrung machen, dass die Erwachsenen ihnen in einer Gesprächssituation
zuhören
›› Dass die Kinder in angemessener Weise informiert werden
›› Dass sie Wertschätzung erfahren, auch wenn
sie Schwierigkeiten machen
›› Dass Entscheidungen mit ihnen partnerschaftlich ausgehandelt oder auch von ihnen autonom getroffen werden können und
›› Dass um ihr Verständnis und ggf. um ihre
nachträgliche Zustimmung geworben wird,
wenn eine Entscheidung gegen ihre Wünsche
unvermeidlich war.«
(Sandmeier/ Scheuerer - Englisch/
Reimer/ Wolf 2010, S. 514)
Mag.a Magdalena Pointner
Klinische- und Gesundheitspsychologin
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Beteiligung in der
Jugendgruppe change
Marie ist 16 Jahre alt, sie wohnt derzeit in der Krisenwohngruppe
change und beschreibt im Folgenden, wie sie einen Gruppenausflugstag
in den Sommerferien mitgestaltet und erlebt hat.

Es kann schwierig sein, mit so
vielen verschiedenen Arten von
Persönlichkeiten
klarzukommen.

Ich bin gerne im
Wissensturm,
ein Rückzugsort,
wo man mit den
Büchern und der
Ruhe einfach seiner Fantasie freien
Lauf lassen kann.

Am Mittwoch, den 27.07.2016 hatten wir Ausflugstag mit der WG.
Es waren vier Jugendliche und eine Betreuerin
mit Praktikantin dabei.
Wir haben jeden Mittwoch in den Ferien Ausflugstag und wir haben uns ausgemacht, dass wir
von jedem einmal die Gegend besuchen, wo er damals gewohnt hat oder einen Ort, der ihm oder
ihr sehr gefällt.
Diese Woche war ich dran; einen Tag vorher hatten wir besprochen, dass wir zuerst zum Wissensturm in die Bibliothek fahren, weil ich dort
oft und sehr gerne bin und danach zum Auberg –
in der Gegend, wo ich und meine Schwester gewohnt haben, sie wohnt auch im plan B. In der
Früh haben wir uns alle zusammengerichtet und
sind dann mit der Straßenbahn Richtung Linzer
Hauptbahnhof gefahren. Die Stimmung war gut
die Sonne schien und wir vertrugen uns alle, es ist
schön, mal rauszukommen und mit den anderen
was zu unternehmen. Als wir beim Wissensturm
ankamen, erfuhren wir, dass er erst um 14 Uhr
öffnet, deswegen hatten wir uns überlegt, gleich
zu mir hoch auf den Auberg picknicken zu gehen. Wir fuhren mit Bim und Bus zu mir hoch,
es war für mich ein komisches Gefühl, so nah an
meinem alten Zuhause zu sein, irgendwie schön aber auch traurig.
Wir gingen zuerst was einkaufen fürs Picknick Obst und was zum Jausnen. Meine Schwester und
ich freuten uns sehr, der Gruppe den Platz zu zeigen, wo wir damals sehr viel Zeit verbracht hatten.
Es ging zu einem kleinen Teich, der nicht weit weg
von unserer alten Wohnung war. Es war echt cool,
wieder hier zu sein, wir verteilten uns und begannen zu essen und zu reden. Später kam noch der
Einzelbetreuer von Hendrik dazu, unser einziger
Junge derzeit in der WG - und der schwerste Fall
von uns allen. Nach dem wir fertig waren, hatte
ich noch einen Überraschungsort, den ich zeigen

wollte, ich freute mich riesig drauf. Wir kletterten
mühsam den kleinen Hügel hoch. Für jemanden
wie meine Schwester, mich und Hendrik ist das
kein Problem, aber Melina, ein Mädchen aus der
WG mit Diabetes, fiel das Ganze nicht so einfach
und sie brauchte viel Hilfe. Als wir dann letzten
Endes doch alle oben waren, hatten wir einen
wunderschönen Ausblick auf das Schloss Pöstlingberg und die Berge dahinter. Da wir noch viel
Zeit hatten, dachte ich mir, wir gehen noch auf
einen Spielplatz in der Nähe bis wir losmüssen.
Meine Schwester und ich gingen voraus, irgendwann kamen die anderen nicht nach. Hendrik
hatte wieder die Beherrschung verloren und hat
gedacht, er muss Melina mit einer vollen FantaFlasche abschießen. Es kann schwierig sein, mit
so vielen verschiedenen Arten von Persönlichkeiten klarzukommen. Hendrik ist sehr schwer zu
zähmen, deswegen musste leider die Polizei einschreiten. Natürlich war die Stimmung fürs Erste dahin, aber dadurch, dass er dann mit seinem
Einzelbetreuer weggefahren ist, legte sich alles
wieder. Wir stiegen dann in den Bus zur Straßenbahn, wo wir fast mit einem Auto zusammenstießen, weil es nicht hinter der Haltelinie stand - der
Busfahrer hat den Autofahrer richtig zusammengeschissen. Von da an ging die Stimmung wieder
bergauf. Ich bin gerne im Wissensturm, es ist ein
Rückzugsort, wo es einfach STILL ist. Man kann
mit den Büchern und der Ruhe einfach seiner
Fantasie freien Lauf lassen und mal abschalten deswegen ist es ein sehr wichtiger Ort für mich.
Ich bin froh, dass ich den anderen meine Lieblingsorte zeigen durfte und, obwohl es kurz Probleme gab, dass sich alles zum Guten gewendet
hat. Ich bin froh, in plan B zu leben, weil unsere
Wünsche berücksichtigt werden und wir endlich
mal auf unser Leben schauen können. ■
Alle Namen wurden von der Redaktion geändert.
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Wir beteiligen uns!
Den Ausgangpunkt bildete die Frage, welche Veränderungen erforderlich
sind, dass Kinder und Jugendliche zu Leser/innen der Zeitschrift
für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption werden.
Schnell war klar, dass dies nur mit der Beteiligung der Betroffenen
beantwortet und nachhaltig umgesetzt werden kann und soll.
Das Ziel war, die
teilnehmenden
Kinder zu einem
Teil der Zeitschrift
von plan B zu machen und zu sehen,
wie sie die Zeitschrift sahen und
was man darin
verbessern könnte
oder interessanter für Kinder
gestalten könnte.

Und so trafen sich Kinder und Jugendliche aus
Pflege- und Adoptivfamilien mit einem Teil des
Redaktionsteams zu einem Workshop. Gemeinsam bearbeitet wurden wichtige Fragen: Welche
Inhalte für die neue »Zielgruppe« interessant
sind? Welches Layout ist ansprechend? Welchen
Beitrag können Kinder und Jugendliche bei der
redaktionellen Arbeit leisten? Wie entsteht überhaupt eine Zeitschrift?
Auch der Spaß und das aktive Miteinander kamen nicht zu kurz. Der Klettergarten High Kix
in Eggenberg bot dafür ein ideales Umfeld, so kamen alle »hoch hinaus«.
Aber machen Sie sich selbst ein Bild und lesen
Sie die Berichte unserer jungen Redakteurinnen.
Wir freuen uns jedenfalls schon jetzt auf weitere Beiträge und hoffen, schon bald einige Kinder
und Jugendliche aus Pflege, Krisenpflege-, IN-Familien und Adoptivfamilien im Redaktionsteam
begrüßen zu dürfen.

Auszüge aus den Rückmeldungen
der Teilnehmer/innen:
›› »Mir hat es sehr gut gefallen und ich würde am
liebsten noch eine ganze Kletterwoche haben.«
›› »Der Tag hat mir gut gefallen, und am besten
war, dass ich klettern können hab.«
›› »Ich fand es ganz gut und ziemlich lustig.«
›› » Ich fand alles sehr schön.«
›› » Es war ein interessantes Erlebnis und ein
schöner Tag, auch wenn die Kälte es etwas
unbequem machte.«

Das war unser heutiger Tag mit plan B
Das Erste, was wir gemacht haben,
war das Begrüßungsspiel.
Wir sind zu dritt zwölf Meter hoch geklettert
und auch wieder runtergesprungen J
Dann haben wir fürs Lagerfeuer hergerichtet.
20 Minuten haben wir gegrillt.
Nach dem Essen sind wir abwaschen gegangen.
Das war wenig zum Abwaschen.
Wir durften noch mal klettern gehen.
Geschrieben von Lisa und Sarah
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Am Samstag, den 11. 06. 2016 fand in St. Georgen
im Attergau der Zeitungsworkshop von plan B
statt. Das Ziel war, die teilnehmenden Kinder zu
einem Teil der Zeitschrift von plan B zu machen
und zu sehen, wie sie die Zeitschrift sahen und
was man darin verbessern könnte oder interessanter für Kinder gestalten könnte.
Die Teilnehmer/innen verbrachten den Tag zusammen mit drei Aufsichtspersonen in einem
kleinen Klettergarten, wo sie nach dem Mittagessen einen Artikel oder ein Interview über den Tag
schrieben. Sie begannen um ca. 10.10 den Workshop mit einem kleinen Kennenlernspiel. Der
Jüngste war 7 Jahre alt, die Älteste 13. Den Rest
des Vormittags besprachen sie zuerst die Arbeit
in einer Redaktion und was eine Kinderzeitschrift
ausmacht. Und dann kletterten sie in Teamwork.
Drei Kinder wurden in ein Sicherungsseil und
mit einem Karabiner zusammengebunden (nicht
gefesselt; sie konnten sich frei bewegen!). Die
anderen hielten mit Hilfe der Aufsichtspersonen
die Sicherungsseile. Wie in einer Redaktion arbeiteten die Kletterer zusammen, um nach oben
zu gelangen. Es machte sehr viel Spaß und hatte
auch einen kleinen Nervenkitzel. Um 12.00 starteten wir das Grillen. Dummerweise fing es an
zu nieseln. Aber die beiden Aufsichtspersonen
Barbara und Martina konnten die Feuerschale
in Sicherheit bringen und so kam es, dass wir bei
Regen ein leckeres Mittagessen aus Würstchen,
Stockbrot und Schokobananen grillen konnten.
Danach gab es eine entspannte Verdauungspause.
Wer wollte, konnte noch einmal alleine klettern
gehen. Aber da es nach einer kurzen Pause wieder
regnete, und es auch inzwischen kühl geworden
war, blieben die Kinder nicht sehr lange weg. Die
Kinder konnten nun einen Artikel oder ein Interview gemeinsam oder alleine schreiben.
Verfasst von Maria

Thema Beteiligung «

Erstes Interview

Zweites Interview

Barbara mit Christian über den Zeitungs-Workshop

Christian mit Herrn König über den Zeitungs-Workshop

›› Warum hast du dich entschieden,
beim heutigen Tag mitzumachen?
Weils lustig is.
›› Was waren deine Wünsche oder Vorstellungen
für den heutigen Tag?
Des Hinunterlassen mit dem Seil.
›› Hast du vorher schon gewusst, dass wir das
machen werden?
Nein.
›› Und was war bis jetzt das Schönste für dich?
Das Hinaufklettern.
›› Warst du vorher schon einmal klettern?
Ja.
›› Und wo?
In Bad Wimsbach.
›› Habt ihr da eine Kletterwand?
Ja.
›› Hattest du Angst beim Klettern?
Ja, ein bisschen.
›› Jetzt hab ich noch eine Frage, willst
du weiterhin bei der plan B - Zeitschrift
mitarbeiten, so wie heute?
Ja.
›› Und wie glaubst du, könntest du das tun?
…
›› Wenn wir Erwachsenen dich wieder einladen,
würdest du kommen?
Ja.
›› Und jetzt die wichtigste Fragen: Wer wird
Europameister 2016?
ÖSTERREICH!!
›› Danke für das Interview

›› Warum hast du dich entschieden beim
heutigen Tag mitzumachen?
Weil es mir ganz großen Spaß macht mit euch
Kindern etwas zu unternehmen und zu klettern.
›› Was waren deine Wünsche und auch
Vorstellungen für den heutigen Tag?
Erstens, dass es Spaß gibt, bei schönem Wetter.
Das hat sich leider nicht ganz erfüllt – am Vormittag Gott sei Dank schon, am Nachmittag leider
nicht. Und zum anderen, dass es einen schönen
Artikel für unsere Zeitschrift gibt.
›› Und was war bis jetzt das Schönste vom
heutigen Tag?
Oh, das ist eine schwierige Frage, was war das
Schönste? Das Klettern! Obwohl ich gerade selbst
nicht klettern kann mit meinem kaputten Knie.
Aber ihr habt es alle so toll gemacht. Das war spitze anzuschauen!
›› Warst du vorher schon einmal klettern?
Ja, schon öfter. Ich klettere gerne.
›› Und hast du dabei manchmal
ein bisschen Angst?
Ja, das gehört dazu. Ohne Angst ist es schwierig.
Angst gibt Schutz, damit man nicht zu viel riskiert.
›› Und willst du, dass die Kinder weiterhin bei
der plan B - Zeitschrift mitarbeiten?
Unbedingt, liebend gerne!
›› Haben wir heute ein paar Ideen, wie das
passieren kann?
Ja, ich glaub schon. Wir haben am Vormittag in
der Runde ganz interessante Anregungen dabei
gehabt, auch jetzt am Nachmittag wird es ja konkret mit den Artikeln. Ganz sicher ein sehr erfolgreicher Tag.
›› Und die letzte Frage, die wichtigste Frage:
Wer soll der Fußball-Champion in diesem Jahr
werden?
Spanien
›› Danke für das Interview

Wir versuchten
uns an diesem Tag
auch darin, uns
gegenseitig zu interviewen und geben hier Einblick
in die Ergebnisse.

Es war ein Tag
voller mutiger
und motivierter
Kinder.

Alle Namen wurden
von der Redaktion
geändert.
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Familienrat/
Family Group Conference
Jede Familie ist einzigartig und hat ihre individuellen Stärken.
Manchmal aber gibt es Situationen, in denen man nicht mehr weiter weiß.
Da kann es hilfreich sein, sich mit anderen zusammenzusetzen. Gemeinsam mit Verwandten,
Freunden/Freundinnen oder Nachbarn/Nachbarinnen kann man Schwierigkeiten leichter bewältigen. (vgl. URL: http://www.familienrat-fgc.at/files/
AI_Folder_Familienrat.pdf)

Im Wintersemester 2013/14 hatte ich die Möglichkeit, den Weiterbildungslehrgang Familienrat (Koordinator/in für Familienräte) an der
Fachhochschule St. Pölten zu absolvieren. Diese
spannende Methode möchte ich in diesem Artikel
vorstellen.

Der Familienrat
ist ein Zusammentreffen der Familie
mit Bekannten
und Verwandten,
bei dem ernstzunehmende
Schwierigkeiten
gemeinsam gelöst
werden können.

Die Family Group
Conference wurde
in Neuseeland als
gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme verankert.

Mittlerweile konnte die Family Group Conference auch in den USA und Kanada Fuß fassen.
Außerdem werden Verfahren in Großbritannien,
Skandinavien, den Beneluxstaaten und in einigen
osteuropäischen Ländern erprobt.
In Österreich wird seit 2012 der Lehrgang zum/
zur Koordinator/in für Familienräte an der FH
St. Pölten angeboten. In Zusammenarbeit mit der
Kinder- und Jugendhilfe in Niederösterreich werden bereits Familienräte durch Koordinatoren/
Koordinatorinnen angeboten. (vgl. URL: www.
familienrat-fgc.at/index.php/was-ist-fgc/geschichte)

Herkunft und Geschichte des Familienrates

Was ist ein Familienrat?

Ursprünglich stammt die Family Group Conference aus Neuseeland. Von Seiten der Kinderund Jugendhilfe wurde mit diesem Verfahren auf
die monokulturellen Prägungen und dem institutionellen Rassismus gegenüber der Maori-Kultur
reagiert. Bei den Maori wird die Verantwortung
für die Erziehung und Pflege der Kinder in der erweiterten Familie gesehen. Diese Zugänge (Solidarität der Verwandtschaft, Autonomie der Stammesgruppe) wurden allerdings nicht anerkannt.
Maori-Kinder wurden durch die Fremdbetreuung
der Kinder bei neuseeländischen oder europäischen Familien von ihren Familien und ihrer Kultur entfremdet. Zwischen 1982 und 1985 wurde
diese Entwicklung in mehreren Untersuchungen anerkannt und ein Maori-Beratungskomitee
schlug die verpflichtende Konsultation der erweiterten Familie vor einer Fremdbetreuung vor.
Die Family Group Conference wurde 1989 in Neuseeland als gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme im Children, Young Person and Their Families
Act verankert.

Der Familienrat ist ein Zusammentreffen der Familie mit Bekannten und Verwandten, bei dem
ernstzunehmende Schwierigkeiten gemeinsam
gelöst werden können. Somit ist der Familienrat
eine Möglichkeit für Familien, ihre Zukunft auch
in schwierigen Situationen selbst in die Hand zu
nehmen. (vgl. Delorette/Haselgruber/Kudrnovsky,
2013, S. 1)

Unabhängig von Religion und Kultur richtet
sich der Familienrat an jede Form der Familie.
Die Familie kann selbst bestimmen, wer am Familienrat teilnehmen soll. Die teilnehmenden
Personen machen sich während des Familienrats Gedanken darüber, was sie selbst für die
Familie tun könnten. Gemeinsam werden Ideen
entwickelt und Unterstützungsmöglichkeiten
thematisiert. Dadurch werden die Stärken aller
Beteiligten (Verwandte, Bekannte, Nachbarn/
Nachbarinnen usw.) genutzt.
Die Erarbeitung eines gemeinsamen Plans für
die weitere Zukunft der Familie ist Ziel des Familienrates. Der/die Sozialarbeiter/in und andere
Experten/Expertinnen sind in dieser Zeit nicht
anwesend. (vgl. Delorette/Haselgruber/Kudrnovsky,
2013, S. 1)
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Phasen und Ablauf des Familienrates
Der Familienrat gliedert sich in folgende Phasen:
›› Vorbereitungsphase
›› Informationsphase
›› Family-Only-Phase
›› Entscheidungsphase
›› Umsetzungsphase und Follow-Up
Der erste Schritt ist der Vorschlag eines
Familienrates an die Familie durch den/die
zuständige/n Sozialarbeiter/in (Zuweiser/
in) der Kinder- und Jugendhilfe.
Wenn die Familie damit einverstanden ist, wird
der/die Koordinator/in mit der Vorbereitung eines
Familienrates beauftragt. Die Sorgeformulierung
und die Ziele des/der zuständige/n Sozialarbeiter/
in werden genau abgeklärt und danach wird der
erste Kontakt zur Familie hergestellt.
In der Vorbereitungsphase werden mit der Familie
die Einladungsliste, die Zeit und der Ort festgelegt.
In dieser Phase ist die Erweiterung des Netzwerkes (Wer ist wichtig? Wer gehört zur Familie? Wer
ist für die Lösung wichtig? usw …) ein wesentlicher
Bestandteil. Oft benötigt es mehrere Treffen, um
den Kreis zu erweitern. Erfahrungsgemäß sind
mindestens sechs Personen für den Familienrat
notwendig. Der/Die Koordinator/in soll hierbei
die Lösungsabstinenz strikt einhalten und wichtige Fragen wie Teilnehmer/innen, Ort, Gestaltung
und Ablauf, Beaufsichtigung von Kleinkindern
(z. B.: Wer kümmert sich um die Kleinkinder;
wenn Kinder nicht teilnehmen wollen – wer kann
sie vertreten?) an die Familie zurückgeben (»Ask
the Family«). Kreative Lösungen sind gefragt (z. B.
eine Videokonferenz abhalten, wenn jemand nicht
persönlich teilnehmen kann). Wichtig ist es auch,
dass alle über den Grund des Familienrates, den
Ablauf und die Sorgen informiert werden. Die
Dauer der Organisation liegt bei ca. sechs Wochen.
Bis zum tatsächlichen Familienrat zieht sich die
Kinder- und Jugendhilfe zurück.

Am Tag der Veranstaltung stehen die
Informationsphase und die FamiliyOnly-Phase im Vordergrund.
In der Informationsphase ist es wichtig, dass
nach den einladenden Worten alle Personen über
den aktuellen Stand der Dinge Bescheid wissen.
Der/die Zuweiser/in formuliert die bereits erstellte und bekannte Sorgeformulierung und die Mindestanforderung an den gemeinsamen Plan. Alle
noch offenen Fragen in Bezug auf den Plan werden geklärt und Diskussionsregeln werden festgelegt. Experten/Expertinnen (z. B. Lehrer/innen,
Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen, usw.) äußern sich schriftlich zum Problem. Im Anschluss
verlassen alle professionellen Helfer/innen den
Raum und eine konkrete Übergabe der Verantwortung an die Familie erfolgt. Der/Die Koordinator/in hält sich in der Nähe auf, um bei Bedarf
als Unterstützer/in zur Verfügung zu stehen.
Während der Family-Only-Phase wird in einer
Art und Weise an der Lösung gearbeitet, die sich
jeglichem direkten Einfluss durch Experten/innen, Fachkräfte und Helfer/innen entzieht. Die
Anwesenden können durch den vorgegebenen
Rahmen (Sorgeformulierung, Anforderungen an
den Plan, Diskussionsregeln u.v.m.) zum einen
individuelle Lösungen erarbeiten und zum anderen den Anforderungen einer notwendigen Veränderung gerecht werden. In dieser Phase ist es
wichtig, dass die im Vorfeld festgelegte Person die
Ergebnisse und Inhalte visualisiert.
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Der erstellte Plan soll enthalten, wer was macht,
bis wann oder wie lange er/sie es tut und wie dies
überprüft werden kann. Die Zustimmung aller
Beteiligten zum erstellten Plan ist notwendig.
Die Erarbeitung
eines gemeinsamen Plans für die
weitere Zukunft
der Familie ist Ziel
des Familienrates.

In der Entscheidungsphase kommen der/die
Koordinator/in und der/die Zuweiser/in wieder
hinzu. Der Plan wird von der Familie präsentiert
und der/die Zuweiser/in positioniert sich zum Ergebnis. Können zu Fragen oder Themenbereichen
keine zufriedenstellenden Antworten gegeben
werden, werden die Teilnehmer/innen gebeten,
den Plan zu überarbeiten. Ein Plan sollte aber nur
dann abgelehnt werden, wenn er gegen Gesetze
verstößt oder die Sicherheit von betroffenen oder
beteiligten Personen nicht gewährleistet ist. Außerdem muss er weiter überprüfbar sein. Wenn
der Plan von dem/der Zuweiser/in akzeptiert
wurde, werden die Ergebnisse protokolliert und
von allen unterschrieben. Alle Beteiligten sollten
eine Kopie des Plans erhalten.
Bei der Umsetzungsphase steht die Verwirklichung der Vereinbarungen im Vordergrund.
Die Kontrolle und Überprüfung kann auch bei
einem/einer Teilnehmer/in vom Familienrat
liegen. Diese Phase endet mit einem FollowUp-Treffen: Es wird Bilanz gezogen und Verein
barungen können nachgebessert werden. (vgl.
Delorette/Haselgruber/Kudrnovsky, 2013, S. 2 - 4)

Häufige Gründe für Überweisungen
an den Familienrat
Der Familienrat kann universell für Kinder
und Familien eingesetzt werden als ein
Modell der Entscheidungsfindung:
›› In Krisenzeiten: Familien mitten in einer Krise
sind oft zu geschwächt, um noch selber etwas
zu bewegen. Es bedarf eines Inputs von außen,
um die Krise zu meistern.
›› Als Prävention: Familien sehen mitunter
(k)einen Handlungsbedarf. Die Familie
spürt, dass, wenn sie nicht handelt, eine
Entscheidung von außen getroffen wird oder
sie bekommt den Auftrag zur Veränderung,
Entwicklung und Entscheidung.
Häufige Gründe für die Überweisung
an den Familienrat:
›› Überlegungen für die Fremdbetreuung eines
Kindes stehen im Raum
›› Organisation von Kontaktrechtsregelungen,
wenn das Kind innerhalb der Familie seinen
Wohnort wechselt
›› Risiko von Missbrauch oder
Vernachlässigung, Gewalt
›› Alkohol- und Drogenmissbrauch von
Jugendlichen oder Erziehungsberechtigten
›› Schulprobleme, Schulverweigerung
›› Überforderung in der Erziehung
›› Kriminelles Verhalten von Kindern
und Jugendlichen
›› Krankheit oder Behinderung eines Kindes
oder Jugendlichen
›› Rückführungen aus sozialpädagogischen
Einrichtungen
›› u.v.m. (vgl. Delorette/Haselgruber/Kudrnovsky,
2013, S. 4 - 5)
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Weitere Handlungsfelder
Aufgrund der positiven Rückmeldungen und
Erfahrungen der Teilnehmer/innen bei Family
Group Conferences, werden die Verfahren mittlerweile nicht nur bei Kindeswohlgefährdung eingesetzt. Conferencing Modelle finden auch in anderen sozialarbeiterischen Handlungsfeldern und
sozialen Problemkonstellationen Anwendung.
Beispiele:
›› Schulverweigerung
›› Jugendliche Delinquenz
›› Psychische Erkrankungen von einem oder
beiden Elternteilen
›› Hilfe für jugendliche Straftäter/innen
›› Problemstellungen in der Schulsozialarbeit
›› Kontext familiärer Alten- und Pflegebetreuung
›› Arbeit mit wohnungslosen Menschen
›› Arbeit mit Klient/innen in arbeitsmarkt
politischen Projekten

Während meiner Ausbildung zur Koordinatorin
für Familienräte konnte ich in meiner damaligen
Tätigkeit als Sozialarbeiterin an der Kinder- und
Jugendhilfe sehr positive Erfahrungen mit dem
Familienrat sammeln. Es war sehr beeindruckend mit anzusehen, wie intensiv eine Familie
durch die Aktivierung der vorhandenen Stärken
und Ressourcen einen Plan erstellte und die Anforderungen erfüllen konnte. Somit konnte die
Fremdbetreuung von zwei Kindern verhindert
werden.

Es war beeindruckend mit zu
erleben wie die
Familie ihren
Plan erstellte.

Zur Veranschaulichung möchte ich
noch auf ein Video verweisen:
›› Der Familienrat, Medienmacher, 2012
(www.youtube.com/watch?v=zaIfG1wugHs)
Martina Gaßner
Psychosoziale Familienbegleitung

(vgl. URL: http://www.familienrat-fgc.at/index.php/
was-ist-fgc/handlungsfelder)
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Unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge in Pflegefamilien –
Chancen und Herausforderungen
Tausende minderjährige Flüchtlinge leben ohne Angehörige
in Österreich und benötigen geeignete Betreuung. Eine der
möglichen Antworten auf diese gesellschaftliche Herausforderung
besteht in der Betreuung in und durch Pflegefamilien.
Allein 2015 flüchteten knapp 9.000 unbegleitete
minderjährige Kinder und Jugendliche (davon
ca. 8 % unter 14 Jahre alt) mit großen Hoffnungen
nach Österreich, informierte Dr. Katharina Glawischnig, Juristin und Expertin bei einer Fachtagung zu diesem Thema in Graz (vgl. Fachtagung
von alternative:pflegefamilie gmbh 29. April 2016,
Graz). Laut einer aktuellen Studie der Bundes-

Jugendvertretung würden sich etwa 20 % aller
betroffenen Kinder/Jugendlichen eine Betreuung
in einer Familie wünschen.
Hohe Kommunikationsfähigkeit,
und Aufgeschlossenheit gegenüber
fremden Kulturen
sowie Religionen
sind gefragt.

Familien mit hoher Kommunikationsfähigkeit,
mit Neugier an fremden Kulturen und Religionen und mit der Bereitschaft, sich auf Kinder/
Jugendliche mit besonderen Geschichte einzulassen, sind gefragt – so formuliert das Land Oberösterreich die Anforderungen an Pflegefamilien
in ihrem Informationsblatt zur »Aufnahme von
minderjährigen Flüchtlingen bzw. unbegleiteten
minderjährigen Fremden (= UMF) in die eigene
Familie«.
Die Herausforderungen der UMF-Pflegefamilien
bestehen vor allem in der fremden Sprache, der
anderen Kultur und den damit verbundenen
Werthaltungen; im Umgang mit großen psychischen Belastungen und Entwurzelung, die diese
jungen Menschen erlebt haben, bei gleichzeitig
hoher Eigenständigkeit; dazu kommt die Unberechenbarkeit und Unsicherheit der Perspektiven.

Wie Inseln in schwierigem Gelände bezeichnete
Prof. Klaus Wolf (Universität Siegen) bei der erwähnten Fachtagung die Aufgabe der Familien,
die sich entgegen gesellschaftlicher Trends für
fremde junge Menschen öffnen.
Der Sozialpädagoge und renommierte Forscher
im Pflegekinderwesen betonte die Chancen der
Begleitung und Betreuung von minderjährigen
Flüchtlingen in Pflegefamilien. Er wies auf die
Notwendigkeit hin, auch im Bereich der Pflegekinderhilfe Modelle zu überlegen und zu implementieren, die den Besonderheiten dieser Kinder
und Jugendlichen in all ihrer Unterschiedlichkeit
gerecht werden. Die Gefahr besteht laut Prof.
Klaus Wolf darin, die Not zu privatisieren, und er
appellierte, diese Familien nicht alleine zu lassen.
Die Beschäftigung mit der Thematik lohne sich
aber für die Kinder/Jugendlichen und unsere Gesellschaft – für uns alle.
In Oberösterreich lassen sich derzeit 33 Pflege
familien auf diese Herausforderungen ein; 37 Jugendliche leben zurzeit in Pflegefamilien (Zahlen
von Oktober 2016).
Das nachfolgende Interview mit Pflegefamilie
Egger und dem jugendlichen Flüchtling Sleman
gibt einen Einblick in die Herausforderungen und
Chancen einer solchen Betreuung.
Diese und andere Einblicke machen deutlich, wie
wesentlich der Appell von Prof. Klaus Wolf ist,
diese Pflegefamilien nicht alleine zu lassen mit
der Bewältigung so komplexer und immer wieder
unklarer Situationen.
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Bedingungen von »UMF-Pflegefamilien«
in Oberösterreich – Welche
Unterstützungsmöglichkeiten können
diese Pflegefamilien nutzen?
Pflegefamilien, die unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge aufnehmen, finden die Bedingungen
und Unterstützungsleistungen vor, die allen
Pflegefamilien in Oberösterreich zur Verfügung
stehen. – Nachzulesen auch auf der Website der
Kinder- und Jugendhilfe-Abteilung des Landes Oö. unter www.kinder-jugendhilfe-ooe.at

Die Begleitung
des Pflegeverhältnisses liegt im
Aufgabenbereich
der Kinder- und
Jugendhilfe.

Die Unterstützungsleistungen
für Pflegefamilien
bei plan B stehen
den »UMF - Pflege
familien« unter
den gleichen
Bedingungen
zur Verfügung.
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Das heißt:
›› Die Überprüfung der Pflegefamilien, die
Vermittlung eines minderjährigen Flüchtlings (in Zusammenarbeit mit der jeweiligen
Betreuungseinrichtung, der Grundversorgung
des Landes und der für den Flüchtling verantwortlichen Kinder- und Jugendhilfe), die
Begleitung des Pflegeverhältnisses und die
Hilfeplanung liegt im Aufgabenbereich der
Kinder- und Jugendhilfe des jeweiligen Wohnbezirkes der Pflegefamilie.
›› Die finanzielle Absicherung des Lebensunterhaltes des Pflegekindes erfolgt durch Anspruch
auf Pflegekindergeld und Bekleidungsbeihilfe
nach § 30 Oö. KJHG 2014; in Einzelfällen kann
für besondere Ausgaben Sonderbedarf gewährt
werden. Ein Anspruch auf Familienbeihilfe
besteht nicht, solange das Asylverfahren nicht
positiv abgeschlossen ist.
›› Mit der rechtlichen Vertretung der minderjährigen Flüchtlinge wird von der zuständigen
Bezirksverwaltungsbehörde in der Regel die
Volkshilfe betraut.
›› Die Unterstützungsleistungen für Pflege
familien bei plan B stehen den »UMF - Pflege
familien« unter den gleichen Bedingungen zur
Verfügung: fachliche Vorbereitung, Anstellung
eines Pflegeelternteiles für qualitätssichernde
Mehrleistungen, pflegefamilienspezifische
Weiterbildungen, geleitete Reflexionsgruppen,
Supervision, Feriencamps für die Kinder/Jugendlichen, sowie das Beratungsangebot der
Familienberatung (allgemein, psychologisch
und juristisch).
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›› Damit Pflegefamilien mit unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen Unterstützung
in ihren speziellen Herausforderungen finden, beauftragte die Kinder- und Jugendhilfe
des Landes Oö. plan B, Weiterbildungen zu
relevanten Themen dieser Betreuung und
Reflexionsgruppen für UMF-Pflegefamilien
anzubieten.
Im Herbst fanden bereits Weiterbildungsveranstaltungen zu den Themen »Rechtliche Situation
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge« und
zu »Herausforderungen in gemischt - kulturellen
Pflegefamilien meistern« statt.
Weitere Veranstaltungen zu »UMF-Themen« sind
dem Weiterbildungsprogramm für Pflegefamilien
und unserer Website zu entnehmen.
›› Austausch in geleiteten Reflexionsgruppen:
Ende September folgten 13 Pflegemütter und
-väter, die minderjährige Flüchtlinge in ihren
Familien aufgenommen haben, unserer Einladung zu einem ersten Erfahrungsaustausch.
Die Zeit erwies sich viel zu kurz angesichts der
vielen Themen und Inhalte der Teilnehmer/innen. Weitere Treffen sind vorläufig in Leonding
geplant. Andere Standorte für Gruppentreffen
können bei entsprechendem Interesse organisiert werden. ■
Maria Aistleitner
Teamleiterin Soziale Familien
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Sleman, ein syrisches Flüchtlingskind,
und seine Pflegefamilie erzählen
Es war ein aufregender und ein sehr unebener Weg, den sie bisher
miteinander gegangen sind, den sie miteinander gemeistert haben …
Nach 2 Monaten
Flucht hatten ihm
die Schlepper alles
abgenommen.

Alles was ihm
blieb, waren ein
Talisman und eine
Geburtsurkunde.

Ich sitze am Esstisch der Familie Egger. Vor mir
dampft verführerisch ein Schokokuchen, den die
Pflegetochter Franziska extra für diesen Anlass
gebacken und den sie soeben aus dem Rohr genommen hat. Neben mir sitzt ein hübscher Vierzehnjähriger, Sleman. Seinetwegen bin ich hier,
denn Sleman kommt aus Syrien und lebt seit einem Jahr in dieser Pflegefamilie. Am Tisch sitzen
noch: Frau und Herr Egger, die Pflegeeltern, sowie Jana und Sarah, zwei (von bisher insgesamt
9 Pflegekindern) der Familie. Später schaut noch
kurz Peter vorbei. Er ist ebenfalls ein Pflegesohn
dieser Familie, er ist fast gleich alt wie Sleman,
und er teilt sein Zimmer mit dem »jüngsten« Familienmitglied. Aktuell wohnen 5 Pflegekinder in
dieser Familie. Ich bin auf ein schwieriges, holpriges Interview eingestellt und muss verwundert
feststellen, dass ich mich umsonst gesorgt habe –
Sleman spricht nach nur einem Jahr in Österreich
bereits erstaunlich gut deutsch.

Die Flucht
Sleman war 2 Monate lang auf der Flucht. Die
Schlepper hatten ihm alles abgenommen, was er
bei sich trug. Eine Flucht ist keine Reise, höre ich,
und wenn es darum geht, so viele Menschen wie
möglich in ein Auto zu bringen, dann stört jedes
Gepäck. So hatte Sleman, als er in Europa angekommen war, auch keine Geschenke für helfende
Freunde mehr bei sich. Alles was ihm geblieben
war, waren zwei Dinge: Eine Art selbstgebastelter
Talisman, den ihm seine Mutter zum Schutz mitgegeben hatte, und eine auf ein Miniformat zusammengefaltete, notariell beglaubigte Geburtsurkunde, die ihm später noch als sehr wichtiger
Beweis für seine Minderjährigkeit dienen sollte.
Sleman erzählt mir viel von seiner Flucht, mir
schwirrt der Kopf, ich kann gar nicht alles behalten und ich bin auch gar nicht in der Lage, mir
das alles auszumalen. Er berichtet von ständig
wechselnden Führern (ca. 70), von einer Höhle im
Wald, in der er sich verstecken musste und von
einem 30-stündigen Fußmarsch. Von Bulgarien
erzählt er nur Schlimmes. Ich merke mir zwei
Dinge, dass er dort als Tagesration (vermutlich
in einem Lager) täglich nur eine Tomate und ein
Stück Brot zu essen bekommen hat und dass er
mit weiteren 40 Personen in einen zu kleinen Wagen gesteckt worden war, mit dem sie einen Unfall
hatten. Bei diesem Unfall gab es viele schwerverletzte und blutende Menschen. Es kam viel Polizei
und Rettung. Er und die anderen Unverletzten
versteckten sich. Danach wollte niemand mehr in
ein weiteres Auto einsteigen. Doch es war Nacht,
keiner wusste, wo sie sich befanden, und so blieb
ihnen gar nichts anderes übrig als doch einzusteigen – aber sie hatten alle entsetzliche Angst
während dieser Autofahrt, denn der Fahrer fuhr
wieder viel zu schnell.

Das ist Slemans Talisman
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Das SichEinfinden war
ihm nicht leicht
gemacht worden.
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Die Ankunft

Zwischen zwei Familien

Eigentlich wollte Sleman ja nicht nach Österreich,
sondern nach Deutschland, zu seinem 16-jährigen
Onkel. Als sie dann in in einer 13.000 Einwohner
zählenden Stadt in Oberösterreich um 6 Uhr früh
ausstiegen, glaubten sich die Flüchtlinge am Ziel.
Die Schlepper jedenfalls hatten behauptet, sie seien nun in Deutschland. Ein Passant rief die Polizei, diese war rasch vor Ort und nahm die Flüchtlinge alle mit ins Polizei-Anhaltezentrum.
Dass er dann von Familie Egger geholt wurde,
das hatte er seiner Geburtsurkunde zu verdanken: Flüchtlinge, die noch keine 14 Jahre alt sind,
dürfen nicht so einfach im Gefängnis einquartiert
werden. Es war ein Feiertag und die Behörde war
gefordert, rasch ein Ersatzquartier für Sleman zu
finden. So wurde auch die Pflegefamilie Egger angefragt, ob sie nicht für ein paar Tage Sleman als
Übernachtungsgast aufnehmen könnten, bis man
wüsste, wo er längerfristig unterkommen könne.
Die Pflegefamilie bekam 30 Minuten Zeit, um sich
zu beraten …

Durch Frau Egger, die Sleman auf Englisch in Österreich willkommen hieß, erfuhr Sleman, dass
er gar nicht in Deutschland gelandet ist. Dementsprechend panisch war seine Reaktion. Erst sein
Onkel in Deutschland konnte ihn am Telefon beruhigen, er brauche keine Angst zu haben, diese
beiden Länder seien ganz gleich, und sie könnten
einander besuchen.
Das Sich-Einfinden in der Pflegefamilie war ihm
aus verschiedenen Gründen nicht leicht gemacht
worden: Insgesamt fünfmal musste er sich von
der Pflegefamilie verabschieden im Glauben, es
sei das letzte Mal, dass sie sich sehen. Fünf Mal
hat ihn der Pflegevater zu immer anderen Einrichtungen bringen müssen, um ihn dann unverrichteter Dinge wieder mit nach Hause zu nehmen. Bis die Pflegefamilie beschlossen hat – So,
wir wollen keine Zwischenlösung mehr sein. Sleman bleibt bei uns. Mit seiner eigenen syrischen
Familie hatte er zweimal pro Woche über WhatsApp Kontakt. Als vor Weihnachten das Internet
zusammengebrochen ist und er vier Wochen lang
nichts von seiner Familie gehört hat, hat ihn das
so sehr beunruhigt, dass er beschloss, wieder
nach Hause zu gehen. Er fürchtete, es sei etwas
passiert, vielleicht waren sie gestorben?
Anfangs misstraute er seiner Pflegefamilie. Er
konnte sie nicht einordnen. Er dachte, sie würden seine Bemühungen hintertreiben, vermutete,
dass sie ihn für irgendwelche Zwecke missbrauchten. Er musste erst krank werden, um zu erleben,
dass es seine Pflegefamilie tatsächlich gut mit
ihm meint. Seine Krankheit war der Meilenstein,
den es gebraucht hatte und der alles veränderte. Fortan konnte er der Pflegefamilie vertrauen.
Und dennoch – er durfte doch keinen Spaß, keine Freude empfinden, wenn zu Hause in Syrien
alle Angst haben? Er hatte deshalb ständig ein
schlechtes Gewissen. Erst sein Vater über Internet konnte ihn davon erlösen, indem er ihm versicherte: Auch wenn das Haus kaputt ist, wenn
wir hungern, selbst wenn wir sterben – für uns ist
wichtig, dass es Dir gut geht. Die ganze Familie
hat gespart, dass Du nach Europa kommst, damit
Du lebst! Es hilft der Familie nicht, wenn es Dir
nicht gut geht.
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Die Sprache

Die Schule

Sleman: »In Syrien glauben alle, in Deutschland
und überall brauchst Du Englisch. Hier habe ich
erst gelernt, dass für mich Deutsch wichtiger ist
als Englisch«.
Sleman konnte weder Deutsch noch Englisch, als
er ankam.
Herr Egger: »Es war für uns so wichtig, dass wir
viele Menschen um uns hatten, die Hilfestellung
geleistet haben. Ein Freund unserer Tochter, ein
christlicher Kurde noch dazu aus demselben Ort
Slemans, der konnte dolmetschen.«
Frau Egger: »Erstaunlich war nur, wie selten wir
den Dolmetscher gebraucht haben. In der ersten
Woche war er dreimal bei uns. Es ist unglaublich, aber man entwickelt so schnell eine eigene
gemeinsame Sprache. Die meiste Kommunikation passierte über Gestik, Mimik, Blickkontakt,
vor allem unter den Kindern und über GoogleTranslate. Wir haben verstanden, was Sleman
gesagt hat und umgekehrt auch, doch mit anderen hat die Kommunikation nicht geklappt.«
Deshalb erwies sich die Unterstützung durch
die Schule als besonders hilfreich: Sleman (und
ab und zu zwei andere Kinder) hatte eine eigene Lehrerin, um Deutsch zu erlernen. Sie war
besonders bemüht. »Damals gab es noch keine
Deutschkurse für Kinder. Wir hatten Glück, dass
wir in unserem sozialen Netz Lehrer haben, die
kostenfrei Nachhilfe zur Verfügung gestellt haben. Auch die Klassenlehrerin. Sie hat uns in organisatorischen Dingen unterstützt«, berichtet
Herr Egger.

Am Anfang war alles schwer für ihn. Er verstand
nicht, was man von ihm wollte – weder daheim
noch in der Schule. Er hatte unendlich viel zu lernen. Selbst der gewöhnliche Schulalltag war für
ihn ungewohnt. Dass man in der Schule pünktlich erscheinen muss. Dass man vorbereitet sein
muss. Dass Hausübungen zu machen sind. Dass
man sich notieren sollte, welche Hausübungen
das sind und was man dafür mit nach Hause nehmen muss. Dass man seine Schulsachen
in Ordnung haben muss – buchstäblich nichts
davon war für ihn selbstverständlich. Auch ein
Stundenplan mit wechselnden Lehrern war ihm
unbekannt.
Kein Wunder, wenn im Heimatland seit zehn
Jahren ein Krieg tobt und man selber erst
14 Jahre alt ist. Da blieben so manche Lehrer
dem Unterricht fern. Sleman bestätigt das, ein
Lehrer habe ihm zum Beispiel die Schulschlüssel
gegeben und gemeint, er solle auf die kleineren
Kinder aufpassen …
Ich erfahre, dass Sleman eine Privatschule
besucht. Der Weg in die Privatschule war allerdings für die Pflegeeltern kein leichter. Und das,
obwohl der Direktor dieser Schule sofort bereit
war, Sleman aufzunehmen.
Frau Egger: »Uns war die Schulwahl ein zentrales Anliegen. Für uns bedeutet Integration,
dass Sleman die Möglichkeit hat, österreichische
Freunde zu finden und dass in der Schule hauptsächlich deutsch gesprochen wird.«
Slemans Pflegeeltern sind überzeugt davon,
dass sich der Kampf um den Besuch gerade dieser Schule sehr gelohnt hat. In Englisch und in
Deutsch wurde er aus seiner Klasse herausgenommen und wurde einzeln unterrichtet. In dieser Schule gibt es weitere neun Kinder aus Bosnien und der Türkei, so dass es dort sogar einen
muslimischen Lehrer gibt.
»Die Kommunikation zwischen Schule und dem
Zuhause war erstklassig«, schwärmt Frau Egger,
»sie haben ihn auch im Hort aufgenommen. Das
wollten wir, damit er mit vielen anderen Kindern
zusammenkommt.«

Sleman konnte
weder Deutsch
noch Englisch.

Auch wenn das
Haus kaputt
ist, wenn wir
hungern, selbst
wenn wir sterben: Für uns ist
wichtig, dass
es dir gut geht.
Die ganze Familie hat gespart,
damit du lebst.
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Die Freunde
Meine Freunde in Syrien
sind alle tot.

Margit macht
Sachen von Männern: Einkaufen,
Rasen mähen,
Auto fahren.

38

Sleman: »In Syrien habe ich sehr viele Freunde
gehabt, aber die sind jetzt alle tot. Hier habe ich
auch Freunde – in meiner Klasse. Buben und
Mädchen. Aber es gibt ein Mädchen, das mag keine Flüchtlinge.« Anscheinend hat es ihn schlimm
behandelt. Sleman kann berichten, dass sich deshalb die ganze Klasse hinter ihn gestellt hat. Auch
seine Lehrerin. Das hat geholfen.
Frau Egger ergänzt, dass sein erster Freund hier
in Österreich sein Pflegebruder Peter wurde. Die
beiden gehen in Parallelklassen und fuhren mit
ihren Klassen jeweils auf eine Englisch-Sprachwoche, jedoch zeitversetzt. Als Peter wegfuhr,
habe Sleman gesagt: »Dann bin ich ganz alleine,
da kann ich, glaube ich, nicht schlafen.« Und als
eine Woche später Sleman weg war, habe Peter
über Sleman gesagt: »Er ist zwar voll lästig, aber
er geht mir so ab!«
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Das Autofahren, die Frauen
und das »Kind-Sein«
Die österreichischen Frauen mit kurzen Haaren
waren ihm sehr suspekt.
»Frauen mit so kurzen Haaren, die gibt es bei uns
nicht. Ich habe so gelacht. Das ist nur komisch.
Wie dann Margit (Pflegemutter) mich auch im
Auto mitgenommen hat und selber gefahren ist,
da habe ich 10 Minuten nur gelacht. Und in jedes
Auto, das ich geschaut habe, war eine Frau die
Fahrerin. Da musste ich noch mehr lachen. – In
Österreich fällt mir auf – Hier gibt es mehr Frauen, die Auto fahren, als Männer«.
Sleman beschreibt seine Pflegemutter folgendermaßen: »Margit ist wie Messie (Fußballer). Sie ist
so stark wie er. Margit macht Sachen von Männern: Einkaufen, Rasen mähen, Auto fahren. –
Kein einziges Kind fährt mit dem Auto in Österreich. Ich hab das in Syrien oft gemacht. Der Vater
hat gesagt, ich soll die Mutter fahren.« Ich höre,
dass in Syrien die Männer die Verantwortung für
die Frauen und Kinder tragen. Frau Egger zu Sleman: »In Syrien hat man Dich manchmal schon
zu den Männern gezählt und Dir solche Aufgaben
übertragen. In Österreich bist Du ein Kind und
hast noch keine solche Verantwortung.« Aber eigentlich, so überlegt sie, hätten alle ihre Pflegekinder dieses Problem gehabt. Es habe mitunter
vier Wochen gedauert, bis die Kinder begriffen
hatten, dass sie in dieser Familie ›auslassen‹ dürfen. Bis sie gemerkt hatten, in dieser Familie darf
ich sein wie ich bin.
Anhand eines Beispiels kann Frau Egger Sleman
erklären, was sie meint: »Wir mussten öfter zu
Dir sagen: ›Das ist noch nichts für ein Kind.‹ Zum
Beispiel beim Kaffee trinken.« Sleman unterbricht sie und er erzählt mir, dass er in Syrien viel
Kaffee bekommen hat, vor allem dann, wenn er
auf seine kleineren Schwestern aufpassen musste,
damit diese nicht entführt werden. Dazu musste
er wach bleiben.
In Syrien war Sleman in einen Erste-Hilfe-Kurs
geschickt worden. Frau Egger: »Uns hat das schon
geholfen. Jana ließ sich nach ihrer Operation nur
von ihm die notwendige Bauchspritze geben.«
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Das Essen

Die Tiere

Das Essen hat Sleman in Österreich von Beginn
an geschmeckt, mit einer Ausnahme – dem Brot.
»Das erste Mal dieses Brot, das war grauslich.«
Er konnte es auch gar nicht als Brot erkennen.
Über Google-Translate hat ihm die Familie dann
mitgeteilt, was er da isst. Heute habe er sich aber
daran gewöhnt, meint er. Sleman schmecken alle
Gerichte mit Reis. Sein Lieblingsgericht ist der
Schwammerlreis.
Sleman gibt eine Kostprobe seines Humors zum
besten: »Im Hort werde ich von den Kindern immer gefragt: ›Was passiert, wenn Du Schweinefleisch isst?‹ Dann sage ich: ›Ich explodiere.‹ Die
Kinder fragen dann ganz erstaunt ›Wirklich?‹ «
Er lacht – und wir mit ihm.

Zuhause in Syrien hatte er ganz viele Tiere, ihm
und seinem Vater gehörten je ein Pferd, mit denen
sie viel ausgeritten sind.
Die Pferde waren für die Flucht wichtig: »Ein
Auto kannst du nicht verstecken. Mit dem Pferd
ist man unabhängiger. Wir haben mit den Pferden den Fluchtweg eingeübt. Nach zwei Monaten
haben sie gewusst, was wir von ihnen wollten. Sie
konnten sich dann auch später, wenn sie Schüsse gehört haben, selber in den Bergen in Höhlen
verstecken. Wenn alles wieder ruhig war, sind sie
zurückgekehrt.«
Sie hatten auch einen Hund, aber nicht in der Wohnung, denn Hunde sind unrein. Und Tauben. »Später, wenn meine Familie bei mir ist, will ich wieder
einmal Tauben haben und ein Haus für sie bauen.«
Bei Eggers gibt es auch Tiere, einen Hund, der hier
sehr wohl im Haus herumläuft, wie ich bemerke,
weil er mir gerade unter dem Tisch mit großem
Eifer das Wadel ableckt. Außerdem gibt es noch
einen Igel und ein Meerschweinchen.
Sleman sei unglaublich praktisch veranlagt, und
sehr hilfsbereit, lobt ihn sein Pflegevater. Nicht
nur sein Humor, auch seine Hilfsbereitschaft
habe ihm hier schon sehr geholfen. Sleman zeigt
sich sehr erstaunt. Herr Egger: »Wenn es zum
Beispiel etwas zu reparieren gibt, Du bist immer
interessiert und hilfst gleich. Das finde ich sehr
schön.« Sleman: »Das ist doch ganz normal. Das
habe ich in Syrien auch gemacht.«
Wir gehen in den Garten und ich darf mir das
Igelhaus, das Sleman für die zwei Igel gebaut
hat und das diese auch bezogen haben sowie das
Meerschweinchenhaus ansehen.

Sleman ist
unglaublich
praktisch veranlagt und sehr
hilfsbereit.
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Die Furcht war
und ist sein ständiger Begleiter.
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Der Sport

Die Furcht

In seiner Anfangszeit in der Familie hatte er einen
ungeheuren Bewegungsdrang.
Sleman war von zu Hause eine ganz andere Freiheit gewohnt – und das Stillsitzen so gar nicht.
»Ich muss Sport machen«, das war ein Satz, den
Familie Egger besonders am Beginn ganz oft von
Sleman gehört hat. Das Fahrradfahren und auch
das Long-Board-Fahren sind ihm leicht gefallen.
Sleman ist eben ein Bewegungstalent. Ich frage ihn, ob er, wenn er mit dem Fahrrad damals
durch die ihm fremde Siedlung fuhr, nicht Angst
hatte, sich zu verirren. Nein, denn er sei eh nur
die gleiche Straße rauf und wieder runter gefahren. Erst später habe er sich getraut, immer etwas
mehr Gegend zu erforschen. Außerdem könne er
ja jetzt Deutsch, er könne auch anrufen, und er
kenne mittlerweile auch alle Buslinien. Als mir
Herr Egger erzählt, dass Sleman auch schon Schi
gefahren ist, kann ich es kaum glauben. Sleman
kann mittlerweile auch eislaufen, er geht Fußball
spielen und er ist ein echter Pfadfinder.

Die Furcht war und ist sein ständiger Begleiter,
nicht nur die Furcht um seine Familie daheim in
Syrien. Es quälen ihn auch andere Ängste. Besonders in der ersten Zeit in Österreich hatte er panische Angst vor Hubschraubern und Fallschirmspringern. Selbst Paragleiter beunruhigten ihn
zutiefst. Feuerwehr- und Polizeisirenen sowieso.
Er hat viele Albträume und schläft nur mit Licht.
Eine Kinderpsychologin erklärte den Pflege
eltern, bei ihm dauere die Traumatisierung weiter
an, solange seine Eltern noch in Syrien leben.
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Das Asylverfahren

Die Zukunft

Insgesamt mussten sie ein Jahr lang auf Slemans
Asylverfahren warten. Immer wieder war er vertröstet worden. Das Ehepaar Egger hatte sich viel
Mühe gegeben und hatte versucht, ihn gut darauf
vorzubereiten, denn dort muss man in kurzer Zeit
erzählen, was einem alles passiert ist, wovor und
weshalb man geflohen ist, einfach alles. Frau Egger: »Wir waren alleine vom Zuhören fertig.«
So viel hing von diesem Termin ab. Würde er bleiben dürfen? Würde er abgeschoben werden? Vielleicht dürfen einmal seine Eltern nachkommen?
Dann war es endlich so weit. Ursprünglich war
ihnen versprochen worden, dass Sleman eine Vertrauensperson mitnehmen dürfe zum Interview.
Ein Dolmetscher werde auch anwesend sein. Herr
und Frau Egger begleiteten ihn auf seinem schweren Weg. Am Ziel untersagte ihnen die Referentin,
die Sleman interviewen würde, ihre Begleitung.
Sie durften noch nicht einmal am Gang vor der
Türe auf ihn warten. Sie wurden wieder hinunter und vor eine geschlossene Türe geführt. Herr
Egger: »Wir mussten uns sehr zurückhalten, dass
wir nicht ungehalten werden, aber wir durften
das Asylverfahren nicht gefährden. Wir fühlten
uns ausgeliefert und völlig abhängig von diesen
Leuten.« Sie schöpften Hoffnung aus der guten
Vorbereitung, bei der ihnen auch die Volkshilfe
sehr behilflich gewesen war. Sie hatten Sleman
eingeschärft, er solle den Dolmetscher am Beginn
mit einigen Versuchssätzen auf die Probe stellen,
damit er erkennt, ob dieser richtig übersetzt und
somit vertrauenswürdig ist. Das hat Sleman getan. Das hat ihn auch beruhigt. Dabei hat er während des Verfahrens den Dolmetscher nur selten
gebraucht, er konnte den Großteil des Interviews
auf Deutsch bestreiten.
Später hätte der Dolmetscher gemeint, dass in
den letzten beiden Jahren noch kein anderer Jugendlicher so gut im Asylverfahren gesprochen
hat wie Sleman.
Er hat es also geschafft, dieses gefürchtete Asylverfahren. Sleman darf nun bleiben. Er hat Asylstatus.

Was willst du denn einmal machen, frage ich ihn.
»Schlagzeug spielen!«, kommt es prompt. »Und
welchen Beruf möchtest Du einmal erlernen?«
Als erstes würde er gerne ein berühmter Fußballer werden. »Aber das wird schwierig«, lenkt er
ein, »und ein Polizist. Früher hätte ich nie gesagt,
ich möchte Polizist werden. Polizisten in Syrien
sind anders. Vor denen hat man Angst. Aber hier
habe ich Polizisten gesehen, die waren so nett und
haben Spaß gemacht. Die haben gesagt: ›Fahr ein
bisschen langsamer, mein Freund.‹ Sie haben
auch gesagt‚ ›Pass auf!‹. – Ich will so ein netter
Polizist werden, wie die Polizisten in Österreich«.
Frau Egger schlägt vor, dass Sleman auch Dolmetscher werden könnte: »Schon nach drei Wochen
in Österreich, beim Erntedankfest, hat Sleman
für andere Syrer gedolmetscht.« Sleman erinnert
sich an den Satz eines Dolmetschers, in dessen
Gegenwart er überlegte, dass ein Dolmetscher zu
werden auch nicht schlecht wäre: »Wir brauchen
eh gute Dolmetscher. Wir sehen uns dann also
bald.«

Sleman musste ein
Jahr auf das Asylverfahren warten.

Ich will so ein
netter Polizist
werden, wie
die Polizisten
in Österreich.

Unsere Interviewzeit ist im Nu vergangen.
Sleman, der angeblich große Probleme mit der
Pünktlichkeit hatte, drängt seine Pflegemutter
mehrfach, doch endlich zusammenzupacken.
Er möchte nicht zu spät zum Fußballspiel kommen … ■
Das Interview führte Monika Fuchs
Begleitung persönlicher Kontakte
Alle Namen wurden von der Redaktion geändert.
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Wie Sleman aus Syrien
ein Teil unserer Familie wurde
Als Sleman zu uns kam, musste alles schnell gehen.
Wollen wir einen Jungen aufnehmen?
Die Entscheidung sollte in den nächsten 30 Minuten getroffen
werden. Es sollte nur für eine Nacht sein, und da wir alle fest
entschlossen waren, kein Kind auch nur eine Nacht im Gefängnis
zu lassen, entschieden wir uns dafür, ihn bei uns aufzunehmen.

Ein Freundschaftsarmband
zur Erinnerung.

Die Mimik
und Gestik ist
eine andere.

Er hat mir so viel
mehr zurückgegeben, als ich
geben konnte.
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Am Anfang dachte ich, dass die Sprachunterschiede wohl die größte Hürde sein würden.
Wenn er uns nicht verstand, warum sollte er bleiben? Er hatte ja ein bestimmtes Ziel – Deutschland. Was wenn er weglaufen würde?
Er hatte sicher Angst, verstand kaum was los
war.
Schreiben, lesen, reden wie würden wir kommunizieren?
Es war schwierig und sehr lustig am Anfang alles zu erklären. Mimik und Gestik ist bei ihm
zu Hause anders als bei uns in Österreich. Zum
Beispiel Kopfnicken und mit der Zunge schnalzen heißt »Nein!«. Bis wir das verstanden hatten,
dauerte es einige Zeit.
Schon in der ersten Sekunde, in der ich ihn sah,
war mir klar, dass ich ein Ziel hatte: Ich wollte ihm zeigen, dass wir Freunde sind und er in
Sicherheit ist. Ich hatte ihn sofort ins Herz geschlossen, auch wenn ich sehr ängstlich war. Ich
wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Je
länger er bei uns war, desto weniger wollte ich,
dass er wieder ging.
Jedes Mal, wenn er ging, um mit meinem Pflegevater einen anderen Platz zu finden, lächelte ich.
Ich wünschte ihm alles Gute, aber wenn er durch
die Tür nach draußen ging, fing ich zu weinen
an. Wie würde es ihm gehen? Unter hunderten
Kindern. Es war so verwirrend, weil er doch kein
einzelnes Kind mit diesem Schicksal war. Er war
einer von hunderten unbegleiteten Minderjährigen, die von Syrien geflüchtet waren. Aber er war
und ist trotzdem anders.
Es ist wie beim kleinen Prinzen, der auf der Erde
so viele Rosen fand. Und doch war die eine, die
auf seinem Planeten wohnte, einzigartig. Sie war
gezähmt, sie war sein Freund.
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Ich schenkte Sleman ein geknüpftes Freundschaftsarmband. Mir war es wichtig, egal wohin
er ging, er sollte sich immer daran erinnern, dass
er bei uns war und dass es hier in Österreich gute
Menschen gab – Freunde.
Er kam immer wieder zurück. Egal wie weit sie
fuhren, sie bekamen immer wieder Absagen.
»Nein, sie sind hier komplett falsch.« »Nein hier
werden keine Jugendlichen registriert und aufgenommen …«
Es war eine Odyssee. Immer wieder das Auf und
Ab. Würde ich ihn je wiedersehen? Wie würde
es ihm gehen? Aus diesem ganzen Auf und Ab
wurde ein Jahr.
Irgendwann war dann auch klar, dass wir Sleman
nicht wieder so einfach gehen lassen würden. Er
sollte in kein Heim kommen!
Sleman war zu einem Familienmitglied geworden, er ist mein Bruder. Wir haben viel zusammen und voneinander gelernt. Zum Beispiel hat
er mir, als meine Oma starb, ein Gebet aufgesagt. Frei übersetzt heißt es in dem Gebet: Gott
soll seine schützenden Hände um meine Oma
legen. Meine Oma ist jetzt in Gottes Händen, beziehungsweise in Allahs Händen.
Mein kleiner Bruder hatte mich getröstet und ich
war und bin noch immer sehr berührt davon. Er
hat mir auch immer wieder gezeigt, dass unsere
Religionen oftmals sehr ähnlich sind. Er hat mir
in diesem Jahr so vieles gelernt. Und auch wenn
wir näher zusammenrücken mussten, sich vieles
änderte und es oftmals schwierig war, er hat mir
so viel mehr zurückgegeben als ich geben konnte.
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Wenn ich jetzt zurückschaue, waren weder Sprache noch Kultur schwierig oder schwieriger als
bei anderen neuen Pflegekindern. Eigentlich war
es sogar so, dass dies nicht anders ist als bei den
anderen Pflegekindern. Ich zum Beispiel: Als
ich zu meinen Pflegeeltern kam, sprach ich eine
andere Herzenssprache, kam aus einer komplett anderen Kultur. Egal welches Kind zu uns
kommt, es dauert immer eine Zeit, bis wir dieselbe Sprache sprechen.
Was für mich allerdings sehr schwierig war, war
die Ungewissheit.
Würde er bleiben können?
Ging er in ein Heim?
Musste er wieder nach Syrien?
Wann würden wir endlich Gewissheit haben?
Als er unsere Sprache beherrschte, erzählte er,
was ihm passiert war. Was mit seiner Familie ist.
Und wie er nach Österreich kam.
Ich lauschte meist aus der Distanz. Ich konnte
ihm kaum ins Gesicht sehen, wenn er erzählte.
Meist kam ich dann später und nahm ihn einfach in den Arm. Oft wollte er auch nicht erzählen. Und wenn ich einen langen Tag in der Arbeit
hatte oder ich traurig war, nahm er mich in den
Arm.
Die meisten meiner Pflegegeschwister und auch
ich sind bei unseren Pflegeeltern, weil wir Eltern
haben, die nicht für uns sorgen konnten. Bei Sleman war es nicht so. Seine Eltern sorgten mit
ihrem letzten Geld dafür, dass er eine Chance
hatte. Er wusste oft tagelang, wochenlang nicht,
ob es ihnen gut ging, ob sie noch am Leben waren… Ich schämte mich oft dafür, dass ich so
wenig Kontakt zu meinen leiblichen Eltern hatte
und wie wenig ich für uns »normale« Dinge zu
schätzen wusste.

Meine leiblichen Eltern sind in derselben Stadt,
wenn ich mir Sorgen machte, konnte ich einfach
anrufen. Auch wenn meine leiblichen Eltern vieles falsch gemacht hatten, sie sind da. Und auch
das ist ein Geschenk! Das hat mir auch Sleman
gezeigt, dass ich so viel Glück habe.
Ich habe alles, was ich brauche und noch mehr,
Familien, die mich lieben. Und Sicherheit.
Wenn ich aufwache und mir denke nein, nein,
ich will nicht arbeiten … dann denke ich wieder
daran, wie gut ich es habe, ich habe Arbeit, ich
bin in Sicherheit, meine Familie ist bei mir und
auch in Sicherheit. – Was will ich mehr?
In diesem Jahr ist so vieles geschehen. Und es
war nicht immer leicht. Aber ich möchte Sleman
keine Sekunde missen. Er bringt so viel Leben in
unseren Alltag.
Es war sein Glück und es war unser Glück, dass
sein Weg ihn zu uns geführt hat. ■

Es war sein Glück
und es war unser
Glück, dass sein
Weg ihn zu uns
geführt hat.

Verfasst von Franziska, Pflegeschwester von Sleman
Alle Namen wurden von der Redaktion geändert.
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Offene Adoption
geht nur gemeinsam!

Die offene Adoption kam gleich
zur Sprache.

An einer Adoption sind viele Menschen beteiligt: In erster Linie gibt es das Kind, um das
sich alles dreht. Darüber hinaus gibt es noch
Adoptivwerber/innen, die auf ein Kind hoffen
und warten, es gibt eine Mutter, die sich dazu
entschließt, ein Kind in einer anderen Familie
großwerden zu lassen, es gibt die Kinder- und
Jugendhilfe als Drehscheibe für viele Entscheidungen, es gibt plan B, der die Fachliche Vorbereitung organisiert und durchführt, aber das
sind lange noch nicht alle. Familiensysteme
und Freunde spielen im Hintergrund noch mit,
in dieser Erzählung auch noch eine Krisenpf legefamilie. Fr. Kendl hat uns Einblick in ihre offene Adoption gewährt und lässt uns an ihrem
Weg teilhaben. Dabei entdeckt man immer wieder Stationen, wo Beteiligung passiert.
Fr. Kendl: Meine Tante und mein Onkel haben
selber ein Kind adoptiert, dadurch haben wir
das Thema gekannt. Da mein Mann und ich
keine leiblichen Kinder bekommen können,
waren wir uns schnell einig, dass Adoption für
uns der richtige Weg sein wird. Vom ersten Gespräch im Herbst 2011 über den Vorbereitungskurs bei plan B 2012 hat es dann bis 2014 gedauert, bis Lisa bei uns einziehen konnte.

An welchen Punkten hatten Sie mit der
Kinder- und Jugendhilfe Kontakt und
wie erlebten Sie die Zusammenarbeit?
Die erste Anlaufstelle war die Bezirkshauptmannschaft, wo wir ein Gespräch hatten. Wir
hatten großes Glück mit der Betreuung, weil
sich die Sozialarbeiterin immer viel Zeit für uns
genommen hat. Gleich beim ersten Gespräch
hat die Sozialarbeiterin die offene Adoption erwähnt, wobei wir dem Thema gegenüber zuerst
ängstlich waren. Als wir dann von Lisa* erfuhren, war es klar, dass es eine offene Adoption
werden wird und wir die Mutter kennenlernen.
Das war dann auch völlig in Ordnung für uns.
Von Lisa erfuhren wir zu Beginn nur den Namen, die Herkunft und das Alter. Mehr nicht,
ich war voller Fragen und Erwartungen und
war recht enttäuscht, weil wir nicht mal ein
Foto gesehen haben. Im Nachhinein verstehe
ich das gut und befürworte das, weil man sich
ja auf Grund der Daten und der Geschichte für
ein Kind entscheiden soll und nicht einfach nur
auf Grund des Aussehens.
Die Sozialarbeiterin hat uns sehr geholfen, wir
haben viele Gespräche geführt. Beim Kennenlernen der leiblichen Mutter und später auch
beim Kennenlernen mit Lisa waren Sozialarbeiterinnen anwesend, was gut und hilfreich
war.
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Die Mutter weiß
dass sie immer
willkommen ist.

Wie war das Kennenlernen mit
der leiblichen Mutter?

Welchen Kontakt haben Sie mit
der leiblichen Familie?

Ich war vor dem Treffen so nervös. Die Mutter hat
erleichtert gewirkt, dass es »endlich« losging und
erzählt, dass sie schon lange darauf wartet, dass
Lisa adoptiert werden kann. Der Beginn des Gesprächs war schwierig und wir waren froh, dass
die beiden Sozialarbeiterinnen dabei waren. Zuerst haben die beiden uns alle vorgestellt und wir
wussten nicht, was wir sagen sollten. Und dann
konnte die Mutter auch Fragen an uns stellen und
sie wollte wissen, ob Lisa auch so aufwächst, wie
sie sich das vorstellt, z. B. in einem Haus. Ihr waren Kleinigkeiten so wichtig, wie z. B. dass Lisa ihr
Zimmer in einer Farbe ausmalen kann, die sie will
oder dass sie Haustiere haben kann. Das hat mir
gezeigt, sie setzt sich mit Lisa auseinander und
gibt sie nicht einfach weg. Mir war wichtig, ob es
für die Mutter in Ordnung ist, dass wir die Religion von Lisa ändern. Die Mutter hat mich ganz verwundert angeschaut und hat gesagt: »Ja, aber das
ist ja dann ihr Kind.« Und ich hab erwidert, dass
wir ja trotzdem die Wurzeln respektieren werden.
Und dann ist das ganze Gespräch gekippt. Ab da
waren wir auf einer ganz persönlichen Ebene und
haben uns unterhalten. Da haben wir dann auch
die Führung der Sozialarbeiterinnen nicht mehr
so gebraucht. Ich hab dann auch noch gesagt, dass
ich dankbar bin für Lisa und dass ich sie nie verurteilen würde dafür, was sie tut. Dass das größte
Geschenk, das sie Lisa machen kann, ist, dass sie
sie woanders aufwachsen lässt, wenn es bei ihr
nicht geht. Und wir werden es bei uns auch nie
zulassen, dass jemand schlecht über sie spricht.

Wir haben die Mutter dann einmal noch auf der
Botschaft gesehen, da hat sie uns sehr geholfen
und unterstützt, damit wir für Lisa die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen. Dabei
haben sich auch Lisa und die Mutter wieder getroffen und es war sehr schön, sie hat auch immer
»Lisa, mein Mädchen« usw. gesagt. Sie weiß auch,
dass sie immer willkommen ist, sie hat alle Daten
von uns, weil es ja eine offene Adoption ist. Es ist
aber klar, dass ein Kontakt über die Kinder- und
Jugendhilfe angeregt werden muss, um das zu organisieren. Wenn sie sonst was möchte, ein Video,
Fotos usw. braucht sie sich nur zu melden, und
dann kann sie das haben. Es ist aber noch nicht
dazu gekommen.

Welche Vorbereitung hatten Sie?

Alle bekommen
Kinder, nur man
selber nicht.
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Die Ausbildung bei plan B war sehr gut. Denn
man kommt wohin, wo alle wegen demselben
Thema sind. Der Kurs war uns fast zu kurz, denn
wir hätten uns am Abend alle noch so viel mehr
zu erzählen gehabt. Man hat gemerkt jeder ist
froh, wen zu treffen, dem es genauso geht, wie einem selber. Das Gute war ja auch, dass es lauter
Fremde waren, wo es »egal« war, was man sagt.
Im Freundeskreis ist es manchmal schwierig zu
sagen, dass man wütend ist, weil alle rundherum
Kinder bekommen, nur man selber nicht. Bei der
Vorbereitung konnten wir alle ganz offen und ehrlich sein.

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 3/2016

Wie gehen Sie in Ihrer Familie mit
dem Thema Adoption um?
Man überlegt viel, woher Lisa z. B. eine bestimmte Eigenheit hat: von der leiblichen Mutter geerbt oder von unserer Erziehung. Immer,
wenn jemand Lisas Haare bewundert, sage ich,
dass sie die von ihrer leiblichen Mama hat. Das
ist immer wieder ein Thema und es gibt keine
Schattenfigur, die irgendwie existiert. Wir haben ein Foto und die Geschichte der Mutter. Vom
Vater wissen wir nichts, weil die Mutter nicht
drüber reden wollte. Auch die Daten der leiblichen Geschwister von Lisa haben wir, falls Lisa
sie später mal kennenlernen möchte. Das Positive bei der offenen Adoption ist auch, dass wir
bei gesundheitlichen Fragen Antworten haben.
Bei jedem Arzt wirst du gefragt, was es in der
Familie gab und wir können zumindest den mütterlichen Teil abdecken. Lisa hat außerdem eine
Erinnerungsschachtel, wo alle möglichen Meilensteine drinnen sind. Da kommt immer wieder
was dazu, z. B. Fotos oder dieses Interview, ein
Brief von der Sozialarbeiterin bei plan B, die erzählt hat, wie die Besuchskontakte während der
Krisenbetreuung mit der Mutter gewesen sind
oder unser erster Kontakt mit Lisa. Die räumen
wir auch gemeinsam ein, wenn wir was dazu geben. Es gehen alle ganz natürlich damit um, die
Wurzeln bzw. die Mama ist präsent. Wir sagen
auch z. B. »Deine Bauch-Mama hat leider nicht
auf dich aufpassen können, aber die hat dich so
lieb, und drum hat sie sich gewünscht, dass du
zu uns kommst.« Und ich kann ihr immer sagen,
dass ihre Mama das Beste wollte für sie.

Thema offene Adoption «

Was war noch wichtig am Weg?
Wenn der Anruf von der Sozialarbeiterin kommt,
die einem sagt, dass sie ein Kind für einen hätten,
ist es gut, wenn man Familie und Freunde hat,
die einem helfen. Denn dann muss alles schnell
gehen, außerdem ist es eine emotionale Achterbahnfahrt, ich hab geweint, mir war schlecht und
ich war glücklich gleichzeitig.
Auch die Krisenpflegefamilie war eine große Unterstützung. Wir konnten immer alles fragen, sie
waren immer für uns da und haben uns in ihrer
Familie aufgenommen. Es war nie ein Konkurrenzdenken da, von beiden Seiten nicht. Das hat
es Lisa auch einfacher gemacht. Diese Krisenpflegefamilie, bei der Lisa ihr bisheriges Leben verbracht hat, mit denen sie auch Erinnerungen teilt,
ist und wird immer ein Teil ihrer und auch unserer Familie bleiben. Lisa fragt auch schon ab und
an, was sie als Baby gemacht hat. Dann erzählen
wir, was wir wissen oder wir sagen: »Das fragen
wir die Krisenpflegemama beim nächsten Mal,
die kann dir das besser erzählen.«

Was würden Sie Adoptivwerber/innen,
die noch kein Kind haben, empfehlen?
Es ist sicher hilfreich, wenn man als Adoptivwerber/in weiß, was man will und das auch ganz
klar ausspricht. Umso klarer man seine Position
definiert, desto sicherer kann sich die Sozialarbeiterin bei der Kinder- und Jugendhilfe bei der
Vermittlung sein.
Ich glaube, es gibt viel zu wenige, die sich eine offene Adoption vorstellen können. Ich glaube, da
sind viele zu ängstlich. Wir waren das am Anfang
auch. Wir haben aber festgestellt, dass man die
Angst da zum Wohle des Kindes zurückstellen
muss. Ich stell mir das immer so vor, dass das
Kind wie ein Baum ist, der Wurzeln hat. Hat er die
nicht, dann bläst es ihn beim nächsten Wind um.
Der Samen, die Wurzeln, die Verankerung muss
da sein. Und ich glaube, da ist es für Lisa ganz toll,
dass sie, wenn sie mal will, die Möglichkeit hat,
dass sie die Mutter oder die Geschwister kennenlernen kann.
Wir hatten oft viele Zweifel, ob wir alles richtig
machen, als Lisa zu uns gekommen ist. Und es gab
nach der ersten Anpassungsphase auch viele Probleme mit Lisa. Da muss man auch so weit sein,
dass man jede Hilfe annimmt, die man bekommen kann. Wir haben immer noch Kontakt zur
Sozialarbeiterin, wir sind in einem Beratungszen-

trum hier in der Region, wir waren bei plan B bei
einer Psychologin und wir machen Kinesiologie.
Da darf man keine Angst davor haben, dass einem
das Kind wieder genommen wird, wenn man sich
um Hilfe bemüht und Probleme mit dem Kind anspricht. Es ist wunderwunderschön mit ihr und
ich bereue keineswegs die Entscheidung, aber es
ist auch anstrengend und Lisa hat ihren Rucksack
an Erfahrungen mit.
Außerdem kann ich nur jedem raten, der in so
einer Situation ist, sich eine Gruppe zu suchen,
wo man sich unterhalten und austauschen kann.
Auch die Vernetzung, die dabei entsteht, hilft.
Mit den Leuten, die wir in der Ausbildung kennengelernt haben, treffen wir uns bis heute. Mit
denen, die auch schon Kinder haben, fahren wir
sogar einmal im Jahr gemeinsam auf Urlaub.
Auch beim Adoptivfamilienfest von plan B waren
wir und konnten uns gut austauschen. Da trifft
man Fremde, die aber doch nicht fremd sind. Man
kann sofort reden und die ähnlichen Geschichten
im Hintergrund verbinden einen. Bei uns gibt es
auch einen Stammtisch für Adoptiveltern. Auch
hier sind schon Freundschaften entstanden und
der Austausch tut einfach gut.
Auch mal mit jemandem zu sprechen, der den ganzen Weg schon gegangen ist von der Entscheidung
für eine Adoption bis hin zum Leben mit einem
Adoptivkind, ist sehr wichtig. Es ist etwas anderes,
Erlebtes und Gefühle aus erster Hand zu hören.
Aber das Wichtigste: Freunde und Familie, die von
Anfang an Bescheid wissen über alles und hinter
einem stehen, sind eine wichtige Stütze für diese
ganze Zeit und haben uns sowohl emotional bei
unterschiedlichen Entscheidungen als auch in
ganz praktischen Fragen unterstützt.
Es ist egal, wie anstrengend und lang der Weg und
alles ist, das Endergebnis zahlt sich immer aus! Ein
Lachen, eine kleine Hand, die nach deiner greift,
ein »Ich- hab- dich- Lieb« vom eigenen Kind, …
alle kleinen Auf und Abs … es gibt im Leben nichts
Schöneres.
Wunder passieren denen, die daran glauben!
Das Interview führte Christine Auzinger
Soziale Familien

Adoptivwerber/
innen sollten ganz
klar aussprechen
was sie wollen.

Wir hatten oft
viele Zweifel, ob
wir alles richtig machen.

* Name wurde von der Redaktion geändert.
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» Sozialfonds

Sozialfonds für Pflegekinder
Der Sozialfonds für Pflegekinder hat sich zum Ziel gesetzt, Pflegekindern
eine zusätzliche Hilfestellung zu ermöglichen. Der Erfolg hängt maßgeblich
davon ab, wie viele Finanzmittel zur Verfügung stehen. Eines ist klar:
Der Sozialfonds benötigt weiterhin tatkräftige Unterstützung.
Wie wird unterstützt?
Jeder einlangende Antrag wird zunächst vom
Förderbeirat eingehend geprüft. Entscheidend
sind die Kriterien Dringlichkeit, Sinnhaftigkeit,
Nachhaltigkeit und Bedürftigkeit. Der Förderbeirat 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 Unterstützung geprüft und beantragt wurden. Ausdrücklich nicht unterstützt werden Leistungen,
die in den Sonderbedarf fallen.

Was wurde bisher unterstützt?
Beim Sozialfonds sind im Jahr 2015 insgesamt
6 Anträge eingelangt. Folgende Maßnahmen wurden in unterschiedlicher Höhe unterstützt:
›› Ergotherapie
›› Erhaltung der Grabstätte der leiblichen Mutter
›› Heilpädagogische Ferien in Bibione
›› Ankauf eines PC zu schulischen Zwecken
›› Alternativmedizinische Therapie
›› Auslandssprachwoche in England
›› Spezieller Autositz für besondere Bedürfnisse
›› Therapeutischer Ferienaufenthalt in Kroatien
›› Spielgeräte für Garten
›› Führerschein für Leichtkraftfahrzeug

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 Adoptiveltern Oö.,
Einnahmen aus speziellen Veranstaltungen (wie
z. B. Adventmärkte, Konzerte etc.) und sonstigen
Aktionen.
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Der Sozialfonds benötigt
IHRE Unterstützung
Um möglichst vielen Pflegekindern und – jugendlichen eine zusätzliche Förderung aus dem Sozialfonds gewähren zu können, benötigen wir Ihre
Unterstützung bei Akquisition von Fördermitteln. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie helfen
können:
›› Werbung von Spenden und Sponsoren
Wenn Sie die Information über den Sozialfonds
im Bekanntenkreis und an Firmen im Umkreis
weiterleiten, können wir viele engagierte Menschen und potenzielle Sponsoren erreichen.
›› Fördernde Mitgliedschaft im
Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.
Bei dieser Form der Unterstützung fließt ein jährlicher Beitrag von min. 50 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 Ihren guten Bonus in der Höhe von bis zu 40 Euro.
Dieser Bonus kann von Ihnen an den Sozialfonds
für Pflegekinder gespendet werden, ohne dass Sie
ihre Geldbörse öffnen müssen. Sie schaffen mit
dem guten Bausparen eine sichere und gute Vermögensbasis. Zusätzlich unterstützen Sie durch
die Weitergabe Ihres guten Bonus an den Sozialfonds die Zukunft vieler Pflegekinder. Und das
ohne eigene Belastung. Lieber gutes Bausparen,
als nur bausparen!

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 2016 empfohlenen Bausparvertrag
(ab 50 Euro monatlicher Sparleistung) erhält der
Sozialfonds für Pflegekinder einen Extra-Bonus
von 20 Euro. Einfach E-Mail mit den Kontaktdaten des Empfohlenen und Anmerkung »Sozialfonds« an office@dasgutebausparen.at senden.
www.dasgutebausparen.at/gutes-tun/plan-b
Das gute Bausparen bietet auch ein kostenloses und unverbindliches Erinnerungsservice an,
wenn ein bestehender Bausparvertag abläuft.
Also, einfach weitersagen und anmelden!

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

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
Unterstützung aus dem Sozialfonds ist für jene
Fälle vorgesehen, in denen keine andere Finanzierung möglich ist bzw. entsprechende Mittel bereits ausgeschöpft wurden. Ein Anspruch auf eine
finanzielle Unterstützung aus dem Sozialfonds
besteht nicht.
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 allfällige 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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Neu in unserer Bibliothek
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
Pädagogik, Erziehung
347/And/PÄD.E
Das ElternBuch
		

Sabine Andresen,
Micha Brumlik, Claus Koch

546/Ble/PÄD.E.

Medienmündig

Paula Bleckmann

549/Juu/PÄD.E

Vom Gehorsam zur Verantwortung

Jesper Juul, Helle Jensen

735/Küh/PÄD.E

Das Elternbuch - Leben mit Teenagern

Trudi Kühn, Roxana Petcov

931/Juu/PÄD.E

Leitwölfe sein

Jesper Juul

933/Han/PÄD.E

Essen&Trinken im Kleinkindalter

Ingeborg Hanreich

1145/Juu/PÄD.E

4 Werte, die Kinder ein Leben lang tragen

Jesper Juul

1147/Ren/PÄD.E

Die Kindheit ist unantastbar

Herbert Renz-Polster

1167/Schä/PÄD.E

Was unseren Kindern wirklich hilft

Thomas Schäfer

1441/Kam/PÄD.E.

Das dritte Lebensjahr

Doro Kammerer

1634/Kam/PÄD.E.

Das zweite Lebensjahr

Doro Kammerer

Essen und Trinken im Säuglingsalter
1638/Han/PÄD.E
		

Ingeborg Hanreich,
Ehrentraud Hansen

2003/Teu/PÄD.E.

Das Trotzalter

Gertrud Teusen

2010/Sca/PÄD.E

Abschied von der Gewissheit

Eva Scala, René Reichel

2123/Nit/PÄD.E

Kinder gezielt fördern

Cornelia Nitsch, Gerald Hüther

Spezielle Erziehung und Entwicklung
403/Häu/SPEZ.E

Netzgemüse

Tanja&Johnny Häusler

433/Wie/SPEZ.E

Lernen im Gleichgewicht

Eva Weißmann

447/Sol/SPEZ.E

Weit vom Stamm

Andrew Solomon

Kinder mit Asperger
529/LaB/SPEZ.E
		
684/Mic/SPEZ.E

Elternsein lernen

Dem Zwang die rote Karte geben
903/Fri/SPEZ.E.
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Cynthia La Brie Norall,
Beth Wagner Brust
Ruth Michalek
Susanne Fricke,
Katharina Armour

1410/Eis/SPEZ.E

Social Media Revolution

Paul Eiselberg

1324/RdJ/SPEZ.E

Erziehungsstile

Berliner Wissenschaftsverlag

1755/Win/SPEZ.E

Erziehung in der Familie

Michael Winkler
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Pflege
550/Glo/PE

Zukunft braucht Herkunft

Christiane Glombitza

Wenn Pflegekinder volljährig werden
665/Lan/PE
		

Landesverband für Kinder
in Adoptiv- und Pflegefamilien

Pflegekinderhilfe im Aufbruch
686/Kuh/PE
		

Anke Kuhls, Joachim Glaum,
Wolfgang Schröer

790/Dio/PE

Kontinuität im Kinderschutz

Mériem Diouani-Streek

Doing Family
893/Jur/PE
		

Karin Jurczyk, Andreas Lange,
Barbara Thiessen

Richtige Mutter - falsche Mutter?
1471/Roh/PE
		

Angelika Rohwetter/Marlies
Böner Zollenkopf

974/Pfl/PE

Handbuch Pflegekinder

Pflegekinder-Aktion Schweiz

1686/Hop/PE

Kinder mit Behinderungen in Pflegefamilien

Moses Online

1801/Lei/PE

Belastung-Ressourcen-Balancen

Christine Leitner

Kommunikation und Selbstmanagement
522/Irl/KOM

Das Regenbogenexperiment

Katja Irle

Momente gelingender Beziehung
804/War/KOM
		

Krista Warnke,
Berthild Lievenbrück

In der Sprache liegt die Kraft
1800/Von/KOM
		

Mechthild R. von
Scheurl-Defersdorf

Soziales Lernen
1073/Vop/SOZ.L

Interaktionsspiele für Jugendliche, Teil 1

Klaus W. Volpel

1096/Vol/SOZ.L

Interaktionsspiele für Jugendliche, Teil 2

Klaus W. Volpel

1473/Büc/SOZ.L

Die 50 besten Spiele in unruhigen Situationen

Monika Bücken-Schaal

1538/Osu/SOZ.L.

Die 50 bestenSpiele zum interkulturellen Lernen

Wilma Osuji

1551/Por/SOZ.L.

Die 50 besten Spiele für mehr Sozialkompetenz

Rosemarie Portmann

1561/Beh/SOZ.L.

Die 50 besten Spiele zum Umgang mit Konflikten

Andrea Behnke

Lebenshilfe und Unterstützung
337/Hal/LH

Die Macht der Kränkung

Reinhard Haller

348/Gru/LH

Wider die kalte Vernunft

Arno Gruen

365/Hüt/LH

Was wir sind und was wir sein können

Gerald Hütter

482/Hel/LH

Resilienz - 7 Schlüssel für mehr innere Stärke

Jutta Heller

479/Buc/LH

Psychologie des Glücks

Anton A. Bucher

710/Win/LH

Systemisch-ressourcenorientiertes Arbeiten in der JH Iris Winkelmann

1370/May/LH

Die beste Frühbetreuung

Jörg Maywald

Adoption
184/Küh/AD

Zukunft wächst aus Herkunft

Peter G. Kühn

1148/Bre/AD

Adoptiert

Eric Breitinger

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 3/2016

51

» Service

Romane und Lebensgeschichten zum Thema Pflege, Adoption und Pädagogik
334/Füs/ROM

Ich bin nicht farbig

Shary Reeves

357/Kun/ROM

Geschenkte Wurzeln

Janine Kunze

457/Rab/ROM

Iris und ihre Tochter

Hannelore Rabe

483/Hol/ROM

Echte Freunde - Haatchi und Owen

Wendy Holden

514/Jan/ROM

Über tausend Hügel wandere ich mit dir

Hanna Jansen

547/Ber/ROM

Abenteuer Pflegekind

Lisa Berg

808/Tän/ROM

Kinderheim statt Kinderzimmer

Barbara Tänzler

1125/Van/ROM

Die andere Anna

Rachel van Kooij

1164/Kle/ROM

Muttergehäuse

Gertraud Klemm

1803/Bra/ROM

Buntschatten und Fledermäuse

Axel Brauns

Trauma
892/Foo/TRAU

Trauma und Resilienz

Insa Fooken, Jürgen Zinnecker

993/Sha/TRAU

Trauer und Trauma

Hanne Shah, Thomas Weber

1237/Rei/TRAU

Trauma - Traumatisierte Flüchtlinge

Monika Ref-Huelser

1802/Lev/TRAU

Sprache ohne Worte

Peter A. Levine

Tod und Trauerarbeit
809/Kiß/TT

Trennung, Tod und Trauer in den ersten Lebensjahren Rüdiger Kißgen, Norbert Heinen
Schule

423/Gla/SCHUL

Leider hat Lukas……

Keine Angst vor der Schule
1391/Bae/SCHUL
		
2135/Pan/SCHUL

Trauma - Kind - Schule

Niki Glattauer
Udo Baer,
Waltraut Barnowski-Geiser
PAN Pflege- und Adoptivfamilien

Beratung und Therapie
704/Con/BE.TH

Zurück in die Hoffnung

Marie-Luise Conen

810/DeJ/BE.TH

Lösungen (er)finden

Peter De Jong, Insoo Kim Berg

837/Pri/BE.TH

MiniMax-Interventionen

Manfred Prior

905/Fin/BE.TH

Gesprächspsychotherapie

Jobst Finke

1799/Erl/BE.TH

Systematische Familienarbeit

Michael Erler

2049/Von/BE.TH

Lehrbuch der systematischen Therapie
und Beratung

Arist von der Schlippe,
Jochen Schweitzer

Kinderbücher
36/Bre/KB

Tom Turbo - Die Truhe von der Dracheninsel

Thomas Brezina

46/Bre/KB

Tom Turbo - Spuk am Bauernhof

Thomas Brezina

79/Bre/KB

Tom Turbo - Rätsel um die Rote Ruine

Thomas Brezina

109/Bre/KB

Tom Turbo - Die Monsterhöhle

Thomas Brezina

212/Wen/KB

Herzlichen Glückwunsch Pauli

Brigitte Weninger, Eve Tharlet

241/Wen/KB

Gute Besserung Pauli

Brigitte Weninger, Eve Tharlet

Ein und Alles
534/Nös/KB
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Christine Nöstlinger,
Heide Stöllinger

991/Wip/KB

Konstantin wird berühmt

Walter Wippersberg

1099/Wip/KB

Konstantin im Fernsehen

Walter Wippersberg

1262/Mas/KB

Die wilden Fußballkerle

Joachim Masannek
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1659/Bar/KB
Dreiminuten Zahnputzgeschichten
		
1497/Sti/KB

Mitmach-Geschichten

Angelika Bartram,
Jan-Uwe Rogge
Stiftung Lesen

Kinderbuch – Pflege
545/Sto/PE.K

Marie Käfer

115/Schö/KB.Gef.

Gehört das so?

Peter Schössow

153/Jan/KB. Gef.

Ich hab ein kleines Problem, sagt der Bär

Heinz Janisch, Silke Leffler

200/Wen/KB.Gef.

Pauli - Hilfe, ein Gespenst

Brigitte Weninger, Eve Tharlet

557/Pet./KB.Gef.

Der Dachs hat heute schlechte Laune

Moritz Petz, Amélie Jackowski

2008/Ben/KB.Gef

Danke, dass du mein Freund bist

Peter Bently, Gill Mc. Lean

2011/Sma/KB. GEF

Troll zwei … drei … vier…

Steve Smallman, Jaime Temairik

Sylvia Stockhofe

Kinderbuch – Gefühle

Kinderbuch – Bilderbuch
118/Jan/KB.B.

Die Brücke

Hein Janisch, Helga Bansch

119/Mar/KB.B

Kleiner Bär, kleiner Bär, was siehst du da?

Bill Martin Jr., Eric Carle

154/Sma/KB.B.

Das dreizehnte Ei

Steve Smallman

158/Smal/KB.B.

Der rasende Traktor

Steve Smallman

186/Wen/KB.B.

Pauli - Liebste Mama

Brigitte Weninger, Eve Tharlet

258/Schä/KB.B.

Die Stadtmaus und die Landmaus

Kathrin Schärer

274/Sar/KB.B.

Beste Freunde

Linda Sarah, Benji Davies

277/Bau/KB.B.

Schreimutter

Jutta Bauer

Ich bin Loris
481/Tsc/KB.B.
		

Barbara Tschirren, Pascale
Hächler, Martine Mambourg

1289/deB/KB.B

Leonardo will fliegen

Hans de Beer

1740/Ich/KB.B.

Das bin Ich & das bist Du

Doris Rübel

1785/Pfe/KB.B

Meine allerliebsten Tierbabys

Anna Pfeiffer

2012/Buc/KB.B

Da wimmelt´s! Buchstaben entdecken

Buchklub

2018/Buc/KB.B

Da wimmelt´s! Formen entdecken

Buchklub

2028/Buc/KB.b

Da wimmelt´s! Farben entdecken

Buchklub

2032/Buc/KB.B

Da wimmelt´s! Zahlen entdecken

Buchklub

Kinderbuch – Sexualität
132/Lau/KB.S

Das kummervolle Kuscheltier

Katrin Lauer, Anette Bley

213/Wen/KB.S.

Ein Geschwisterchen für Pauli

Brigitte Weninger, Eve Tharlet

Kinderbuch – Schlaf
272/Cha/KB.Schlaf

Der kleine Oskar will nicht schlafen

Jane Chapman

Freizeit, Basteln, Spielen
480/Nös/FZ
Ein und Alles
		

Christine Nöstlinger,
Heide Stöllinger

Jugendbücher
1470/Pes/JB

Heinrichs Geheimnis

Jo Pestum

1735/Nes/JB

Sieben Minuten nach Mitternacht

Patrick Ness, Siobhan Dowd
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Recht und Gesetz
727/Sta/RG
Kinder- und Jugendhilferecht
		

Martina Staffe-Hanacek,
Johann Weitzenböck

Pubertät
42/Wen/PUB

Adieu, Fortpflanz –
Wie man als Mutter richtig versagt

Polly Adler

1261/Lan/PUB

Ideen & Konzepte - Pubertät bei Pflegekindern

LWL Landesjugendamt

1413/Cro/PUB

Das pubertierende Gehirn

Eveline Crone

Sucht und psychische Erkrankungen
551/Kno/SU.PS

Sucht - Was ist das?

Kinder psychisch kranker Eltern
896/Köl/SU.PS
		

Andreas Knoll
Michael Kölch, Ute Ziegenhain,
Jörg M. Fegert

CD
646/CD

Die schönsten Kinderlieder

Diverse Interpreten

647/CD

Meine ersten Kinderlieder

Diverse Interpreten

648/CD

Die 60 schönsten Kindergarten- und Mitmachlieder Diverse Interpreten

Felix - Ein Hase auf Weltreise
2047/CD
		

Annette Langen,
Constanza Droop

Alles Trauma oder was?
19/CD
		

Zeit für Bildung,
Kongressdokumentation

42/CD

Trauma und (Mit-)Gefühl
(Pro-Juventute-FT 2016)

Zeit für Bildung,
Kongressdokumentation

Psyche und Körper
113/CD
		

Zeit für Bildung,
Kongressdokumentation

Psychische Traumatisierung
182/CD
		

Zeit für Bildung,
Kongressdokumentation

444/CD

Kindeswohl, Gelingen und
Misslingen von Entwicklung

Zeit für Bildung,
Kongressdokumentation

630/CD

Mit Freude lernen

Gerald Hüther

DVD
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558/Rév/DVD

Wicki und die starken Männer

566/Gon/DVD

Heidi 2

Christel Gonnard

567/Gon/DVD

Heidi 1

Christel Gonnard

581/Bru/DVD

Freistatt

Marc Brummund

785/Tho/DVD

Ist Glück lernbar?

Ha Vinh Tho

816/Pfl/DVD

Leben mit Pflegekindern

Pflegekinder-Aktion-Schweiz
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Buchtipps
Richtige Mutter –
falsche Mutter?
Die Rolle der leiblichen Mutter
im Pflegekindersystem

Die Kindheit ist
unantastbar
Herbert Renz - Polster
1147/Ren/PÄD.E

Erziehung ist ein echtes Rätsel. Immer wieder
neue, tief empfundene Gewissheiten: Was die Kinder angeblich brauchen. Wie wir Erwachsenen sie
behandeln sollen. Welche Bildung die richtige für
sie ist. … Da ist nur ein Problem: Die Gewissheiten
ändern sich beständig.
Ging es in den 1980er - Jahren in den Kindergärten noch um Spiel und Spaß, treffen sich jetzt
kleine Forscher zu naturwissenschaftlichen Experimenten. Haben sich die Kinder schon wieder
geändert?
Nein, haben sie nicht. Der Grund für das Hin und
Her ist für den Autor ein anderer: Was uns als die
beste Erziehung für unsere Kinder erscheint, hat
nur wenig mit den Kindern zu tun, wie sie sind.
Es hat vielmehr damit zu tun, für was sie einmal
gebraucht werden. Viele Eltern spüren: Was Wirtschaft und Bildungseinrichtungen als optimale
Erziehung verkaufen, hat nur wenig mit den Bedürfnissen ihrer Kinder zu tun.

Adoptiert: Eine
lebenslange Aufgabe
Eric Breitinger
1148/Bre/AD

Der Autor spürt verschiedenen Adoptionsgeschichten nach, verbindet diese und seine eigenen
Erfahrungen mit den Erkenntnissen zahlreicher
Expert/innen und zeichnet so ein komplexes Bild
dessen, was es heißt, adoptiert zu sein. Dieses
Buch will Adoptierten und ihren Eltern helfen,
sich selbst besser zu verstehen und Adoption als
Chance zu begreifen.

Angelika Rohwetter/Marlies Böner Zollenkopf
1471/Roh/PE

Können Mütter das Recht an ihrem Kind verlieren? Sind Pflegemütter die besseren Mütter? 2013
haben deutsche Jugendämter 42.123 Kinder aus
ihrer Herkunftsfamilie genommen. Was bedeutet
das für die leiblichen Mütter? Haben sie das Recht
auf ihr Kind und den Kontakt zu ihm verwirkt?
Die leiblichen Mütter dürfen und sollten auch weiterhin eine Rolle im Leben ihrer Kinder spielen;
wie diese gestaltet werden könnte, beschreibt das
Buch.

Momente gelingender
Beziehung
Krista Warnke, Berthild Lievenbrück
804/War/KOM

Jesper Juul, Gerald Hüther, Gesine Schwan und
alle anderen, die in diesem Buch zu Wort kommen, sind sich einig: authentische Beziehungen
sind das entscheidende Lebenselixier für eine
Welt, die immer mehr auseinanderzubrechen
droht. In Interviews und Reportagen macht dieses Buch sich auf die Suche nach einer neuen Beziehungskultur.
Die prominenten Interviewpartner zeigen, was
Momente gelingender Beziehung in Familie,
Wirtschaft, Politik und Musik bewirken können,
wie man sie schafft, aber auch, welche Hindernisse sich ihnen entgegenstellen. In einer neuen
Beziehungskultur liegt die Möglichkeit, eine Welt,
die heute von Krisen und Kriegen heimgesucht
wird und in der menschliche Beziehungen immer
mehr von Effizienz und Ressentiments geprägt
sind, zum Positiven zu verändern – im Großen
wie im Kleinen.
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Buntschatten und
Fledermäuse – Leben
in einer anderen Welt

Sucht – Was ist das?

Axel Brauns
1803/Bra/ROM

Andreas Knoll
551/Kno/SU.PS

In seiner Autobiographie beschreibt der Autor
sein Leben mit dem Autismus.
Mit zwei Jahren werden für ihn die Menschen,
Gestik und Sprache fremd. Er beginnt, zwei Sorten von Menschen zu unterscheiden. Menschen,
die er angenehm findet, nennt er Buntschatten,
und die anderen sind für ihn Fledermäuse.
Brauns kann nicht zwischen Ernst und Witz unterscheiden und neigt dazu, für ihn neue Wörter
zu wiederholen, weswegen er Papagei genannt
wird. Sein älterer Bruder nennt ihn Dummbart,
weil er meint, dass Axel nie lernen wird. Doch die
Haha (Axels Mutter) will ihm helfen, mit der Umwelt klarzukommen. In späteren Jahren beginnt
Brauns langsam, aber sicher, von allein aus sich
herauszukommen, und beginnt seine Familie, seine Lehrer und Mitschüler mit seinen Fähigkeiten
und seinem Gedächtnis zu verblüffen. Er kennt
nun ein paar Ziele für sein Leben: Das Abitur bekommen, eines Tages zu studieren und sogar die
Liebe kennenzulernen.

Was belastet einen Süchtigen und drängt ihn in so
schwer erklärbare Verhaltensweisen? Ist Sucht ein
missglückter Selbstheilungsversuch? Oder wollen
Abhängige mit dem Suchtmittel überstarken unangenehmen Gefühlen begegnen? In diesem Buch
erläutert der Autor die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Sucht – insbesondere
die Alkoholabhängigkeit – so, dass sie allgemein
verständlich werden. Betroffene können hier etwas über sich selbst erfahren – wie es zur Sucht
kommt und welche Wege es gibt, die Abhängigkeit
zu überwinden. Mitbetroffene erhalten so Zugang
zu den rätselhaften Veränderungen nahe stehender Menschen.

Traumatisierte
Flüchtlinge
Monika Ref - Huelser
1237/Rei/TRAU

Dieses Buch befasst sich mit vielen Facetten von
traumatisierten Flüchtlingen:
›› Kinder, die fliehen mussten – in Schulen,
Kindergärten und Kindertageseinrichtungen
›› Traumatische Prozesse bei Flüchtlingskindern
– eine Sensibilisierung
›› Krieg, Terror, Flucht – die seelische Belastung
der Kinder
›› Migrationsprozess und Psychotherapie
bei Kindern und Jugendlichen
›› Wie Kinder Krieg erfahren: Angst, Gehorsam,
Flucht
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Kinder mit Asperger
einfühlsam erziehen
Cynthia La Brie Norall/
Beth Wagner Brust
529/LaB/SPEZ.E

Das hast Du toll gemacht! Du schaffst das! Auf
diese klassischen Elternsätze, auf Umarmungen
und Nähe reagiert Ihr Kind wie der Vulkanier Mr.
Spock aus »Raumschiff Enterprise«: irritiert und
mit Unverständnis. Sie wünschen sich, dass auch
Ihr Kind zu einer Geburtstagsfeier eingeladen und
in der Schule nicht ausgegrenzt wird. Unterstützen Sie Ihr Kind dabei, die kommunikativen und
sozialen Regeln außerhalb der Asperger - Welt zu
erlernen, ja, regelrecht zu decodieren.
85 hilfreiche Lektionen fürs Leben.

Schreimutter
Jutta Bauer
277/Bau/KB.B.

Einmal wird die Mutter des kleinen Pinguin so
schrecklich wütend, dass sie schreien muss. Aber
hinterher tut es ihr Leid. Und dann sagt sie »Entschuldigung!« – Schöner als mit diesem Bilderbuch von Jutta Bauer kann man es wirklich nicht
sagen.

Ein und Alles
Christine Nöstlinger
480/Nös/FZ

Gehört das so??!
Peter Schössow
115/Schö/KB.Gef.

Niemand weiß, warum das Mädchen mit der großen Handtasche wildfremde Leute anpflaumt
– bis sich endlich jemand zu fragen traut. Sie ist
traurig, weil Elvis tot ist. Elvis, ihr Kanarienvogel, der jetzt endlich ein feierliches Begräbnis
bekommt. Ihren neuen Freunden kann sie dann
auch erzählen, wie Elvis so war und wie schön er
gesungen hat. Ein Trostbuch für Kinder und ein
wunderbares Bilderbuch voll Poesie.

Mit Geschichten, Gedichten, Bildern, Märchen
und einem Tagebuchroman
Eines der erfolgreichsten Nöstlingerbücher ist
wieder zu haben - randvoll mit neuen Texten und
einem neuen Fortsetzungsroman! 365 Mutmacher-Gedichte, echt wahre Märchen, Kinderträume, Ratschläge, Sehnsuchtsverse, Weisheiten,
Bauernregeln, philosophische Schüler- und Elternfragen … Und zu alledem die spannende Geschichte des kleinen Außerirdischen PS-012, der
eine Crashlandung auf der Erde hinlegt und sich
nun mit allerhand seltsamen Erdlingen herumschlagen muss – in Fortsetzungen über das ganze Jahr verteilt. Eine wahre Schatzkiste an Ideen,
Bildern und Sprachspiel. Das bunte Hausbuch für
die ganze Familie.
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Gesprächsrunde:

>	LR in Gerstorfer Birgit
>	BH Altreiter-Windsteiger Cornelia
(Leiterin der Bezirkshauptleutekonferenz)

>	König Alexander (Geschäftsführer plan B)
>	Täubl-Weinreich Doris (Richterin und Obfrau der
Fachgruppe Außerstreit- und Familienrecht innerhalb der
Vereinigung der Österreichischen Richterinnen und Richter)

Vorträge und Workshops:

Terminaviso
Fachtagung 2017
Datum:

>	Mittwoch, 31. Mai 2017, 8.30 - 17.00
Ort:

>	LFI Oberösterreich Auf der Gugl 3 ∙ 4021 Linz

>	Helming Elisabeth (Vortrag und Workshop)
Doing family in der Pflegefamilie

>	Weitere Informationen folgen Mitte Jänner.

>	Kuhls Anke (Vortrag und Workshop )
Pflegekinderhilfe im Aufbruch – aktuelle Entwicklungen und
neue Herausforderungen

>	Laber Michaela (Vortrag und Workshop)
Wie sehen Pflegekinder ihre Pflegefamilien?

>	Täubel-Weinreich Doris (Workshop)
Reformbedarf im Pflegekindschaftsrecht?!

>	Wiemann Irmela (Vortrag)
Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was brauchen Kinder,
die in zwei Familien aufwachsen?

>	Wiemann Irmela (Workshop für Herkunftseltern)
Wie sage ich meinem Kind, dass es nicht mehr bei uns in
der Familie leben kann? Welche Worte finde ich um den
Übergang sanft zu gestalten?

plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Termine im Überblick
Freitag, 13.Jänner 2017
14.00 bis 19.30
Vöcklabruck

Freitag, 20. Jänner 2017
14.00 bis 19.30
Tragwein

Dienstag, 24.Jänner 2017
18.00 bis 21.30
Leonding

Samstag, 28. Jänner 2017
9.00 bis 18.00
Leonding

Samstag, 4. Februar 2017
9.00 bis 18.00
Helfenberg

Samstag, 11. Februar 2017
9.00 bis 18.00
Tragwein
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Willst Du Recht haben oder frei sein?

pf

Referentin: Marianne Haidinger

Jugendliche und ihre zwei Familien – Loyalitätskonflikte

pf

Referentin: Marianne Haidinger

Unruhige Babys – beunruhigte Eltern: Hilfen für den Alltag

a

Referentin: Julia Ahorn

Ist das alles normal? Sexualerziehung im familiären Kontext.

pf

Referentin: Bettina Weidinger

Die Magie von Stimme, Sprache und Körperausdruck –
stimmig.sprechen

pf

Referentin: Sylvia Weißenböck

Wohin mit meiner Wut?!
Wenn Kinder uns auf die Palme bringen.
Referentin: Ulrike Weidenholzer
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Mittwoch, 15. 2.2017
9.00 bis 12.00
Leonding

3. bis 4. März 2017

Fr. 16.00 bis 21.30, Sa. 9.00 bis 18.00
Sierning

Samstag, 11. März 2017
9.00 bis 18.00
Leonding

Samstag, 18. März 2017
9.00 bis 18.00
Helfenberg

Samstag, 25. März 2017
9.30 bis 17.00
Kremsmünster

Mittwoch, 29. März und
Dienstag, 13. Juni 2017

Schuldgefühle und schlechtes Gewissen bei Pflegekindern

Alles für die Familie – und wo bleiben wir?
Ein Paarseminar für Pflegeeltern

Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit

Konflikt und Wertschätzung

pf

Referentin: Monika Sturmair

Stressbewältigung durch Achtsamkeit

Vom praktischen Nutzen der Philosophie für Pflegefamilien

Vertiefungsseminar »Gewaltfreie Kommunikation (GFK)«
nach Marshall Rosenberg

5. bis 6. Mai 2017

Fr. 15.00 bis 18.00, Sa. 9.00 bis 18.00
Kremsmünster

Donnerstag, 11. Mai 2017
18.00 bis 21.30
Leonding

Freitag, 19. Mai 2017
15.00 bis 18.30
Leonding

Montag, 29. Mai 2017
18.00 bis 21.30
Leonding

Donnerstag, 1. Juni 2017
18.00 bis 21.30
Leonding

Freitag, 9. Juni 2017
14.00 bis 19.30
Attnang - Puchheim

23. bis 24. Juni 2017

Fr. 16.00 bis 21.30, Sa. 9.00 bis 18.00
Reichersberg

pf

Referentin: Dr.in Carola Kaltenbach

Samstag, 1. April 2017

9.00 bis 18.00
Wels

pf

Referent: Dr. Karl Arthofer

Referentin: Mag.a Dr.in Marie - Luise Doblhofer

Samstag, 22. April 2017

pf

Referent/innen: Mag.a Elisabeth Gatt - Iro und Hermann Walchshofer

Jeweils 18.00 bis 21.30
Leonding
9.00 bis 18.00
Helfenberg

pf

Referentin: Mag.a Brigitte Fischerlehner

pf

pf

Referentin: Andrea Scheuringer

Risikoverhalten von Pflegekindern

pf

Referent: Wolfgang Schöngruber

Das innere Sonnenkind wieder treffen.
Improvisationstheater

pf

Referentin: Andrea Schnitt

Wenn Liebe allein nicht reicht – FASD

a

Referentin: Dr.in Eva Maria Ziebermayr

Es geht rund! Alles dreht sich um die Kugeln!

pf

Referentin: Heidi Schweitzer

Drogenkonsum: (Früh) Erkennen und adäquat Handeln

a

Referent: Mag. (FH) Andreas Reiter

Brücken zwischen leiblicher und sozialer Familie
Kontakte zur Herkunftsfamilie: Belastung oder Chance?

pf

Referentinnen: Mag.a Ingrid Spalt, Kyra Vovsik und Maria Aistleitner

Pflegekind – Beobachtungen im Alltag

pf

Referentin: Christiane Derra

Tausche Kummerfalten gegen Lachfalten

pf

Referentin: Ursula Teurezbacher

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

Kompetenzzentrum plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Wi

Sozialfonds für Pflegekinder

plan B

stra

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

Bah

st

r ie

stra

nh

o fs

tra

ße

B1 Richtung
Attnag-Puchheim

ße

Linzer Straße
Einkaufszentrum
Verena

B145 Richtung
Exit 224 Regau
A1 Linz/Wien

