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über ihre Erfahrungen

Familie bedeutet für mich Sicherheit,
Geborgenheit, Vertrautheit. Sie bedeu
tet für mich, immer zusammenzuhalten,
egal wie schwer der Sturm ist. Zusam
men schafft man alles. Mit der Kraft und
dem Vertrauen, das einem gegeben wird,
fühlt man sich unbesiegbar.
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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Wie bereits in Aussicht gestellt, widmet sich der
Schwerpunkt dieser Ausgabe der familiären Be
treuung von Kindern und Jugendlichen. Das er
scheint auf den ersten Blick für unsere Zeitschrift
vielleicht wenig überraschend, schließlich ma
chen wir das laufend. Doch diesmal geht es um
das sozialpolitische Anliegen.
Wir wissen, dass Familien, die Kinder und Ju
Alexander König,
gendliche bei sich aufnehmen, Großartiges leis
Geschäftsführung
ten, einen öffentlichen Auftrag und einen Dienst
an der Gesellschaft erfüllen. Wir wissen, dass die
Rahmenbedingungen dafür in Oberösterreich
vergleichsweise sehr gut sind und freuen uns täg
lich darüber. Wir wissen aber auch, dass die Her
ausforderungen groß und vielfältig sind und sich,
wie die Gesellschaft als Gesamtheit, verändern.
Dies führt, vor allem vor dem Hintergrund kom
plexer werdender Bedürfnislagen, zur Notwen
digkeit von Weiterentwicklungen, anschließend
an die bestehenden Errungenschaften. Es gilt,
Bewährtes zu bewahren und gleichzeitig Neues
zu ermöglichen.
In Oö. gibt es das politische Bekenntnis, »… das
System der Pflegeeltern verstärkt auszubauen«,
auch darüber freuen wir uns naturgemäß. Bei
einer rein quantitativen Betrachtungsweise fällt
schon auf, dass der Anteil der im familiären Kon
text betreuten Kinder und Jugendlichen bei uns
im Vergleich mit einigen anderen europäischen
Ländern relativ gering ist. Ausschlaggebend sind
aber die inhaltlichen Faktoren. Prof. Klaus Wolf
von der Universität Siegen sieht eine der großen
Stärken der familiären Betreuung darin, dass sie
in der Lage ist, »lange biografische Linien« zu
ziehen. Damit gemeint sind z. B. die sichere Basis
verlässlicher Bindungen, Emotion und Kontinui
tät als Beziehungsgestalter oder die nachhaltige
Integration in ein soziales Umfeld. Es ist leicht
verständlich, Familien können etwas!

Familien brauchen aber auch etwas, um das zu
können. Die sich ändernden und wachsenden An
forderungen an die Betreuerfamilien bedingen
eine weitere Differenzierung bei den Angeboten
hin zu einer Individualisierung und speziell bei
den Pflegefamilien eine Stärkung der Rahmenbe
dingungen durch ein gezieltes Stütz- und Begleit
system. Aber auch die Frage der sozialen Absiche
rung, besonders in pensionsrechtlicher Hinsicht,
spielt eine zentrale Rolle. In diesem Heft finden
Sie Beiträge zu diesen und weiteren Aspekten aus
der Sicht von Fachexpert/innen und Betroffenen.
Im Zusammenhang mit dem Thema der famili
ären Betreuung darf ich Sie auch auf unsere dies
jährige Fachtagung mit dem Titel »Öffentliche
Erziehung im privaten Raum« hinweisen. Dort
werden wir uns fundiert mit den relevanten Fak
toren und Spannungsfeldern beschäftigen und
in einer hochkarätig besetzten Gesprächsrunde
versuchen, Perspektiven für die Zukunft aufzu
zeigen. Wir freuen uns besonders über die Teil
nahme unserer Sozial- und Frauenlandesrätin
Frau Birgit Gerstorfer und der Bezirkshauptfrau
und Sprecherin der Oö. Sozialhilfeverbände Frau
Mag.a Cornelia Altreiter-Windsteiger.
Wir hoffen und vertrauen darauf, dass die fami
liäre Betreuung in der Kinder- und Jugendhilfe
auch künftig, angepasst an die jeweiligen Erfor
dernisse, Anerkennung und die notwendige Un
terstützung erfährt.
Wie immer freue ich mich auf Ihre Reaktionen,
Rückmeldungen und Anregungen.
Ihr
Alexander König

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2017

3

» Leitartikel

4

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2017

Leitartikel «

Die Vielfalt familiärer
Betreuungsformen für
Kinder und Jugendliche
Erziehungsarbeit im öffentlichen Auftrag
Unsere Gesellschaft ist immer wieder mit der Fra
ge konfrontiert: »Was machen wir mit Kindern
und Jugendlichen, die aus verschiedenen schwer
wiegenden Gründen vorübergehend, mittelfristig
oder auch auf lange Sicht nicht in ihrer Herkunfts
familie leben können?«
Die Kinder- und Jugendhilfe hat einen gesetzlichen
Auftrag, das Wohl der Kinder und Jugendlichen si
cherzustellen und deren Familien bestmöglich zu
unterstützen und nach sorgfältigen Abklärungen
gemeinsame Entscheidungen herbeizuführen.
Kinder und Jugendliche aus der Familie zu neh
men und fremdzubetreuen ist immer eine Ultima
Ratio, eine letzte Möglichkeit, die nur dann zum
Tragen kommt, wenn keine anderen Möglichkeiten
der Unterstützung das Wohl der Kinder und Ju
gendlichen sichern.
Für eine Fremdbetreuung von Kindern und
Jugend
lichen steht uns in Oberösterreich eine
Vielfalt an Betreuungsformen zur Verfügung. Die
Angebote der Kinder- und Jugendhilfe reichen von
mobilen Angeboten über differenzierte stationäre
bis hin zu differenzierten familiären Betreuungs
formen.
In diesem Artikel möchte ich auf die Vielfalt der
familiären Betreuungsformen, ihre unterschied
lichen Ausprägungen und die damit verbundenen
Anforderungen eingehen.
»Die Familie ist eine Institution in unserer Ge
sellschaft, die nach wie vor hohe gesellschaftliche
Anerkennung genießt, in besonderer Weise aus
Sicht der Kinder (Alt 2005; Nestmann 2008), aber
auch aus der Sicht der Erwachsenen. In unserer
Gesellschaft entspricht es der Norm, dass Kinder
in einer Familie aufwachsen. Kinder und Jugend
liche sind sogar in der Gegenwartsgesellschaft in
einem gestiegenen Maße und in besonderer Wei
se auf ihre Familien verwiesen und angewiesen
[sind], um erwünschte Kompetenzen und Identi
tät zu entwickeln und einen eigenen Platz in der

Gesellschaft finden zu können‘ (Engelbert u. a.
2000, S.7).« (Reimer, 2015, S.66)
Bei den familiären Betreuungsformen handelt es
sich, im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe, um
Erziehung im öffentlichen Auftrag, die als solche
gesetzlich geregelt sind und denen spezifische
Rahmenkonzepte zugrunde liegen.
An familiären Betreuungsformen stehen
uns derzeit folgende zur Verfügung:
›› Pflegefamilien
›› Adoptivfamilien
›› Familiäre Krisenbetreuung
›› IN-Betreuung – Sozialpädagogik zu Hause

Was machen wir
mit Kindern und
Jugendlichen, die
aus verschiedenen
schwerwiegenden Gründen
vorübergehend,
mittelfristig oder
auch auf lange
Sicht nicht in ihrer
Herkunftsfamilie
leben können?

Pflegefamilien
Die Betreuung in einer Pflegefamilie ist eine lang
fristige Betreuungsform und für Kinder ab dem
Säuglingsalter bis zur Volljährigkeit vorgesehen.
Pflegefamilien sind eine Ergänzung zu den Her
kunftsfamilien, wenn diese aufgrund unver
änderbarer Gründe eine positive Entwicklung
und den Schutz ihrer Kinder dauerhaft nicht ge
währleisten können. Pflegeeltern ermöglichen
ihren Pflegekindern regelmäßige Kontakte mit
ihren Eltern. In Fällen, wo sich die Kontakte als
schwierig erweisen, können diese im Rahmen
der »Begleitung persönlicher Kontakte« fachlich
begleitet bei plan B durchgeführt werden. Fach
personen stehen den Pflegeeltern und leiblichen
Eltern auch beratend zur Seite. Ziel ist es, dass die
Konflikte bearbeitet werden, sodass die Kontakte
zukünftig wieder verselbständigt werden können.
Pflegekinder sind Kinder zweier Familien, durch
die jahrelange Betreuung in den Pflegefamilien
werden sie Teil dieser und fühlen sich dort ganz
Zuhause. Sie bleiben auch nach Beendigung der
Volljährigkeit oft ein Leben lang eng mit der Fa
milie verbunden und werden von dieser meist
noch über Jahre hinweg unterstützt.
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Adoptivfamilien

Familiäre Krisenbetreuung

Adoptivfamilien nehmen Kinder an Kindes
statt an. Mit der Adoption werden Adoptivel
tern leiblichen Eltern rechtlich gleichgestellt.
Die Kinder- und Jugendhilfe begleitet Her
kunftsfamilien und Adoptivfamilien im Adop
tionsprozess, ihre Aufgabe endet mit Abschluss
der Adoption. Adoptivfamilien sind im Lauf
der Betreuung mit sehr ähnlichen Themen wie
Pf lege- und Betreuereltern konfrontiert, da
Adoptivkinder ähnliche Themen wie Pf lege
kinder zu bearbeiten haben. Eines der zentra
len Themen ist, dass Adoptivkinder nach ihrer
Herkunft fragen und wissen wollen warum sie
zur Adoption freigegeben wurden. Für diese
und andere Fragen stehen Adoptiveltern ent
sprechende Angebote wie zum Beispiel Weiter
bildungen zur Verfügung.

Die Familiäre Krisenbetreuung ist für eine
schnelle und kurzfristige Aufnahme von Säug
lingen und Kindern bis zum vollendeten 6. Le
bensjahr in Krisenpf legefamilien konzipiert.
Besonders für Säuglinge und Kleinkinder ist
die Betreuung durch konstante Bezugsperso
nen im familiären Rahmen wichtig. Das Wesen
der Krisenbetreuung ist der Clearingprozess,
der neben der Stabilisierung eine umfassende
Diagnostik der Kinder sowie der familiären
Situation zum Ziel hat. Mittels dieser Ergeb
nisse wird zusammen mit den leiblichen E
 ltern
der Kinder und gegebenenfalls mit weiteren Be
zugspersonen/Angehörigen an einer tragfähi
gen Zukunftsperspektive gearbeitet. Für diese
Form der Betreuung stehen uns in Oberöster
reich circa 40 Krisenpf legefamilien zur Verfü
gung. Die Krisenpf legefamilien, im konkreten
die Krisenpf legemütter, betreuen die Säuglinge
und Kinder durchgehend in der eigenen Fami
lie. Sie setzen therapeutisch und medizinisch
indizierte Maßnahmen um und fördern das
Kind in seiner Entwicklung. Sie ermöglichen
den leiblichen Eltern regelmäßige, im Normal
fall wöchentliche Kontakte zu ihren Kindern
und halten sie über die Entwicklung der Kinder
auf dem Laufenden. Die Krisenpf legefamilien
werden während des gesamten Betreuungs
prozesses von eigenen Fallbegleiter/innen von
plan B begleitet. Die Fallbegleiter/innen sind
Mittler/innen zwischen Krisenpf legefamilien
und Herkunftsfamilien und sorgen dabei für
eine gute Gesprächsbasis, und sie begleiten
die Kontakte der Kinder zu den leiblichen El
tern. Krisenpf legemütter werden von einem
multiprofessionellen Team unterstützt. Den
leiblichen Eltern steht ab Beginn der Krisen
betreuung und im gesamten Betreuungsverlauf
ebenfalls eine eigene fachliche Begleitung zur
Verfügung, um sie in dieser schwierigen Zeit zu
unterstützen.
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IN-Betreuung – Sozialpädagogik zu Hause

Unterstützung für die Herkunftsfamilie

Die IN-Betreuung ist eine mittel- bis langfris
tige familiäre Betreuungsform für Kinder und
Jugendliche ab dem 5. Lebensjahr bis zur Voll
jährigkeit. IN-Familien bieten Kindern und Ju
gendlichen, deren Versorgung und Sicherheit
in der Herkunftsfamilie aus unterschiedlichen
Gründen nicht gewährleistet werden kann, ein
Zuhause. Die IN-Betreuung ist eine professio
nelle familiäre Betreuungsform. Ein Elternteil
verfügt über eine sozialpädagogische Qualifi
kation. IN-Betreuung ist dann angezeigt, wenn
nicht von vornherein eine dauerhafte Aufnahme
von Kindern und Jugendlichen in einem neuen
Familiensystem das vorrangige Ziel ist. Sie ist
zudem für Kinder und Jugendliche konzipiert,
die aufgrund ihres Alters und/beziehungsweise
wegen ihres Verhaltens oder ihrer besonderen
Bedürfnisse eine »professionelle Familie« benö
tigen und für die eine stationäre Einrichtung eine
Überforderung darstellen würde. Für diese Form
der Betreuung stehen in Oberösterreich mehr als
30 IN-Familien, welche sich auf drei Trägerorga
nisationen aufteilen, zur Verfügung. Sie betreuen
Kinder und Jugendliche im eigenen Zuhause. Die
enge Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie
und deren Einbindung in den Betreuungskontext,
verbunden mit dem Ziel einer Rückführung, ist
ein Schwerpunkt dieser Betreuungsform. Auch
hier ist die intensive Begleitung beider Famili
en durch Fachpersonen eine unverzichtbare und
wertvolle Notwendigkeit.

Eine Fremdbetreuung ist immer ein tiefer Ein
schnitt in eine Familie. Dieser Eingriff versetzt
abgebende Eltern und deren Kinder und Ju
gendliche in einen Ausnahmezustand. Die Her
ausnahmen von Kindern und Jugendlichen aus
der Familie erfolgen nicht selten auf behördliche
Anordnung hin. Betroffene Eltern, die mit der
Fremdbetreuung nicht einverstanden sind, erle
ben dies oft als massiven Eingriff. Sie reagieren
darauf häufig mit Widerstand, Unverständnis,
Wut und Aggression. Eltern brauchen in diesem
Prozess eine fachliche Begleitung, die sie beim
Zurechtkommen mit dieser neuen Situation un
terstützt und den Trennungs- und Trauerprozess
mit ihnen bearbeitet. Erfahrungen zeigen, dass
nicht nur die Eltern der Kinder davon profitie
ren, sondern dass das Wissen darum, dass sich
auch jemand um die Eltern kümmert, so wie sich
jemand um sie selbst kümmert, die Kinder und
Jugendlichen enorm entlastet. Im Rahmen der
Krisenbetreuung und der IN-Betreuung ist die
Begleitung und Zusammenarbeit mit den Her
kunftsfamilien fixer Bestandteil des Angebots.
Das Team der psychosozialen Familienbegleitung
von plan B beziehungsweise deren Mitarbeiter/
innen sind für die leiblichen Eltern im gesamten
Betreuungsverlauf Ansprechpersonen, die Zu
sammenarbeit erfolgt auf Basis lösungs- und res
sourcenorientierter Methoden. Sie befähigen die
leiblichen Eltern der Kinder und Jugendlichen,
ein Bewusstsein für die Problemlage zu entwi
ckeln und an der Verbesserung der familiären
Beziehungen sowie an einer tragfähigen Lösung
für ihre Kinder und Jugendlichen aktiv mitzuar
beiten. Die Beteiligung der leiblichen Eltern am
Betreuungsverlauf und damit an der Entwicklung
ihrer Kinder und Jugendlichen kann und soll bei
den Eltern zur Akzeptanz für die Fremdbetreu
ung führen, da diese für das Wohlergehen der
Kinder und Jugendlichen in der Betreuerfamilie
wesentlich ist.

Im Rahmen der
Krisenbetreuung und der
IN-Betreuung ist
die Begleitung
und Zusammenarbeit mit den
Herkunftsfamilien
fixer Bestandteil
des Angebots.
Die enge Zusammenarbeit mit der
Herkunftsfamilie
und deren Einbindung in den
Betreuungskontext, verbunden
mit dem Ziel einer
Rückführung, ist
ein Schwerpunkt
der IN-Betreuung.
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Was ist wichtig für die Betreuereltern?

Betreuerfamilien
betreuen Kinder
und Jugendliche,
die Verunsicherung, Defizite,
Brüche, Vernachlässigung,
Verluste und/
oder Verletzungen
in Beziehungen
erlebt haben.

Wenn die Fremdbetreuung gegen den Willen der
leiblichen Eltern erfolgt, können sie versucht sein,
ihr Kind beziehungsweise ihre/n Jugendliche/n
bewusst oder unbewusst gegen die Betreuerfa
milie aufzubringen oder in einen offenen Konflikt
mit den Betreuungspersonen zu treiben. Bleibt
dies unbearbeitet, so kann dies bei den Kindern
und Jugendlichen zu massiven und andauernden
Loyalitätskonflikten führen. Die Kinder und Ju
gendlichen erlauben sich nicht, sich in der Betreu
erfamilie wohlzufühlen, da sie glauben, dadurch
ihre Eltern zu verraten. Dies kann dazu führen,
dass Kinder und Jugendliche in der Betreuerfa
milie immer wieder Konflikte provozieren und
unbewusst einen Betreuungsabbruch herbeiseh
nen. Vor allem in mittel- bis langfristigen Betreu
ungsformen kann dies zu massiven Problemen
im Familiensystem und im ungünstigsten Fall zu
Abbrüchen führen. Eltern für die Not ihrer Kin
der und Jugendlichen zu sensibilisieren ist eine
wesentliche Aufgabe ihrer Begleiter/innen.

Die Betreuereltern arbeiten, wie anfangs bereits
erwähnt, im öffentlichen Auftrag und erfüllen als
solche die vom Gesetzgeber vorgegebenen forma
len und inhaltlichen Kriterien. Sie alle zeichnet
ein hohes soziales Engagement aus. Die Aufnah
me und Betreuung von Kindern und Jugendlichen
von kurz- bis langfristig bedeutet, eine Aufgabe
rund um die Uhr und sieben Tage die Woche zu er
füllen. Und nicht nur die Betreuereltern, auch die
gesamte Familie, die leiblichen Kinder, die Groß
eltern, die Verwandtschaft und das soziale Umfeld
leisten ihren Beitrag bei der Betreuung der Kinder
und Jugendlichen und damit für unsere Gesell
schaft.
Betreuerfamilien sind alle mit gleichen Problem
lagen konfrontiert. Sie betreuen Kinder und Ju
gendliche, die Verunsicherung, Defizite, Brüche,
Vernachlässigung, Verluste und/oder Verletzun
gen in Beziehungen erlebt haben. (vgl. Gassmann
2015, S.43 )

»Pflegekinder haben Herkunftseltern, die sie
letztlich nicht ausreichend versorgen und schüt
zen konnten. Die Kinder litten, brachten ihre
Überforderung mit auffallenden Verhaltenswei
sen zum Ausdruck oder konnten wichtige Ent
wicklungsaufgaben nicht bewältigen.« (Gassmann
2015, S.43 )

Literatur
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Sie übertragen die Muster ihrer ersten Bezie
hungserfahrungen auf die Betreuer- und Pfle
gefamilien. Für Betreuer- und Pflegeeltern ist es
schwer, herauszufinden, was auf ihr eigenes Ver
halten und was auf die früheren Erfahrungen des
Kindes zurückzuführen ist. ( … ) Es ist eine ganz
besondere Kunst, im Zusammenleben mit einem
Pflegekind sein ungewöhnliches Bündel von Ver
haltensweisen richtig einzuordnen und sie nicht
ausschließlich als gegen die Pflegeeltern gerichtet
zu erleben. (vgl. Wiemann 2002, S. 167)
Anhand dieser beiden Aussagen wird deutlich,
welch hohe Anforderungen Betreuungspersonen
und ihre Familien vorfinden. Eine bedarfs- und
lebensphasenorientierte Begleitung ist für alle
Betreuungsformen notwendig. Unsere Erfahrung
zeigt, dass sich eine gute Begleitung im Aufnah
me- und Eingewöhnungsprozess positiv auf den
gesamten und zukünftigen Betreuungsprozess
auswirkt. Auch Pflegefamilien sollen im Bedarfs
fall auf eine multiprofessionelle Begleitung zu
rückgreifen können. Die Kinder- und Jugendhilfe
hat hierfür die unumstrittene Fachkompetenz,
aber nicht immer die notwendigen Ressourcen.

Leitartikel «

Unsere gesellschaftliche Verantwortung
In Oberösterreich gibt es, dank des Engagements
der politisch Verantwortlichen und der kompe
tenten Mitarbeiter/innen der Fachabteilung des
Landes Oö., die für die Richtlinien und damit
für die Qualität unserer Arbeit verantwortlich
sind, ein gut ausgebautes Betreuungsnetz für
Kinder und Jugendliche. Die einzelnen famili
ären Betreuungsformen haben unterschiedlich
ausdifferenzierte Rahmenkonzepte, die im We
sentlichen auf den heutigen wissenschaftlichen
Erkenntnissen beruhen. Es gibt nur wenig, was
einer Verbesserung bedarf, aber die Umsetzung
dieser wenigen Punkte ist dafür umso wichtiger.
Wie bereits erwähnt braucht es auch im Pfle
geelternbereich ein differenziertes Angebot an
Begleitung, sowohl für Pflegeeltern als auch für
leibliche Eltern. Im Pflegeelternbereich gehen
wir davon aus, dass Pflegeeltern wie leibliche El
tern keine durchgängige Begleitung benötigen,
sondern dass das Angebot im Bedarfsfall, also
temporär genützt werden können soll. Ein wei
terer notwendiger Schritt ist eine gute pensions
rechtliche Absicherung für alle Betreuungsper
sonen. Für viele unserer Betreuungspersonen ist
die Betreuung der Kinder und Jugendlichen eine
Lebensaufgabe. Sie betreuen über viele Jahre bis
Jahrzehnte Kinder und Jugendliche. Viele kön
nen aufgrund der Problematik der Kinder und
Jugendlichen (Beeinträchtigungen, Verhalten
sauffälligkeiten, Suspendierungen der Kinder
von Kindergarten und/oder Schule, um hier nur
weniges anzuführen) oder aufgrund des Alters
der Kinder (wie in der Krisenbetreuung) keiner
oder nur eingeschränkt einer Erwerbstätigkeit
nachgehen. Betreuereltern erhalten derzeit für
ihre Leistungen nur geringe Einzahlungen für
die Pension, ihre Pensionserwartung ist des
halb sehr niedrig. Diese Absicherung bedarf
dringend einer Reform, da es nicht sein kann,
dass Betreuungspersonen, die über Jahrzehnte
im Dienst der Gesellschaft tätig sind, am Ende
eine so geringe Pension erhalten, dass sie auf den
Erhalt einer Ausgleichszulage angewiesen sind.

Wir sehen täglich, wie engagiert unsere Betreu
ungspersonen sind, welche Herausforderungen
sie zu meistern haben, und wir sehen mit Sorge,
dass sie am Ende von dieser Pension nicht leben
können. Ganz besonders hart trifft es hier Al
leinerzieherinnen. Eine Krisenpflegemutter hat
einmal gesagt: »Ich möchte diese Arbeit machen,
so lange ich es mir finanziell leisten kann, denn
ich liebe diese Arbeit.« An ihre Pension hat sie
damals noch gar nicht gedacht, denn dann hätte
sie sofort in ihren erlernten Beruf zurückkehren
müssen.
Als erster, zentraler und wesentlicher Schritt
wurde von Landesrätin Birgit Gerstorfer bei der
Konferenz der Soziallandesräte ein Antrag zur
Erhöhung der pensionsrechtlichen Absicherung
eingebracht. Die Soziallandesräte haben einen
entsprechenden Beschluss gefasst und eine Ge
setzesänderung beim zuständigen Ministerium
eingebracht. Für die Zukunft wird es wichtig
sein, diese Sache konsequent weiter zu verfolgen,
um eine Gesetzesänderung zu bewirken.
Unsere Kinder und Jugendlichen und deren El
tern brauchen diese Familien und wir müssen
dafür sorgen, dass wir Familien finden, die sich
für diese Arbeit begeistern. Und wir müssen da
für sorgen, dass diese Familien die Anerkennung
und Unterstützung erfahren, die sie benötigen,
um ihre wichtige Arbeit weiterhin so hervorra
gend leisten zu können. ■

Wir müssen dafür
sorgen, dass
diese Familien
die Anerkennung
und Unterstützung erfahren,
die sie benötigen.

Gudrun Schwarz , MSc
stellvertretende Geschäftsführerin,
Bereichsleitung Familiäre Betreuungsformen
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Wo kann sich das Kind besser entwickeln? «

Pflegefamilie oder Heim –
was ist der bessere Ort?
Ein Artikel aus Netz 01/16 von Prof. Klaus Wolf, Uni Siegen
Wenn ein Kind nicht mehr bei seinen Eltern leben kann oder soll,
stellt sich die Frage, wo und wie ein neuer Lebensort gefunden
werden kann, an dem das Kind für kürzere oder längere Zeit
oder auf Dauer leben und sich gut entwickeln kann. Es braucht
differenzierte und differenzierende Entscheidungskriterien.

Schwarz- WeissZeichnungen –
hier ist alles gut,
dort ist alles
schlecht – sind
keine gute Grundlage für wirklich
am Kindeswohl
orientierte
Platzierungsentscheidungen.

Historisch haben sich in den europäischen Ge
sellschaften zwei Antworten auf die hier gestellte
Frage entwickelt: eine andere Familie zu suchen
und Einrichtungen zu schaffen, die die Versor
gung, Betreuung und Erziehung übernehmen.
Daraus sind zwei getrennte Systeme entstanden
mit unterschiedlichen rechtlichen Regelungen
und Strukturen: der Pflegekinderbereich und
die Heimerziehung. Sie bestehen nebeneinander,
konkurrieren manchmal miteinander, haben un
terschiedliche Legitimationsmuster und pädago
gische Profile. Die Sozialdienste stehen vor der
Frage, in welchem System sie für ein bestimmtes
Kind vorrangig einen Platz suchen, und beziehen
dabei hoffentlich die Vorstellungen und Wünsche
des Kindes und seiner Eltern mit ein. Ein in un
serer Zeit zentrales Legitimationsmuster ist dabei
das Kindeswohl. Orientiert man sich daran, lau
tet eine zentrale Frage: Wo kann sich dieses Kind
wahrscheinlich besser entwickeln?
Bevor wir uns dieser Frage zuwenden, möchte ich
auf einige Probleme hinweisen, die das Nachden
ken und die Gefühle im Hintergrund der Platzie
rungsüberlegungen beeinflussen. Eines besteht
darin, dass beide Systeme jeweils ein Selbstbild
haben, das sich vom Fremdbild aus der Perspek
tive des anderen Systems deutlich unterscheidet.
Sehr häufig erscheinen die eigenen Möglichkeiten
besonders positiv, und die Risiken und Begren
zungen des eigenen Systems werden kaum wahr
genommen. Beim anderen, oft als konkurrierend
wahrgenommenen System werden die Risiken
und Begrenzungen sehr deutlich gesehen und die
Chancen eher gering eingeschätzt. Heime betonen
ihre Professionalität und weisen darauf hin, dass
sie viele Kinder betreuen, die vorher in Pflegefa
milien lebten und dort ausgeschlossen wurden.

Pflegefamilien beteuern, jedes Kind sollte das
Recht auf eine richtige Familie haben und siche
re Bindungen könnten niemals im Schichtdienst
entstehen. Ein solcher self-serving bias, also eine
das Selbstwertgefühl steigernde Wahrnehmungs
verzerrung, kann die Arbeit im Heim oder das
Durchhalten von Pflegeeltern vielleicht erleich
tern. Sie ist nicht grundsätzlich schädlich, solan
ge sie nicht zu einer grundsätzlichen Abwertung
der anderen Option führt. Schwarz- Weiss-Zeich
nungen – hier ist alles gut, dort ist alles schlecht –
sind keine gute Grundlage für wirklich am Kin
deswohl orientierte Platzierungsentscheidungen.
Allgemeine Regeln wie »Die schlechteste Familie
ist immer noch besser als das beste Heim« sind
blanker Unfug. Es braucht also differenzierte und
differenzierende Entscheidungskriterien.
Dafür gibt es noch einen weiteren Grund. Pfle
gefamilien oder Heime sind keine homogenen
Blöcke, sondern sie haben in einem komplexen
Kinder- und Jugendhilfesystem eine grosse For
menvielfalt herausgebildet. Eine der Entwick
lungslinien ist, dass die Heimerziehung Formen
entwickelt hat, die dem Leben in Familien sehr
ähnlich geworden ist. Einschränkend muss man
sagen, dass in der Heimerziehung der Begriff der
Familienähnlichkeit manchmal inflationär und
auch für Formen verwendet wird, die kein einzi
ges Strukturmerkmal einer Familie enthält (vier
Frauen betreuen acht Kinder im Schichtdienst,
jedes Jahr werden zwei entlassen und zwei neu
aufgenommen, die Frauen haben einen anderen
privaten Lebensmittelpunkt – hat es eine solche
Familienform in der Menschheitsgeschichte gege
ben?). Aber Heimerziehungsformen, in denen eine
Fachkraft wenige Kinder in einer Lebensgemein
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» Wo kann sich das Kind besser entwickeln?

Pflegefamilien – kleine Figurationen
schaft in ihrem privaten Haus betreut, sind von
außen kaum von Pflegefamilien zu unterscheiden.
Eine zweite Entwicklungslinie besteht in der Eta
blierung von Pflegefamilien mit Pflegeeltern, die
eine einschlägige Ausbildung haben, von einem
Träger angestellt werden und eine Bezahlung er
halten, die ein Äquivalent zu einer Berufsarbeit
erreicht. Diese beiden Entwicklungslinien haben
dazu geführt, dass es einen Überschneidungsund Grenzbereich gibt, wo sie kaum noch auf den
ersten Blick z. B. von den Nachbarn zu unterschei
den sind. Die Entscheidungskriterien müssen sich
daher nicht nur auf die Auswahl einer der beiden
Formen beziehen, sondern sie müssen in der Lage
sein, die passende Pflegefamilie oder Heimgrup
pe aus dem jeweiligen Ensemble auszuwählen.

In Pflegefamilien können sich
lange biografische
Linien entwickeln.

Eine einfache Zuordnung – Kinder
mit diesen Merkmalen gehören ins
Heim, mit anderen
Merkmalen in eine
Pflegefamilie –
wäre viel zu grob,
weil die Vielfalt innerhalb der beiden
Interventionsformen so gross ist.

12

Die Passungsherstellung – die in der Pflege
kinderhilfe oft mit der englischen Bezeichnung
Matching benannt wird – ist eine anspruchsvolle
professionelle Aufgabe. Die Perspektivenklärung
bei der Unterbringung, eine differenzierte Ein
schätzung des spezifischen Bedürfnisprofils des
einzelnen Kindes, zu dem die geplante Unterbrin
gung passen soll, die Beteiligung des Kindes und
seiner Eltern bei Entscheidungen mit Weichen
stellendem Charakter für biografische Prozesse
sind Elemente eines solchen komplexen Analyse-,
Prognose- und Entscheidungsprozesses. Eine ein
fache Zuordnung – Kinder mit diesen Merkmalen
gehören ins Heim, mit anderen Merkmalen in eine
Pflegefamilie – wäre also schon alleine deswegen
viel zu grob, weil die Vielfalt innerhalb der beiden
Interventionsformen so gross ist. Deswegen sind
auch allgemeingültige »Indikationslisten« nicht
sinnvoll.
Es geht darum, den Einzelfall – etwa im Sinne
einer sozialpädagogischen Diagnose – möglichst
genau zu verstehen und die Platzierungsantwort
darauf abzustimmen. Dafür lassen sich Orientie
rungslinien beschreiben, die die Suchbewegun
gen im Einzelfall ausrichten können. Sie sollen im
Folgenden in Bezug auf die Frage, ob es sinnvoll
ist, eher in Richtung Heim oder eher in Richtung
Pflegefamilie zu überlegen, skizziert werden.
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Pflegefamilien sind kleine Figurationen, die
durch dichte emotionale Beziehungen und ein
hohes Niveau an gegenseitiger Abhängigkeit und
Verantwortung gekennzeichnet sind. Die Bedürf
nisbefriedigung des Einzelnen ist stark mit derje
nigen der anderen Familienmitglieder verwoben.
Im Unterschied zu Organisationen, die auf Künd
barkeit und Austauschbarkeit angelegt sind, sind
Pflegefamilien auf Dauerhaftigkeit und Einmalig
keit ausgerichtet, wie Martin Niederberger und
Doris Bühler-Niederberger bereits 1988 gezeigt
haben.
Diese Strukturmerkmale erhöhen die Chancen,
dass sich in einem solchen Lebens- und Sozialisa
tionsfeld sichere Bindungen entwickeln und Be
ziehungen von grosser gegenseitiger emotionaler
Bedeutung entstehen. Pflegefamilien haben da
her in der langfristigen Betreuung von Kindern,
die als sehr junge Kinder aufgenommen werden,
eine besondere Stärke. Diese Kinder sind beson
ders auf dichte, positive emotionale Beziehungen
angewiesen und finden hier oft günstige Bedin
gungen für ihre frühkindliche Entwicklung und
eine sichere Bindung. Sie können lange biografi
sche Linien entwickeln, und Kontinuität stellt ei
nen wichtigen Schutzfaktor dar. Aber auch für äl
tere Kinder und für Jugendliche, die noch auf der
Suche nach einer exklusiven und kontinuierlichen
Beziehung zu einem Erwachsenen sind, kann die
Pflegefamilie ein sehr guter Lebensort sein, wenn
die Pflegefamilie offen genug ist, die bisherigen
Lebenserfahrungen der Kinder und Jugendlichen
zu integrieren. Eine allgemeine Regel, für ältere
Kinder seien Pflegefamilien nicht geeignet, wäre
daher falsch. Das zentrale Merkmal ist das indi
viduelle Bedürfnisprofil, und dieses ist durch die
Lebenserfahrungen der Kinder stark beeinflusst.
Kinder, die bereits mehrmals aus Familien aus
geschlossen wurden und die dichtere emotionale
Beziehungen eher meiden, können in einem Le
bensfeld, das genau solche emotionalen Beziehun
gen verlangt, Schwierigkeiten haben und in einem
distanzierteren Setting besser zurechtkommen.

Wo kann sich das Kind besser entwickeln? «

Heime – grössere Figurationen
Kontinuität und Stabilität können Pflegefamilien
aber nicht aus sich heraus herstellen. Sie sind dar
auf angewiesen, dass keine Eingriffe erfolgen, die
sie immer wieder infrage stellen. Auch die Emoti
onalisierung der Beziehungen kann in Krisen zu
eskalierenden Verläufen führen, wenn die Pflege
familie nicht rechtzeitig und gut begleitet wird.
So können die genannten und weitere Stärken
nur realisiert werden, wenn sie durch leistungsfä
hige professionelle Dienste begleitet werden und
schliesslich auch, wenn rechtliche Regelungen sie
dabei unterstützen. Weil sie das alleine aus sich
heraus nicht schaffen können, spielen Merkmale
von Pflegefamilien und Merkmale des Unterstüt
zungsnetzwerks um sie herum immer zusammen.

Heimgruppen, die im Schichtdienst betrieben
werden, sind fast immer deutlich grössere Fi
gurationen mit systematischem Wechsel durch
den Schichtdienst. Wenn ausserdem eine hohe
Personalfluktuation und häufige Neuaufnahmen
und Entlassungen von Kindern vorkommen, wird
dies noch weiter gesteigert, und es entsteht ein
Lebensfeld mit sehr viel Instabilität. Das ist ins
besondere für eine längere Betreuung ungünstig
und daher besonders begründungsbedürftig.
Die Grösse der Figuration alleine macht den Un
terschied zwischen Pflegefamilien und Heim
gruppen allerdings nicht aus. Es gibt vereinzelt
Pflegefamilien, die sogar in der Lage sind, einen
ganzen Geschwisterverband aufzunehmen. Dann
entwickelt sich auch in einer Figuration mit vier,
fünf oder mehr Kindern ein Sozialisationsfeld mit
allen Merkmalen einer Pflegefamilie. Deshalb ist
man auch fast überall davon abgekommen, die
Unterscheidung von Pflegefamilie und Heim von
der Grösse abhängig zu machen.

So können die
genannten Stärken
von Pflegefamilien nur realisiert
werden, wenn sie
durch leistungsfähige professionelle
Dienste begleitet werden und
schliesslich auch,
wenn rechtliche
Regelungen sie dabei unterstützen.
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» Wo kann sich das Kind besser entwickeln?

Die Verinnerlichung grundlegender Denk- und
Gefühlsmuster
gelingt auf der
Basis von dichten emotionalen
Beziehungen und
der Identifikationsprozesse, die
dadurch möglich werden.

14

Zusammenarbeit mit dem Herkunftssystem

Normalität der Lebensbedingungen

Eine potenzielle Stärke der Heimerziehung liegt
in der Zusammenarbeit mit dem Herkunftssys
tem. Manche Eltern bevorzugen die Platzierung
ihres Kindes in einem Heimerziehungsarrange
ment, weil dann für alle deutlich ist, dass sie die
Eltern bleiben, während sie sonst befürchten, die
Elternrolle an die Pflegeeltern zu verlieren. Gute
Heime haben eine systematische Zusammenar
beit mit den Eltern entwickelt und können die
Eltern in ihrer Elternrolle stärken. Sie können
Rückführungsprozesse oft leichter zulassen als
Pflegeeltern in der Dauerpflege – für die Bereit
schaftspflege gilt das natürlich nicht – und viel
leicht sogar die Reintegration des Kindes in die
Herkunftsfamilie begleiten. Auch hier kommt es
auf die konkrete Konstellation im Einzelfall an.
Generell zu unterstellen, Heime seien darauf gut
vorbereitet, wäre falsch; sie bei der Platzierung
eines Kindes danach zu fragen und die Antwor
ten in die Platzierungsentscheidung einfließen zu
lassen, erscheint mir sehr sinnvoll.

Eine Stärke von Pflegefamilien kann darin lie
gen, dass sie ein hohes Mass an Normalität der
Lebensbedingungen hervorbringen kann. Die
Kinder wachsen in einer Familie auf – wie an
dere Kinder auch. Im Unterschied zu anderen
Kindern aber leben sie nicht bei ihren leiblichen
Eltern, sondern bei Menschen, die viele der El
ternfunktionen übernommen haben und die die
Kinder auch manchmal als Eltern sehen und an
sprechen. Das ist weniger stigmatisierend als in
einem Heim zu leben, wenn die Kinder denn zu
einem vollwertigen Familienmitglied geworden
sind. Die Erziehung in der Familie folgt außerdem
anderen Mustern als diejenige in Organisationen.
In Familien ist sie eingebettet in das Zusammen
leben und weniger als einzelne pädagogische
Massnahme inszeniert. Aus der Perspektive der
Organisation betrachtet, sieht das wie ein zufäl
liger und ungeplanter Vorgang aus, der einer im
Hilfeplan durchdesignten Erziehung gegenüber
gestellt wird. Von einer generellen Überlegenheit
der im Detail geplanten Erziehung bin ich nicht
überzeugt. Die Verinnerlichung grundlegender
Denk- und Gefühlsmuster gelingt auf der Basis
von dichten emotionalen Beziehungen und der
Identifikationsprozesse, die dadurch möglich
werden. Gezielte Verhaltenstrainings sind eher
in der Heimerziehung zu erwarten. Insofern
kann bei der Platzierungsentscheidung auch die
Frage bedacht werden, welches Wirkungsmodell
man für angemessen hält. Sehr problematisch er
scheint es mir, wenn man versucht, Pflegefamili
en als Organisationen zu behandeln, und hier In
terventionsformen implementiert, die nicht zum
Stil der Pflegeeltern und zum Selbstverständnis
der Familie passen.
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Wo kann sich das Kind besser entwickeln? «

Belastungen im Zusammenleben

Unterschiedliche Kosten

Pflegeeltern sind besonders verletzbar, sie kön
nen die Belastungen im Zusammenleben mit
den Kindern weniger dosieren als Fachkräfte, die
nach der Arbeit in ihr privates Leben zurückkeh
ren. Das kann die Vorstellung auslösen, dass die
pflegeleichten Kinder in eine Pflegefamilie kom
men und die schwierigen ins Heim. Auch diese
Annahme ist zu grob. Es gibt Beispiele, in denen
traumatisierte Kinder oder Kinder, die in den
Heimen als extrem schwierig und «gruppenun
tauglich» bezeichnet wurden, in Pflegefamilien
gut betreut werden konnten. Nämlich dann, wenn
die Pflegefamilie die notwendige Unterstützung
erfährt. Auch die gute Betreuung von Kindern
mit schwerster Behinderung und chronischen Er
krankungen in Pflegefamilien ist belegt. Hierfür
hat man aber besondere Pflegeeltern gesucht, für
die genau diese Art der Betreuung den Sinn ihres
Lebens ausmachte.

Schliesslich sei noch auf ein weiteres Merkmal
hingewiesen, das nicht mit dem Kindeswohl
zusammenhängt, aber relevant ist: die unter
schiedlichen Kosten. Die Betreuung in einer
Pflegefamilie ist kostengünstiger als diejenige
in Organisationen. Ein wenig relativierend sei
allerdings betont: Wer es sehr billig haben will
in der Pflegekinderhilfe und keine hochwertige
Betreuung der Pflegefamilien finanziert, der be
kommt es richtig teuer: Denn dann wird es immer
schwieriger, geeignete Pflegefamilien zu finden
und Abbrüche zu vermeiden. Wenn wir uns aber
wohlwollend um Pflegefamilien kümmern und
sie bei ihren schwierigen Aufgaben gut begleiten,
dann finden wir auch für viele Kinder eine pas
sende Pflegefamilie. ■

Auch die Profile bei der Verselbstständigung und
beim Übergang in die eigene Wohnung sind un
terschiedlich. Die Stärke mancher Pflegefamili
en liegt darin, dass sich hier lebenslange Linien
entwickelt haben und das erwachsene Kind – jen
seits aller rechtlichen Zuständigkeiten – weiter
ein Mitglied der Pflegefamilie bleibt. Das ist in
der Heimerziehung nicht möglich. Im Heim liegt
der Schwerpunkt eher auf dem gezielten Selbst
ständigkeitstraining und – wenn es gut geht – der
Begleitung im Übergang in die eigene Wohnung.

Auch die Profile
bei der Verselbstständigung und
beim Übergang
in die eigene
Wohnung sind
unterschiedlich.

Prof. Dr. phil.,
Dipl. Soz. Päd.

Klaus Wolf
Professur für Erziehungswissenschaft/Sozial
pädagogik an der Universität Siegen – Departement
Erziehungswissenschaft und Psychologie.
Forschungsthemen: Aufwachsen unter ungünstigen
Bedingungen am Beispiel von hochbelasteten Familien, Heimerziehung und Pflegekindern.
www.uni-siegen.de/pflegekinder-forschung
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» Familie als sicherer Ort

Familiäre Betreuung stärkt
das Sicherheitsgefühl beim Kind
Kinder benötigen für eine optimale Entwicklung das Gefühl der Sicherheit.

Die Voraussetzung
für optimale Entfaltung und gelingende Förderung
ist immer eine
stabile emotionale
Basis beim Kind.
Das Kind muss
sich geborgen,
akzeptiert und
geliebt fühlen.

16

Mit Hilfe bildgebender Verfahren ist es in den
letzten Jahren gelungen, den Einfluss von Er
fahrungen in der Kindheit auf neurologischer
Ebene mehr und mehr zu belegen. Die ersten
Kindheitsjahre sind diesbezüglich am prägends
ten, auch wenn mittlerweile die lebenslange Ver
änderungsfähigkeit von Vernetzungen im Gehirn
nachgewiesen ist, sind Kleinkinder mit Abstand
am lernfreudigsten, begeisterungsfähigsten und
kreativsten. Der Neurobiologe Gerhard Hüther
fasst diese Erkenntnisse über die Formbarkeit
des kindlichen Gehirns und die Voraussetzun
gen dafür zusammen: »Jedes Kind ist einzigar
tig und verfügt über einzigartige Potentiale zur
Ausbildung eines komplexen, vielfach vernetzten
und zeitlebens lernfähigen Gehirns. Ob und wie
es ihm gelingt, diese Anlagen zu entfalten, hängt
ganz wesentlich von den Entwicklungsbedingun
gen ab, die es vorfindet und von den Erfahrun
gen, die es während der Phase seiner Hirnreifung
machen kann. Jedes Kind braucht ein möglichst
breites Spektrum unterschiedlichster Herausfor
derungen, um die in seinem Gehirn angelegten
Verschaltungen auszubauen… Und jedes Kind
braucht das Gefühl von Sicherheit und Gebor
genheit, um neue Situationen und Erlebnisse
nicht als Bedrohung, sondern als Herausforde
rung bewerten zu können. Beides gibt es nur in
der Beziehung zu anderen Menschen und es sind
die frühen, in diesen Beziehungen gemachten und
im kindlichen Hirn verankerten Erfahrungen, die
seine weitere Entwicklung bestimmen und sein
Fühlen, Denken und Handeln fortan lenken.«
(Hüther 2004, S.3)

Die Voraussetzung für optimale Entfaltung und
gelingende Förderung ist also immer eine stabi
le emotionale Basis beim Kind. Das Kind muss
sich geborgen, akzeptiert und geliebt fühlen. Nur
dann kann es die nötige innere Ruhe entwickeln,
um sich auf Lernvorgänge im Alltag und später im
Kindergarten und in der Schule konzentrieren zu
können.
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Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie auf
wachsen, brauchen das Gefühl der Sicherheit
mehr als andere Kinder.
Kindern, die in einer Pflegefamilie aufwachsen,
fehlt häufig die stabile emotionale Basis aufgrund
schwerwiegender Erfahrungen in deren Her
kunftsfamilien. Ein hoher Anteil von Kindern
und Jugendlichen hat vor der Übersiedlung in
eine Pflegefamilie angstbesetzte Situationen wie
körperliche und/oder emotionale Misshandlung,
sexuellen Missbrauch oder Vernachlässigung er
lebt, häufig kombiniert mit Beziehungsabbrüchen
und Bezugspersonenwechsel. Die Gesamtheit
der genannten psychosozialen Belastungen er
schwert die Entwicklung einer guten emotionalen
Bindungsfähigkeit, sodass die Voraussetzung für
eine optimale Entwicklung fehlt. Auch Entwick
lungsrückstände (Motorik, Sprache, Selbständig
keit …) sind oft ein Resultat dieser belastenden
Bedingungen. Diese mitgebrachten Altlasten
führen häufig auch zu großen Belastungen in
der Pflegefamilie, was sich besonders durch ei
nen Hang zu Auseinandersetzungen beim Kind
zeigen kann, sowie durch Leistungsabfall, sozia
len Rückzug und Interessenverlust. (vgl. Oswald/
Ernst/Goldbeck 2011, S.1)

Hüther (2004, S.5) beschreibt diesbezüglich, dass
jede Art von Verunsicherung, Angst und Druck
im kindlichen Gehirn eine ausbreitende Unru
he und Erregung verursacht. Unter solchen Be
dingungen kann nichts Neues dazugelernt und
im Gehirn verankert werden. Häufig werden die
Erregung und das damit einhergehende Durchei
nander im Kopf sogar so groß, dass auch bereits
Erlerntes nicht mehr erinnert und genutzt werden
kann. »Das einzige, was dann noch funktioniert,
sind ältere, sehr früh entwickelte und sehr fest
eingefahrene Denk- und Verhaltensmuster. Das
Kind fällt ... zurück in Verhaltensweisen, die im
mer dann aktiviert werden, wenn es anders nicht
mehr weiter geht: Angriff (schreien, schlagen),

Familie als sicherer Ort «

Verteidigung (nichts mehr hören, sehen, wahr
nehmen wollen, stur bleiben, Verbündete suchen)
oder Rückzug (Unterwerfung, Verkriechen, Kon
taktabbruch).« (Hüther 2004, S.5)
Wie kann in der Familiären Betreuung das
Sicherheitsgefühl wieder hergestellt werden?
Das Einzige, was laut Hüther (2004, S.5) das Durch
einander im Kopf auflösen und innere Ruhe wie
derherstellen kann, ist das Gefühl von Vertrauen.
Deshalb suchen alle Kinder enge Beziehungen zu
Menschen, die ihnen Sicherheit bieten.
Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie leben
können, fehlt meist das Gefühl von Sicherheit in
Beziehungen. Kinder bleiben dann misstrauisch
und lassen sich mit normaler Rückversicherung
nicht mehr beruhigen. Manchmal wiederholen
Kinder Misshandlungserfahrungen, indem sie
durch Streitigkeiten Übergriffe der Pflegeeltern
provozieren wollen. Ein weiteres Problem stellt
die Reaktivierung alter Angsterfahrungen durch
auslösende Schlüsselreize dar, wenn das Kind
also in Alltagssituationen an frühere schlimme
Erlebnisse erinnert wird. (vgl. Oswald/Ernst/ Gold-

heit, bis das Kind bereit ist, alleine einzuschlafen.
Rigides erzieherisches Maßregeln in Konfliktsitu
ationen ist eher ungünstig, weil das zu Eskalatio
nen und gegenseitiger Erregung führen kann, bis
hin zu entgleisenden Konflikten. Andererseits ist
es laut Autoren wichtig, einem Kind, das Gewalt
und unangemessene Sexualisierung als normale
Verhaltensmuster in Beziehungen erlebt hat, an
dere Modelle für die Gestaltung von Beziehungen
zu vermitteln. (vgl. Oswald/Ernst/Goldbeck 2011, S.3)
Um diese Vielfalt an korrigierenden Beziehungs
erfahrungen anbieten zu können, wird Pflegeel
tern neben hohem Einfühlungsvermögen auch
viel Geduld und Ausdauer abverlangt. Gelingt es,
längerfristig negative Interaktionen zu vermei
den und Vertrauen und Sicherheit beim Kind zu
erhöhen, so sind das wichtige Voraussetzungen,
dass auch Kinder mit schwieriger Vergangenheit
ihr Verhaltensrepertoire noch positiv erweitern
können. ■

Das Einzige, was
das Durcheinander im Kopf
auflösen und innere Ruhe wiederherstellen kann,
ist das Gefühl
von Vertrauen.

Mag.a Magdalena Pointner,
Klinische- und Gesundheitspsychologin

beck 2011, S.1)

Dies muss nicht bewusst stattfinden. Auf neuro
biologischer Ebene werden durch Gerüche, Ge
räusche oder Bilder über das Gefühlszentrum im
Gehirn die alten Erfahrungen wieder aktiv, was
zu einer vermehrten Ausschüttung von Stresshor
monen führt und das bewusste Denken vorüber
gehend lahmlegt. Strategien, um diesem Stress
entgegenzuwirken, haben Kinder aus belasten
dem Familienkontext meist nicht gelernt.
Pflegeeltern können ihre Kinder am besten unter
stützen, wenn sie auf die fehlenden Selbststeue
rungskompetenzen eingehen, indem sie innere
Spannungen des Kindes abgefangen und das do
siert an die Kinder rückmelden. Das Pflegekind
kann dann schrittweise Bewältigungsstrategien
auch in belastenden Situationen aufbauen. Span
nungen können beispielsweise durch das Einhal
ten bestimmter Tagesabläufe und Rituale sowie
durch konsequente und konstante Grenzsetzun
gen abgebaut werden. Abendliche Hilfen in Ein
schlafsituationen beispielsweise durch Rituale
und persönliche Anwesenheit eines Pflegeeltern
teiles führen längerfristig zu genügender Sicher
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» Stärken der stationären Betreuung

Stationäre Betreuung als Ressource
für Kinder und Jugendliche
Wenn ein Kind nicht bei seinen Eltern leben kann, stellt sich die Frage,
wo es die bestmöglichen Entwicklungschancen vorfinden wird.
Welche individuellen und familiären Faktoren sprechen beim jeweiligen
Kind oder Jugendlichen eher für eine familiäre, welche Bedingungen
für eine stationäre Betreuungsform?
Ältere Kinder und Jugendliche haben im güns
tigsten Fall bereits eine eigene Vorstellung davon
entwickelt, wie sie leben möchten. Aus der Pra
xis der Klärungsprozesse im Rahmen der statio
nären Krisenbetreuung bei Jugendlichen im Al
ter von 12 bis 18 Jahren zeigt sich, dass manche
Jugendliche eine klare Präferenz in die eine oder
andere Richtung aussprechen und begründen
können.
Ich möchte gerne
Pflegeeltern finden
und das einzige
Kind dort sein. Ich
will endlich eine
richtige Familie und jemand
haben, der für
mich da ist!

Hannes* (13 Jahre) meint, dazu befragt: »Ich
möchte gerne Pflegeeltern finden und das einzi
ge Kind dort sein. Ich will endlich eine richtige
Familie und jemand haben, der für mich da ist!«
Martina* (14 Jahre) will in einer sozialpädago
gischen Einrichtung leben, weil »jeden Tag ein
anderer Betreuer da ist und man dann nicht so
viel Stress hat!«

Wie lässt sich nun erklären, dass zwei Jugend
liche – mit ähnlichem Alter und Entwicklungs
stand – so konträre Wunschvorstellungen entwi
ckeln können?
Eine große Herausforderung im pädagogischen
Alltag mit Kindern und Jugendlichen liegt da
rin, belastende Bindungserfahrungen mit den
primären Bezugspersonen durch neue, korri
gierende Erfahrungen zu verändern und eine
positivere Beziehungsgestaltung langfristig zu
ermöglichen.
Während das Bindungssystem von Hannes sei
nen frühen Erfahrungen gemäß hoch aktiviert
ist und er ein großes Bedürfnis nach Nähe und
Aufmerksamkeit zeigt, versucht Martina, ihren
Grunderfahrungen gemäß, Beziehungsangebote
eher zu meiden. In der ersten Betreuungsphase
gilt es, die Vermeidungstendenz zu akzeptieren
und Freiräume zuzugestehen. Im Rahmen einer
Betreuung in einer sozialpädagogischen Wohn
gruppe mit verschiedenen Betreuungspersonen
im Wechseldienst kann eine weniger dichte emo
tionale Beziehungsgestaltung eher gewährleistet
werden, als es in einer emotional engeren, fami
lienähnlichen Betreuungsform der Fall ist.
Im weiteren Betreuungsverlauf besteht für den/
die Jugendliche/n die Chance, im Zuge eines
wechselseitigen Passungsprozesses diejenige
Bezugsperson aus dem Betreuungsteam für sich
zu erkennen, deren fürsorgliches und zuwenden
des Beziehungsangebot – welches sich aus dem
Bindungssystem der Bezugsperson entfaltet –
er/sie am besten annehmen kann.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert
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Des Weiteren zeigt sich in der Praxis der stati
onären Krisenbetreuung, dass Eltern das Be
treuungsteam einer sozialpädagogischen Wohn
gruppe vielfach als weniger konkurrierend im
Vergleich zu einer familienähnlichen Betreu
ungsform wahrnehmen. Dieser Umstand hat für
das Kind oder den/die Jugendliche/n den Vorteil,
dass der häufig entstehende Loyalitätskonflikt
für sie geringer spürbar ist, beziehungsweise fast
ganz wegfällt. Eltern erleben es in der Praxis
häufig als entlastend, wenn gemeinsam darü
ber gesprochen wird, dass ein Betreuungsteam
aus mehr Personen als eine Familie besteht und
deshalb in Krisen belastbarer sein kann oder
dass Sozialpädagog/inn/en nach Dienstende
ihre Aufgabe an den/die nächsten Kollegen/in
weitergeben und in ihr Privatleben zurückgehen
können – was in der Familie naturgemäß nicht
möglich ist.

Das Team der stationären Krisenbetreuung setzt
sich aus mehreren Personen aus verschiedenen
Grundprofessionen zusammen. Somit kommen
verschiedene Blickweisen und Einschätz
ungen
zu einem Thema bzw. zum Verhalten eines
Kindes oder Jugendlichen zum Tragen. Kinder
und Jugendliche profitieren vom Angebot neu
er Lösungswege und nicht geahnte Ressourcen
können entdeckt werden. ■

Martina will in
einer sozialpädagogischen Einrichtung leben,
weil jeden Tag ein
anderer Betreuer
da ist und man
dann nicht so
viel Stress hat!

Mag.a Doris Haider-Berrich,
Klinische- und Gesundheitspsychologin
Daniel Berndorfer, Sozialpädagoge
in der Jugendgruppe change
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» Herkunftseltern

(Zusammen) arbeit mit
den leiblichen Eltern bei geringer
Rückführungsperspektive
Die leiblichen Eltern rücken im Pflegekinderwesen sowohl theoretisch
als auch praktisch immer mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit.
Zahlreiche Forschungsergebnisse, wie beispiels
weise jene von Dirk Schäfer (Universität Siegen),
Daniela Reimer (Universität Siegen) oder Micha
ela Laber (Universität Salzburg) zeigen, dass die
leiblichen Eltern ein bedeutsamer Bestandteil
der Lebenswirklichkeit von fremdbetreuten Kin
dern und Jugendlichen sind und für diese hoch
emotional besetzt bleiben. Lebenslange Ent
wicklungsprozesse und Identitätsentwicklung
sprechen für den Einbezug der leiblichen Eltern,
unabhängig von der Rückführungsperspektive
(vgl. Schäfer 2016, plan B Fachtagung).

Aus der Perspektive der Kinder …
Neue Bindungen
können besser
entwickelt werden, wenn »alte«
Bindungen (zur
Herkunftsfamilie, Freunden)
bestehen bleiben.

20

Michaela Laber befragte in ihrer Studie
13 Pflegek inder im Alter von 10-14 Jahren, wie
sie sich bei ihrer Pflegefamilie eingelebt haben
und wie sie zu ihrer Herkunftsfamilie stehen.
Alle gaben an, sich bei der Pflegefamilie wohl zu
fühlen. 11 von 13 wollten auch nicht mehr zurück
in die Herkunftsfamilie, dennoch fühlten sich
alle mit ihrer leiblichen Familie verbunden. Es
war den befragten Pflegekindern wichtig, dass
die Pflegeeltern mit den leiblichen Eltern koope
rieren, ihnen gegenüber offen eingestellt seien
und die Aufgabenteilung zwischen den leiblichen
und den Pflegeeltern klar gestaltet sei.
Ein gutes Aufwachsen von fremdbetreuten Kin
dern, so sagte auch Irmgard Köster-Goorkotte
(plan B Fachtagung 2016), ist abhängig von der
Beziehungsqualität der Pflegeeltern und leibli
chen Eltern. Für das Kind bzw. den Jugendlichen
ist die Erlaubnis der Eltern, sich bei der Pflege
familie wohlfühlen zu dürfen gleichermaßen von
Bedeutung wie die Erlaubnis der Pflegeeltern,
ihrer Herkunft einen emotionalen Platz zu ge
ben. »Am besten bewältigen jene jungen Men
schen ihr Schicksal, die um die Schattenseiten
ihrer Eltern trauern dürfen und zugleich auch
wertvolle Seiten an ihren Eltern würdigen kön
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nen, und sei es nur, dass sie von ihnen das Leben
erhalten haben. So können sie sich zu einem sich
selbst und das Leben bejahenden Menschen ent
wickeln.« (Wiemann 2010, S. 247)
Kontakte zur Herkunftsfamilie dienen zur Ori
entierung (Wer bin ich, wer ist meine Familie?)
und der Identitätsfindung. Die Kinder/Jugendli
chen erfahren einen seelischen Gewinn aus den
Kontakten zur Herkunftsfamilie, wenn Bindung,
Beziehung und Vertrauen zu den leiblichen El
tern gewahrt werden kann und sie das wert
schätzende Gefühl erfahren, wichtig und wert
voll für die leiblichen Eltern zu bleiben. Neue
Bindungen können besser entwickelt werden,
wenn »alte« Bindungen (zur Herkunftsfamilie,
Freunden) bestehen bleiben. Zur Bewältigung
ihrer Realität als fremdbetreutes Kind bzw.
fremdbetreuter Jugendlicher ist es zudem wich
tig, dass sie erfahren, weswegen sie nicht bei den
Eltern wohnen können (vgl. Wiemann 2008). In
der Studie von Michaela Laber wurde deutlich,
dass nur 8 von 13 Pflegekindern die Gründe für
die Fremdbetreuung wussten.
Transparenz, Information und Beteiligung ist
von großer Bedeutung für alle Beteiligten.
Die aktive Prozessbeteiligung aller für das Kind
bzw. den Jugendlichen wichtigen Bezugs- und
Hilfepersonen hat einen entscheidenden Ein
fluss auf das Gelingen der Fremdbetreuung, un
abhängig von der Dauer des Pflegeverhältnisses.
Die leiblichen Eltern sind in dem Prozess sowohl
(Mit-) Verursacher der kindlichen Not, Leidende
in einer Krisensituation als auch Mitgestalter ei
nes gelingenden Hilfeprozesses (vgl. Köster-Gorkotte 2016, plan B Fachtagung).
Wie kann es gelingen, dass die leiblichen Eltern
in dieser (für sie durchaus schwierigen) Rolle
handlungsfähig bleiben?

Herkunftseltern «

Aus der Perspektive der leiblichen Eltern …
Eltern trauern um ihr Kind. Viele leibliche Eltern
haben selbst häufig Beziehungsabbrüche erlebt,
befinden sich in schwierigen Lebenssituationen
und haben in ihrem Leben womöglich wenig
Unterstützung dabei bekommen, mit ihren Er
fahrungen und Gefühlen umzugehen. Dennoch
müssen sie es schaffen, mit der Trauer und den
möglichen Schuldgefühlen, die der Verlust ihres
Kindes hervorruft, umzugehen. Sie müssen sich
ihr Leben neu organisieren und eine klare Iden
tität als Eltern entwickeln, deren Kind im Alltag
nicht mehr bei ihnen lebt und dessen Entwicklung
sie nur noch aus der Ferne unterstützen können.
Unter ihrem persönlichen Druck verlieren die
Eltern manchmal die Bedürfnisse ihrer Kinder
aus den Augen und verhalten sich kontraproduk
tiv: z. B. durch die Abwertung der Pflegefami
lie, Rückzug oder haltlose Versprechungen dem
Kind bzw. Jugendlichen gegenüber.
Um handlungsfähig zu bleiben und in ihrer Rolle
als leibliche Eltern hilfreich für die gesunde Ent
wicklung des Kindes bzw. der/s Jugendlichen zu
sein, brauchen Eltern professionelle Unterstüt
zung.
Elternarbeit ist ein zentraler Gelingensfaktor in
der Fremdbetreuung von Kindern bzw. Jugend
lichen (vgl. Glombitza 2013, S. 185).
Die Elternbegleitung orientiert sich an den Be
dürfnissen, der Lebenswelt, den persönlichen
Ressourcen und Voraussetzungen und dem so
zialen Status der leiblichen Eltern und erweitert
den Blick um die Bedürfnisse des Kindes bzw.
des/r Jugendlichen und der Familie, in der es
lebt. Die Haltung gegenüber den Eltern ist ge
prägt von Offenheit, Wertschätzung der elterli
chen Ressourcen, Respekt und Würdigung der
spezifischen Lebenslage sowie Anerkennung der
elterlichen Motive.

Das Ziel der Elternarbeit ist das aktive Mitarbei
ten der leiblichen Eltern im Hilfeprozess, in dem
es darum geht, das Kind bzw. den Jugendlichen
in einer neu definierten Rolle der Elternschaft
gut zu begleiten. Dazu gehört, die Verantwor
tung für sein Handeln zu übernehmen, dem Kind
bzw. Jugendlichen Sicherheit und die Erlaubnis
zu geben, bei der Pflegefamilie zu sein und sich
im Allgemeinen für die Bedürfnisse des Kindes
bzw. des/r Jugendlichen zu sensibilisieren (vgl.
Köster-Gorkotte 2016, plan B Fachtagung).
Die Elternarbeit umfasst die Eltern-Kind-Inter
aktion; die Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung
der Eltern-Kind-Beziehung; das Einüben von El
ternkompetenzen; den Einbezug der erweiterten
Herkunftsfamilie; Hilfestellungen beim Zugriff
auf Ressourcen im Sozialraum und des sozia
len Netzwerkes; Angebote zur Erweiterung von
Kompetenzen zur Alltagsbewältigung (Kommu
nikation, Problemlösungsverhalten, Affektkont
rolle), Austausch mit anderen Herkunftsfamilien
(vgl. Schäfer 2016, plan B Fachtagung).
Die Elternarbeit erfordert das Schaffen bestimm
ter Rahmenbedingungen wie die konzeptionelle
Verankerung, die die Zuständigkeit regelt; finan
zielle Ressourcen, qualifizierte Fachkräfte und
einen transparenten Umgang mit Informationen
(zwischen Kinder- und Jugendhilfe, Fachkräf
ten, Eltern, Pflegeeltern, Kindern bzw. Jugend
lichen) (vgl. Glombitza 2013, S. 188f).

Elternarbeit ist ein
zentraler Gelingensfaktor in der
Fremdbetreuung
von Kindern bzw.
Jugendlichen.
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» Herkunftseltern

Aus der Perspektive der Pflegefamilien…
Kinder und
Jugendliche
wollen, dass es
ihren Eltern gut
geht. Wenn sie
merken, dass ihre
Eltern mit ihrer
komplizierten
Lebenslage besser
zurechtkommen,
geht es ihnen
ebenfalls besser.

22

Pflegefamilien nehmen einen jungen Menschen
bei sich auf, der aus schwierigen Verhältnissen
stammt. Das Wissen um die Biografie und Her
kunft des Kindes/ des/r Jugendlichen und die
Lebensbedingungen der Familie fördert ein An
nehmen des jungen Menschen in seinen einzel
nen Anteilen und ein gemeinsames Betrauern
der Unfähigkeit der leiblichen Eltern, diesen gut
zu versorgen. Den jungen Menschen in seinen
Lebenszusammenhängen und -bedingungen
wahrzunehmen, macht den Ausbau von Eltern
arbeit erforderlich.
Die Unterstützung der Eltern führt zu einer
Entlastung der Pflegefamilie. Sie kann dazu
beitragen, Spannungen und Unklarheiten im
Zusammenhang mit der Herkunftsfamilie zu re
duzieren, was sich nutzbringend auf das Zusam
menleben in der Pflegefamilie auswirkt. Positive
Klärungs- und Veränderungsprozesse haben un
mittelbaren Einfluss auf die Kinder bzw. Jugend
lichen und deren Pflegefamilien (vgl. Wiemann/
Ris, 2008).
Die Arbeit mit den Herkunftseltern stärkt zudem
die Selbstkompetenz der leiblichen Eltern und
bringt dadurch einen hohen seelischen Gewinn
für die Kinder.
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»Kinder und Jugendliche wollen, dass es ihren
Eltern gut geht. Wenn sie merken, dass ihre El
tern mit ihrer komplizierten Lebenslage besser
zurechtkommen, geht es ihnen ebenfalls bes
ser. Es entlastet und beruhigt sie bereits, wenn
sie wissen, dass Mutter und/oder Vater einen
Ort für ihren Kummer und ihre Sorgen gefun
den haben.« (Helming / Wiemann / Ris 2010, S. 542)
Da auch manchmal Pflegeeltern in eine Helfer/
innenposition geraten, kann es auch für sie ent
lastend sein, wenn es für die leiblichen Eltern
eigene Ansprechpartner/innen gibt.
Die Beteiligung der Herkunftsfamilie trägt dazu
bei, dass das Kind beiden Familien »Platz« in sei
nem Leben geben kann. Kontakte des Kindes zu
Familienmitglieder werden den Beziehungsauf
bau in der Pflegefamilie fördern, vorausgesetzt,
die Perspektive des Kindes bzw. des/der Jugend
lichen ist geklärt (vgl. Wiemann 2002, S. 225ff). ■
Mag.a Julia Eckerstorfer, Leitung
Psychosoziale Familienbegleitung

Herkunftseltern «
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» Pflegefamilien

Pflegefamilien –
Familien eigener Art
Die paradoxe Situation beauftragter familiärer Beziehungen

Pflegekinder können Resilienzpotentiale aufbauen
indem sie tragende Beziehungen in
der Pflegefamilie
erleben, Teil eines
alternativen Familienmodells sein
können und indem
Beziehungen zu
ihren leiblichen
Angehörigen weiter entwickelt und
integriert werden.

Als die derzeit 8-jährige Marie* mit knapp einem
Jahr zur Pflegefamilie Fischer* kam, war bereits
im Vorfeld geklärt worden, dass sie bei ihren
leiblichen Eltern voraussichtlich auf Dauer nicht
ausreichend versorgt werden konnte – zumindest
aber nicht in den nächsten Jahren. Die Obsorge
war den leiblichen Eltern Frau und Herrn Maier*
entzogen und der Kinder- und Jugendhilfe über
tragen worden. Die Eltern wollten »um ihr Kind
weiter kämpfen«, scheiterten aber immer wieder
daran, dass sie ihre Probleme (ohne Arbeit, ohne
Wohnung, die Beziehung durch Alkoholismus und
gewalttätige Übergriffen belastet) nicht anhal
tend in den Griff bekamen. Die Behörde fand in
Familie Fischer eine Pflegefamilie, die bereit war,
das Kind voraussichtlich auf Dauer in ihrer Fami
lie aufzunehmen und unter Abstimmung mit der
fallführenden Behörde dazu beizutragen, dass die
leiblichen Eltern weiterhin einen wichtigen Platz
im Leben des Kindes einnehmen können.
Marie lebte sich rasch bei Frau und Herrn Fischer
und deren leiblicher Tochter Laura* ein, holte
Entwicklungsrückstände auf und entwickelte
zunehmend Vertrauen und Sicherheit in der Pfle
gefamilie. Familie Maier akzeptierte nach dem
ersten Schmerz das Aufwachsen des Mädchens
in der Pflegefamilie, hielt regelmäßig Kontakt zu
Marie, interessierte sich für ihre Entwicklung
und vermittelte ihr, dass ihnen das Geschehene
leid tut und sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten
für sie da sein wollen.
Wie Marie können Pflegekinder Resilienzpoten
tiale – also Stärken für eine positive Lebensge
staltung – aufbauen indem sie tragende Bezie
hungen in der Pflegefamilie erleben, Teil eines
alternativen Familienmodells (im Vergleich zur
Herkunftsfamilie) sein können und indem Bezie
hungen zu ihren leiblichen Angehörigen weiter
entwickelt und integriert werden.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert
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Wie im Leitartikel von Gudrun Schwarz in dieser
Ausgabe ausgeführt basiert diese Art von Famili
enerziehung auf einem Vertrag der Kinder- und
Jugendhilfe mit der Pflegefamilie, stellt also eine
Dienstleistung dar, und kann als Erziehung im öf
fentlichen Auftrag bezeichnet werden.
Prof. Dr. Walter Gehres benennt in »Identitäts
bildung und Lebensverläufe bei Pflegekindern«
(Gehrens/Hildebrand 2008) die widersprüchliche
Ausgangslage bei der Betreuung von Kindern in
Pflegefamilien und sieht Paradoxien in der Sozia
lisation von Pflegekindern.
Wie kann dieses »paradoxe Konstrukt« gelingen,
Familienbeziehungen auf vertraglicher Basis und
auf Zeit zu leben?
Prof. Dr. Walter Gehres spricht von einer kreati
ven Lösung von Pflegefamilien, das Zusammenle
ben so zu gestalten, als ob es sich um eine leiblich
konstituierte Familie handeln würde (vgl. Gehres
2012, S19 ff). Als entscheidend bezeichnet er, dass
Pflegefamilien sich als »Familie eigener Art« ver
stehen.
Eine zentrale Herausforderung für Pflegefamilien
sieht er darin, die geteilte Elternschaft zu gestal
ten. In seinem Artikel »Zwischen Herkunftsfami
lie und Pflegefamilie« (erschienen in »netz 2 / 2016)
führt er aus:
»Dementsprechend ist die Gestaltung der Zusam
menarbeit dieser beiden Familien (Herkunftsund Pflegefamilie) … nicht nur eine fundamentale
Aufgabe …, sondern auch eine fachliche Notwen
digkeit, um Sozialisationsprozesse von Pflege
kindern so zu rahmen, dass Zugehörigkeits- und
Loyalitätskonflikte möglichst kleingehalten wer
den.« (Er bezieht sich dabei auf Studienergebnisse
z. B. von Faltermeier 2001, Sauer 2008, Schofield/
Ward 2011, Schäfer 2015, konzeptionell z. B. Minuchin/
Colpinto/Minuchin 2000, Wolf 2015.)

Pflegefamilien «

Ein Pflegekind soll sich also als Teil der Pflege
familie erleben können, gleichzeitig als Teil der
leiblichen Familie und das unter dem kontrollie
renden und unterstützenden Blick der Kinderund Jugendhilfe. Eine Herausforderung und ein
Balanceakt, der allen viel Reflexionsfähigkeit und
Bereitschaft zur Zusammenarbeit abverlangt!
Unser langjähriger Einblick in die Herausforde
rungen der Pflegefamilien-Erziehung ist der, dass
es keine einheitliche Antwort für alle Pflegekin
der und deren Familien gibt, wie das Ergebnis
dieses Balanceaktes auszusehen hat! Das einzige,
das für alle gilt, ist, dass alle im System rund um
das Pflegekind immer wieder neu an der Balance
mitarbeiten müssen.
»Sensible« und damit besonders arbeitsintensi
ve Phasen stellen der Beginn und das Ende von
Pflegeverhältnissen - auch beim so genannten
»Hinauswachsen« des jungen Erwachsenen - dar,
ebenso wie lebensphasenabhängige Umbrüche
(z. B. Pubertät des Kindes) und durch andere Um
stellungen verursachte Veränderungen.
Gefordert sind neben den Kindern und deren Fa
milien auch die jeweils beteiligten Fachkräfte in
der Kinder- und Jugendhilfe. Abhängig von der
bisherigen Lebensgeschichte des Kindes, dessen
Erfahrungen (eventuellen Traumatisierungen)
und Fähigkeiten in seiner jeweiligen Lebenspha
se, aber auch von den Möglichkeiten und Grenzen
der beiden Familien, gilt es, immer wieder neu,
die jeweils nötigen Entwicklungsschritte »auszu
tarieren«.
Im Beispiel von Marie gelang es in den ersten
Jahren des Pflegeverhältnisses mit Unterstüt
zung durch die Begleitung der Kontakte, dass die
leiblichen Eltern den Kontakt regelmäßig nutz
ten und dem Mädchen vermittelten, dass sie froh
sind, dass es sich in der Pflegefamilie wohl fühlt
und dass sie als ihre »ersten Eltern« in Verbin
dung bleiben und für sie da sein wollen, soweit es
ihnen möglich ist.
Einige Jahre kamen Marie und ihre beiden Fa
milien mit dieser entwickelten Balance gut zu
recht. Als sich die leiblichen Eltern trennten, die
Kontaktgestaltung verändert werden musste und
für Marie (ausgelöst durch den Schuleintritt) das
Thema Zugehörigkeit und So-heißen-Wollen wie
ihre Pflegefamilie relevant wurde, musste wieder
neu erarbeitet werden, was Marie in dieser Phase
und unter diesen Umständen für ihr Gleichge
wicht benötigte.

Die erarbeitete Balance und die Zusammenarbeit
wurde auf eine harte Probe gestellt: Die leibliche
Mutter mit ihrem neuen Lebensgefährten wollte
Marie wieder zu sich nehmen und stellte einen
Rückführungsantrag bei Gericht. Die Pflegeel
tern, vor allem auch die Pflegeschwester Laura,
litten unter der Unsicherheit, ob und wie sich
die Beziehungen verändern würden. Gleichzeitig
mussten sie Marie »auffangen«, die bisher alltäg
liche Verrichtungen plötzlich nicht mehr schaffte
und in der Schule sowohl leistungsmäßig als auch
im Klassenverband Probleme bekam.

Ein Pflegekind
soll sich als Teil
der Pflegefamilie
erleben können,
gleichzeitig als
Teil der leiblichen
Familie und das
unter dem kontrollierenden und
unterstützenden
Blick der Kinderund Jugendhilfe.

Das Beispiel zeigt, wie bestimmte Umstände und
Lebensphasen die paradoxe Anforderung der
doppelten Elternschaft zur Zerreißprobe werden
lassen mit existenziell bedrohlichen Gefühlen für
Kind und Familienmitglieder.
Der »Ausweg aus dem Gefühlschaos« wird – nicht
selten auf dem Gerichtsweg – vorschnell in aus
schließenden Entweder-Oder-Lösungen gesucht
(entweder ist das Kind Teil der Pflegefamilie oder
Teil der Herkunftsfamilie), statt im mühsamen
Erarbeiten einer »Sowohl-als-auch-Lösung«.
Selbst wenn (wie in Maries Beispiel) bereits po
sitive Erfahrungen mit einer Form der doppelten
Elternschaft gemacht wurden, sind Kinder und
Familien erfahrungsgemäß so mit ihren über
wältigenden und alles umwerfenden Gefühlen
beschäftigt, dass es ohne intensive fachliche Be
gleitung kaum gelingen kann, wieder eine Balan
ce herzustellen.
Damit der Umgang mit den paradoxen Heraus
forderungen von »beauftragten« familiären Be
ziehungen also gelingen kann, müssen in den re
levanten Phasen der »Auftraggeber« Kinder- und
Jugendhilfe und fachliche Begleiter/innen präsent
sein, müssen Kind, Pflegefamilie und leibliche Fa
milie in ihrem Gefühlchaos aufgefangen und sie
gleichzeitig gefordert werden, an der in dieser Si
tuation richtigen »Sowohl-als-auch-Lösung« für
das Kind (weiter) zu arbeiten.
Nur so können aus den Hürden und den parado
xen Bedingungen des Aufwachsens mit zwei Fa
milien und im öffentlichen Auftrag die Ressour
cen entwickelt werden, die Pflegekinder mit ihrer
besonderen Lebensgeschichte brauchen! ■
Maria Aistleitner
Teamleitung Soziale Familien
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» Interview zu Erfahrungen einer Pflegemutter

Einblick in besondere
Herausforderungen
einer Pflegefamilie
Frau S. erlebte im Pflegeverhältnis von einem ihrer beiden
Pflegekinder ein fünf Jahre dauerndes Gerichtsverfahren die
Rückführung und die Kontakte des Kindes betreffend.

Zu den erfreulichsten Erfahrungen zähle
ich, dass unsere
Pflegetochter trotz
dieser harten Zeit
eine selbstbewusste und glückliche
Person geworden
ist, die ganz genau
sagt, was sie will
oder nicht will.

Sie und ihre Familie erlebten die im voranstehen
den Artikel ausgeführte Zerreißprobe und das
Gefühlschaos, das bei einer nicht gelingenden
Zusammenarbeit in der »doppelten Elternschaft«
eines Pflegekindes entstehen kann und schildert
rückblickend die Herausforderungen und die po
sitiven Entwicklungen. Bei ihren Schlussfolgerun
gen auf die nötige Unterstützung wird deutlich,
wie wichtig es ist, Pflegefamilien »aufzufangen«,
wenn die Diskrepanz zwischen dem Wunsch, das
Kind zu beschützen und ihrem auftragsgemäßen
Handeln als Pflegeeltern sie zu zerreißen droht.

Was waren die schwierigsten Erfahrungen
und welche die erfreulichsten?
›› Zu den schwierigsten Erfahrungen zähle ich,
dass wir die ersten Jahre des Pflegeverhält
nisses von unserer Pflegetochter Carina*, die
im Alter von ca. einem halben Jahr zu uns
kam, mindestens zweimal im Jahr vor Gericht
standen, uns den Entscheidungen ausgeliefert
fühlten, die aus unserer Sicht absolut weit
weg vom Kindeswohl waren und das Kind
überforderten. So wurde z. B. der Beziehungs
aufbau zwischen der Mutter und dem damals
1 ¼ Jahre alten Kind in der Form angeordnet,
dass wir Carina der Mutter mitgeben mussten.
Erst als deutlich wurde, wie verzweifelt Carina
reagierte und die Mutter sie nicht beruhigen
konnte, wurde der Aufbau der Beziehung und
das Hinarbeiten auf eine Rückführung wieder
in begleiteter Form versucht.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert

26

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2017

Wir wurden vom Anwalt der Mutter beleidigt,
beschuldigt und verletzt und bemühten uns
trotzdem, nicht unsere Gefühle, sondern die
von Carina in den Mittelpunkt zu stellen.
Wir fühlten uns missverstanden, als sich
unsere Äußerungen über das Kind und seine
Reaktionen plötzlich im Gutachten in einem
anderen Zusammenhang und nicht positiv
angemerkt fanden.
Für uns am Schlimmsten war aber, mit anse
hen zu müssen, dass unsere Pflegetochter sich
zeitweise veränderte, nicht mehr das lustige,
fröhliche Kind war, oft eine graue Wolke über
ihr hing und dass wir sie absolut nicht vor
Belastungen schützen konnten.
›› Zu den erfreulichsten Erfahrungen zähle ich,
dass unsere Pflegetochter (heute ist sie 7,5 Jah
re alt) trotz dieser harten Zeit eine selbstbe
wusste und glückliche Person geworden ist,
die ganz genau sagt, was sie will oder nicht
will. Dass sie es geschafft hat, nicht klein zu
werden, sondern damit zu wachsen. Sie ist ein
glückliches Kind und sie weiß auch, dass ihre
Stimme gehört wird.
Ich bin froh, dass wir als Familie nicht daran
zerbrochen, sondern gewachsen sind und viel
Unterstützung von Familie, Freunden und
anderen uns nicht so nahe stehenden Personen
erfahren durften.
Gut war, dass unser zuständiger Richter seine
Sichtweise geändert hat und die »PflegekindBesonderheiten« berücksichtigte.

Interview zu Erfahrungen einer Pflegemutter «

Welche Haltungen und Fähigkeiten
brauchen Ihrer Meinung nach Pflegeeltern,
um dem Kind einen positiven Zugang
zur eigenen Herkunft zu erleichtern?
›› Pflegeeltern müssen wissen – ihre Pflegekinder
sind übersensible Wesen, die ganz kleine, aber
feine Antennen haben und jede Empfindung
und Gefühlsregung aufsaugen und aufnehmen.
Daher ist es unheimlich wichtig, so schwer es
auch sein mag und so schwer auch die Situati
on im Moment sein kann, dass der Herkunfts
familie gegenüber Respekt gezeigt wird bzw.
auch nicht schlecht von ihr geredet wird. Man
darf auf keinen Fall die Kinder anlügen oder
etwas beschönigen, was ihre Herkunft anbe
langt, sie gehören von Anfang an mit ins Boot
genommen – natürlich altersgerecht.
›› Pflegeeltern muss von Anfang an klar sein, sie
leben in einer »Dreiecksbeziehung« und haben
darin die wenigsten Rechten und oft auch
wenig Unterstützung. Und genau mit diesem
Wissen müssen sie bereit sein zu leben. Wenn
man das nicht kann, ist nicht die Herkunftsfa
milie schuld.
›› Man muss auch bereit sein, sich auf Situati
onen oder Gespräche einzulassen, die nicht
angenehm oder sehr hart sein können (mit
Kinder- und Jugendhilfe, leiblichen Eltern,
plan B). Man soll offen sein für mögliche
Veränderungen, aber nicht alle Vorschläge
und Veränderungen bedingungslos annehmen
oder glauben, sie annehmen zu müssen. Dies
braucht oft ein starkes Rückgrat, zu den eige
nen Möglichkeiten und Grenzen zu stehen.
›› Wenn es einmal keinen positiven Zugang zur
Herkunftsfamilie gibt, dann schaut man, wa
rum es so ist, und das heißt nicht, dass es sich
nicht wieder ändern kann. Wie auch in »rich
tigen« Familien darf es auch Zeiten geben, wo
es im Moment nicht funktioniert. Also darf
das auch in Pflegefamilien so sein. Pflegeeltern
müssen in erster Linie für das Kind da sein.
Man muss dem Kind zur Seite stehen und mit
ihm herausfinden, warum es vielleicht keinen
guten Zugang findet. Wir können nicht dieje
nigen sein, die alles richten müssen, damit alle
in der »Dreiecksbeziehung« glücklich sind. Wir
können nur unseren Teil beitragen.

›› Pflegeeltern müssen Kinder mit ihren Gefüh
len ernst nehmen und ihnen vermitteln, dass
sie zeigen dürfen, wovor sie Angst haben oder
was ihnen Angst macht. Man muss ihnen das
Gefühl geben, dass ihre Stimme zählt und sie
müssen es aber auch spüren bzw. erleben, dass
auf ihre Worte gehorcht wird.
›› Nicht nur Pflegekinder haben mit ihrer Her
kunft Probleme – auch in »normalen« Famili
en gibt es Schwierigkeiten. Der Unterschied bei
Pflegefamilien besteht vor allem darin, dass
Pflegefamilien das nicht allein regeln, sondern
die Kinder- und Jugendhilfe oder das Gericht
entscheidet – das gehört zur Aufgabe von
Pflegeeltern.

Man muss Pflege
kindern das
Gefühl geben, dass
ihre Stimme zählt
und sie müssen es
aber auch spüren
bzw. erleben, dass
auf ihre Worte
gehorcht wird.

Was half Ihnen in schwierigen Situationen?
›› Eine der schwierigsten Situationen war wohl,
als die Rückführung vom Gericht angeordnet
wurde und unsere Pflegetochter »darauf vor
bereitet werden sollte«. Diese Gefühle sind un
beschreiblich. Hier halfen uns der absolut gute
Kontakt und die Stärke, die wir spürten, von
Seiten der Kinder- und Jugendhilfe – dass sie
sich für das Wohl des Kindes stark machten.
Weiters wurde von Seiten plan Bs immer
wieder versucht, ein Gelingen der Kontakte
zur Mutter doch noch zu schaffen. Hier gab es
immer einen offenen und ehrlichen Austausch.
›› Der Rückhalt von Familie und Freunden fing
uns auf, wenn wir nicht mehr weiter wussten
oder einfach zu verzweifelt und fertig waren
und nicht mehr wussten, von wo wir noch
die Kraft nehmen sollten. Aber wir bekamen
so viel Unterstützung und Kraft – oft waren
es nur kleine Gesten oder Anrufe, die einen
wieder aufstehen ließen. Ein gutes Umfeld aus
Familie, Freunden, anderen Pflegeeltern ist
von enormer Wichtigkeit.
›› Aber am meisten half uns in den schwierigsten
Situationen nur eines – sich in Ruhe hinzuset
zen und die Kinder beim Spielen und Tollen zu
beobachten und in die glücklichen Gesichter zu
schauen. Zu sehen, wie sie zu starken kleinen
Persönlichkeiten werden. Und dann war und
ist sie wieder da – die Kraft, weiter für diese
Maria Aistleitner
Kinder stark zu sein. ■

Ein gutes Umfeld aus Familie,
Freunden, anderen Pflegeeltern
ist von enormer
Wichtigkeit.

Teamleitung Soziale Familien
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Ein Erfahrungsbericht
aus der IN-Betreuung
Fallbegleiterin Martina Zölzer sprach mit Thomas S.*, IN-Betreuer.
Thomas und seine Frau haben im Sommer 2016 den 3-jährigen Markus*
bei sich aufgenommen. Markus lebte zuvor ein Jahr lang bei einer
Krisenpflegefamilie. In einer intensiven Anbahnungszeit wurde darauf
geachtet, für Markus einen sanften Übergang in die IN-Familie zu
schaffen. Zu seiner Mutter hatte Markus fast zwei Jahre keinen Kontakt.
Ein erstmaliger Kontakt mit dem Vater kam im November 2016 zustande.
Thomas, ihr habt nun die intensive Zeit der
Anbahnung hinter euch und Markus ist gut bei
euch angekommen. Neben den Herkunftseltern
spielt ja aufgrund der langen Betreuungsdauer
auch die Krisenpflegefamilie noch immer eine
Rolle in Markus‘ Leben. Wie geht es euch derzeit
in dem Familiendreieck rund um Markus?

Alle sind sehr
bemüht, dass
es Markus gut
geht, das ist eine
optimale Voraussetzung, dass es
zu keinen Rivalitäten zwischen
den vielen Bezugspersonen von
Markus kommt.

Markus wurde von meiner ganzen Familie sehr
herzlich und freudig aufgenommen. So hat er sich
bei uns schnell eingewöhnt und war bald bei uns
zu Hause. Trotz der intensiven und gut verlaufe
nen Anbahnungsphase wurde er aus der Krisen
pflegefamilie »entwurzelt«. Um dieser Situation
Rechnung zu tragen, gibt es regelmäßig Kontakt
zur Krisenpflegefamilie.
Durch die Kontakte kommt Markus aber immer
wieder in ein emotionales Gefühlschaos. Einer
seits wollte er die ersten paar Monate zurück in
seine bekannte Umgebung und zu seiner liebge
wonnen (Krisenpflege-) Oma, andererseits wollte
er auch nicht mehr weg von uns. Die leiblichen
Eltern spielten zu diesem Zeitpunkt noch gar kei
ne Rolle. Erst in den letzten zwei Monaten wird
der Kontakt zwischen Markus und seinen Eltern
schön langsam aufgebaut.
Alle sind sehr bemüht, dass es Markus gut geht,
das ist eine optimale Voraussetzung, dass es zu
keinen Rivalitäten zwischen den vielen Bezugs
personen von Markus kommt.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert
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Wie sieht der Kontakt zu Markus‘ Eltern aus?
Wie seid ihr das nach der langen Zeit dann
angegangen mit der Herkunftsfamilie? Hattet
ihr Unterstützung dabei und wie sah die aus?
Das erste Mal habe ich die Mutter beim Erstge
spräch gesehen. Alle Anwesenden waren froh,
dass die Mutter nach ca. 1 ¾ Jahren Kontaktpau
se wieder gekommen ist. Der Vater wurde erst als
solcher festgestellt.
Nachdem die Eingewöhnungsphase von Markus
sehr gut verlaufen ist und die Mutter über die El
ternbegleitung von plan B den Wunsch nach per
sönlichen Kontakten äußerte, habe ich ein Tref
fen vorgeschlagen, in dem sich die Mutter und ich
vorab einmal kennen lernen konnten.
Dabei haben wir die gegenseitigen Wünsche bzw.
Erwartungen besprochen und den Rahmen der
persönlichen Kontakte abgeklärt. Als der Vater
feststand, wünschte auch dieser, seinen Sohn
endlich sehen zu können. Es gab auch mit ihm
ein Treffen, mit gleichem Inhalt wie bei der Mut
ter. Das Verhältnis zwischen Mutter und Vater ist
schwierig. Um diesen Konflikt nicht auf Markus
zu übertragen, werden die persönlichen Kontakte
getrennt abgehalten.

Erfahrungsbericht «

Ich bin bemüht, jedem meiner Mitmenschen sehr
wohlwollend zu begegnen, so auch den Eltern
von Markus. Gleichzeitig ist mir aber auch sehr
wichtig, dass ich in meiner Rolle als IN-Betreuer
Klarheit habe - was sind meine Aufgaben und was
nicht. Mit diesem Wissen laufen aus meiner Sicht
die zurzeit monatlichen persönlichen Kontakte
sehr gut. Es geht dabei wirklich um die Beziehung
zwischen Markus und Mutter/Vater. Ich bin da
bei »nur« die Begleitperson von Markus und es
geht nicht um die Eltern und mich. So ist zwar der
Kontakt zu den Eltern eher distanziert, aber sehr
wohlwollend und wertschätzend.
Es hatten nicht wir die Unterstützung, sondern
die Eltern mit einer Elternbegleitung. Dieses
Angebot finde ich sehr wertvoll. Denn damit ist
die Beziehung zwischen Eltern und IN-Betreuer
entlastet. Alle Fragen und wahrscheinlich auch
der Ärger der Eltern haben eine Ansprechperson,
die nicht unmittelbar mit Markus in Verbindung
steht. So wird dieses Angebot auch zu meiner und
zur Unterstützung von Markus.
Eine direkte Unterstützung habe ich durch die
sogenannte Fallbegleitung erhalten. Mit dieser
kann ich alle auftauchenden Fragen besprechen
und bekomme eine sehr wertvolle Meinung von
einer außenstehenden Person. Dazu ergänzend
gibt es regelmäßig eine Reflexionsgruppe der INBetreuer und die Möglichkeit in Supervision zu
gehen.

Was fandest du dabei für dich und
Markus besonders hilfreich?
Im Grund möchte ich nichts besonders hervor
heben, denn ich erlebe jede einzelne Maßnahme
sehr hilfreich und dies macht im Gesamten das
tolle Angebot für Markus aus.
Deine Frau ist Lehrerin und du bist ja mit deiner
Ausbildung zum Dipl. Behindertenpädagogen
sowie Dipl. Lebens- und Sozialberater gut
gerüstet, hast auch viel berufliche Erfahrung
im sozialpädagogischen Bereich. Ein Kind bei
sich zu Hause aufzunehmen ist aber doch noch
einmal eine ganz spezielle Sache. Dazu kommt,
dass ihr ja offen sein müsst für eine eventuelle
Rückführung, aber auch für einen langfristigen
Verbleib von Markus bei euch. Wie empfindet
ihr da die Diskrepanz zwischen dem »offiziellem
Erziehungsauftrag« und der geforderten
»Professionalität« einerseits und der alltäglichen
Nähe zum Kind andererseits, dem ihr mit viel
Feingefühl, Zuwendung und Liebe begegnet?

Es geht bei den
persönliche Kontakten wirklich um
die Beziehung zwischen Markus und
Mutter/Vater. Ich
bin dabei »nur«
die Begleitperson
von Markus und es
geht nicht um die
Eltern und mich.
So ist zwar der
Kontakt zu den
Eltern eher distanziert, aber sehr
wohlwollend und
wertschätzend.

Bevor wir uns für die IN-Betreuung entschieden
haben, ist in meiner Familie ca. ein Jahr über das
Für/Wider diskutiert worden. Die Rahmenbe
dingungen waren dabei »nur« am Rande Thema.
Es ging hauptsächlich darum, ob wir diesen An
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forderungen gerecht werden können. In der INBetreuung geht es ja um ein Menschenleben, des
sen Geschichte sehr schwierig begonnen hat und
dessen Auswirkungen keiner wirklich abschätzen
kann.

Ich denke über
eine Rückführung so, dass ja
eigentlich »jedes«
Kind irgendwann
sein Elternhaus
verlässt. In keiner
Familie, die ich
kenne, wird trotz
dieses Wissens
besonders darauf
hingearbeitet.

Aus heutiger Sicht kann ich nur sagen, dass ich
sehr froh bin, diesen Schritt gewagt zu haben,
denn Markus bereichert unser Leben sehr posi
tiv. Ich denke jetzt auch nicht an eine mögliche
Rückführung, sondern wir gestalten den Alltag
im Jetzt. Wir haben Markus in unser Familien
system aufgenommen und geben unser Bestes,
dass Markus alles bekommt, was er benötigt.
Ich denke über eine Rückführung so, dass ja ei
gentlich »jedes« Kind irgendwann sein Eltern
haus verlässt. In keiner Familie, die ich kenne,
wird trotz dieses Wissens besonders darauf hin
gearbeitet. So ist es aus meiner Sicht bald genug,
diesem Thema genügend Zeit und Platz zu geben,
wenn es so weit ist. Damit bin ich auch nicht in
der Erziehung von Markus »gehemmt«, denn ich
gehe davon aus, dass er bei uns lebt und erwach
sen werden kann.
Der bisherige Betreuungsverlauf scheint ja
ein Paradebeispiel dafür zu sein, wie ein guter
Start in der IN-Betreuung gelingen kann.
Wenn du an die Zukunft denkst: Es wird im
Zusammenleben mit Markus sicherlich noch
die eine oder andere Herausforderung auf
euch zukommen. Fühlst du dich dafür gut
gerüstet bzw. auch seitens des Angebotes in
der IN-Betreuung ausreichend unterstützt?

Danke für das Lob – wir haben ja nicht wirklich
eine Vergleichsmöglichkeit, aber nachdem es
Markus, seinen Eltern, der Krisenpflegefamilie
und uns sehr gut geht, läuft es bislang wirklich
prima.
Wie gesagt, wir betreuen Markus im JETZT und
fördern ihn bestmöglich, damit er für sein wei
teres Leben eine gute Basis bekommt. Dazu be
nötigt es Liebe, Grenzen, Herausforderungen,
Anregungen, Ruhephasen, Schlaf, Auseinander
setzungen, Entschuldigungen, Lob… Aus meiner
Sicht ist das nichts anderes als ich bei meinen
eigenen zwei Kindern gemacht habe. Mein Erzie
hungsstil dürfte auch gut zu der Philosophie von
plan B passen, so musste ich mich nicht umstel
len und dies zeigt sich in der hohen Zufriedenheit
meines neuen Arbeitgebers.
Alle Eltern werden mir zustimmen, dass die Er
ziehung nicht einfach ist und viele Herausforde
rungen parat hat. Als IN-Betreuer ist man besser
dran, denn diese Herausforderungen sind sehr
gut begleitet, das heißt: Man ist damit nicht al
leine!
Der Rahmen der IN-Betreuung gibt auch die
Zeit, mich diesen Herausforderungen zu widmen.
Dazu kann ich mir »Auszeiten« nehmen, um mei
ne nötige Energie wieder aufzutanken.
Man weiß ja nie, was das liebe Leben noch so für
Aufgaben stellt, aber zurzeit bin ich sehr gut ge
rüstet und unterstützt. Die größte Unterstützung
erlebe ich aber durch meine Frau und meine Kin
der, die Markus, genauso wie ich, ins Herz ge
schlossen haben, mich entlasten und mithelfen,
für Markus ein liebevolles, anregendes Zuhause
zu gestalten.
Vielen Dank für das Interview! ■
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Erfahrungsbericht «

Krisenpflegemutter –
(K) eine Berufsempfehlung
Claudia Hössinger
arbeitet seit 2007
als Krisenpflegemutter bei plan B.
Das ist der wirkliche Grund, warum
wir – meine Familie und ich – diese
Arbeit machen:
Weil wir immer
wieder erleben
dürfen, dass Kinder nach uns einen
guten Platz finden
und sich wunderbar entwickeln.

Im Moment passen mir Hosen wieder, die in letz
ter Zeit schon eindeutig zu eng waren – das ist die
gute Nachricht. Ansonsten lässt sich über unser
Familienweihnachtsfest heuer nur sagen, dass es
krankheitsbedingt ausgefallen ist. Was das be
deutet, lässt sich mit etwas Phantasie (und per
sönlicher Erfahrung) leicht ausmalen. Mit Kri
senpflegekind ist es halt noch mal ein Stückchen
mehr von allem.
Auf die Frage, »wie es mir als Krisenpflegemutter
geht«, bringe ich das deshalb als Einstieg, weil es
m.E. recht gut zeigt, was unser Alltag auch heißen
kann: Es ist oft anstrengend und mühsam – aber
zum Glück sind wir nicht alleine. Ein Anruf bei
unseren plan B-Sozialarbeiterinnen mit meinem
Hilfeschrei hat genügt, und ich durfte uns eine Ca
ritas-Familienhelferin organisieren. Großeltern
helfen mit und via Kolleginnen-what`s app regnet
es gute Wünsche. Vor Weihnachten ist für unsere
Familie immer die Zeit, wo wir von unseren ExKrisenpflegkindern hören. Es trudelt Weihnacht

post mit aufgeklebten Fotos ein, E-Mails, Anru
fe, Handynachrichten und auch ganz persönlich
als Besuch! Das ist der wirkliche Grund, warum
wir – meine Familie und ich – diese Arbeit seit
knapp 10 Jahren machen: Weil wir immer wieder
erleben dürfen, dass Kinder nach uns einen guten
Platz finden und sich wunderbar entwickeln und
wir dafür ganz einfach nur dankbar sind. Dieser
Wunsch geht nicht immer auf und es schmerzt
vor allem dann, wenn Entscheidungen getrof
fen werden, die wir nicht mittragen können und
von denen wir (meist zu recht) befürchten, dass
sie schief gehen werden. Da fällt es schwer, nicht
mit dem Leben und dem Schicksal dieser Kinder
zu hadern. So froh ich bin, nicht diese ganzen
lebensverändernden Entscheidungen treffen zu
müssen und »nur« für das Kind im Jetzt und Hier
bei uns da zu sein – so ärgerlich ist es dennoch,
manchmal zum Zuschauen verdammt zu werden.
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» Erfahrungsbericht

Die Pluspunkte als Krisenpflegemutter
aus meiner Sicht:

Durch diese Arbeit
habe ich Menschen
und Familien
kennen gelernt,
denen ich sonst
ein Leben lang
sicher nie begegnet wäre, und bin
dadurch sehr bereichert worden.
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›› Allem voran, die Entwicklung der Kinder
mitzuerleben, zu sehen, wie sie von Tag zu Tag
fröhlicher werden, bereitet uns viel Freude.
›› Es macht Sinn. Zumindest die Monate, die wir
die Kinder bei uns haben, sind in aller Regel
heilsam und wirksam, die kann niemand mehr
ausradieren, die sind verankert - hoffe ich.
›› Im Alltag bin ich meine eigene Chefin und
kann völlig selbstbestimmt arbeiten - auch
wenn es in erster Linie um die Bedürfnisse
anderer geht.
›› Diese Kolleginnen findest du nirgendwo sonst.
Der Austausch in den Reflexionsgruppen,
Dienstbesprechungen (und auch zwischen
durch) ist mir sehr wertvoll. Ich schätze unser
Angebot an Supervision und Weiterbildung
und besonders auch die fach- und tatkräftige
Unterstützung durch unsere Fallsozialarbeite
rinnen – Danke!
›› Durch diese Arbeit habe ich Menschen und
Familien kennen gelernt, denen ich sonst ein
Leben lang sicher nie begegnet wäre, und bin
dadurch sehr bereichert worden. Vor allem den
Pflegefamilien »unserer« Kinder gebührt mein
ganz großer Respekt und Dank. Wir sind sehr
froh, dass wir mit Euch in Kontakt bleiben
dürfen und wissen »unsere« Kinder bei Euch
bestens aufgehoben!
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Und das Minus:
›› Als Krisenpflegemütter sind wir nur 9 ½ Wo
chenstunden angestellt – für den Verwaltungs
aufwand. Dazu kommt eine Aufwandsent
schädigung, eventuell Kinderbetreuungsgeld
und Familienbeihilfe in der Zeit, in der wir ein
Kind betreuen. Zu wenig vor allem für jene,
die Alleinerzieherinnen sind und mit diesem
unregelmäßigen Einkommen ihr Auskommen
finden müssen. Zu wenig für eine anständi
ge Pensionsabsicherung. Zu wenig für diese
Arbeit generell (eigentlich an der Grenze zur
Mindestsicherung). Nicht selten ist es so, dass
Kinder aus Krisenbetreuung in IN-Familien
übernommen werden, wo dann (Gott sei
Dank!) mehr Geld für die angestellten Betreu
ungsleistungen vorhanden ist.
›› Die völlige Unplanbarkeit des eigenen Famili
enlebens.
›› Kinder, die aufgrund ihrer Vorgeschichte so ein
schweres Packerl mithaben, dass sie mit ihrem
Verhalten mich und meine Familie überfor
dern.
›› Ob ich diesen Beruf empfehlen kann? Nur im
Bewusstsein der »Risiken und Nebenwirkun
gen«.

Erfahrungsbericht «

Doppelte Elternschaft als
Herausforderung für leibliche Eltern
Lisa Marie Traxler (Begleitung persönlicher Kontakte bei plan B) führte
ein Gespräch mit einer Mutter, deren jetzt 7-jähriger Sohn seit ca. sechs
Jahren in einer Pflegefamilie lebt und regelmäßig mit ihm Kontakt hat.
Das ist doch gut. Worüber freuen sie sich,
wenn Sie Markus jetzt sehen und was
läuft gut/positiv mit der Pflegefamilie?
Es ist alles schön. Man sieht halt die Entwicklung,
ihm (Markus; Anm. d. Red.) geht es gut, er erzählt
selbst viel und auch die Pflegemutter. Das ist das
Schönste, dass sie auch erzählt von den Urlauben
oder von daheim oder von der Schule oder vom
Kindergarten, wie es am Anfang noch war. Sie
(die Pflegemutter; Anm. d. Red.) nimmt auch Fotos
mit und wir tauschen uns da aus. Das ist einfach
positiv, dass wir uns gut verstehen, dass da nicht
irgendein Balken zwischen uns ist, …
… dass sie es gut geschafft haben,
dass da eine gute Beziehung zwischen
Ihnen und der Pflegefamilie ist?
Ja, weil das ist wichtig. Auch dem Kind gegen
über, der merkt ja, wenn da eine Spannung ist.
Was war das Schwierigste, als sie
erfahren haben, dass ihr Kind nun
eine doppelte Elternschaft hat?
Es war halt am Anfang … schwierig … Am Anfang
war ja die Besuchskontaktsperre, weil sich das
Kind dort (in der Pflegefamilie; Anm. d. Red.) ja auch
eingewöhnen muss – das war hart bis zum nächs
ten Mal Sehen.
Das heißt, das war das Schwierigste,
dass sie Markus* dann eine Zeit
lang nicht gesehen haben?
Ja und wie es ihm ergangen ist die erste Zeit …
Also, dass Sie nicht wissen, ob es Markus
auch gut geht und ob alles passt?
Genau. Aber als ich ihn das nächste Mal gesehen
habe, also das erste Mal halt, hat man es gleich
gemerkt, dass es ihm gut geht (in der Pflegefamilie;
Anm. d. Red.).

Gibt es etwas, was Ihnen dabei hilft, wenn es
mal schwierig ist? Wenn sie beispielsweise
das Gefühl haben, dass Ihnen Markus fehlt?
Es steht die Familie hinter uns und wir haben uns
einen Hund genommen. Der ist halt ein Kindes
ersatz.
Das heißt, sie haben den Rückhalt
durch die Familie und den Hund
und auch durch Ihren Partner?
Ja genau. Die Familie und der ältere Bruder von
Markus sind öfter bei uns und schlafen auch bei
uns … das ist auch eine Unterstützung.
Danke für das Interview.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2017

33

» Kinder erzählen
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Kinder erzählen «

Was verstehe ich unter
Familie? Wer gehört dazu?
In Form von kurzen Briefen und Interviews haben sich einige Pflege
kinder und Kinder von der Kindergruppe Mogli mit den Fragen
»Was verstehst du unter Familie und wer gehört für dich dazu?«
auseinandergesetzt. Ihre Antworten geben einen kleinen Einblick,
wie sie »Familie« erleben.

Familie bedeutet, immer
aufgefangen zu
werden, immer
Unterstützung
zu bekommen.

Pflegekind, Ariana*, 18 Jahre

IN-Kind, 13 Jahre

Was bedeutet Familie für mich?
Familie bedeutet für mich Sicherheit, Geborgen
heit, Vertrautheit. Sie bedeutet für mich, immer
zusammenzuhalten, egal wie schwer der Sturm
ist. Zusammen schafft man alles. Mit der Kraft
und dem Vertrauen, das einem gegeben wird,
fühlt man sich unbesiegbar.
Familie bedeutet, immer aufgefangen zu werden,
immer Unterstützung zu bekommen. Familie be
deutet für mich alles. Nach Hause komme ich nur
zu meiner Familie, denn da gehöre ich hin und da
komme ich her.

Ich bin jetzt fast 13 Jahre alt.
Meine zwei ersten Lebensjahre habe ich bei
meiner Mama gelebt, mit meinem großen Bruder
Felix* und meiner Baby-Schwester Sabrina*.
Dann war ich ein halbes Jahr bei einer Krisen
pflegemutter.
Mit 2 ½ Jahren kam ich in eine Pflegefamilie mit
meiner kleinen Schwester Sabrina und war dort,
bis ich 11 ½ Jahre war. Ich kam aber mit 8 ½ Jah
ren in ein Internat und nur alle zwei Wochen am
Wochenende nach Hause.
Mit 11 ½ Jahren kam ich dann für 14 Tage ins
Krisenzentrum Mogli. Seither lebe ich in meiner
IN-Familie bei Angelika.

Wer gehört für mich zu meiner Familie?
Meine Mama, mein Papa, mein Bruder und meine
Schwester (der Pflegefamilie; Anm. der Redaktion).
Das ist meine Familie. Meine Erzeuger sind meine
Erzeuger, aber nicht meine Familie, da sie mein
Aufwachsen und alles Wichtige in meinem Le
ben, z. B. erstes Wort, erste Gehversuche, Schul
beginn, … nicht miterlebt haben.
Ich habe meine Familie und mehr brauche ich
nicht.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert
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» Kinder erzählen

Kinder von der Kindergruppe Mogli

Die Eltern
kümmern sich
um die Kinder.
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Familie ist für mich, wenn Papa, Mama und die
Geschwister da sind, und wenn man miteinander
spielt, singt und tanzt und dass man glücklich ist.
Ich wohne ja nicht bei meiner Mama, aber ich
sehe sie jetzt alle drei Wochen das ganze Wochen
ende. Entweder kommt Mama in die IN-Familie
oder ich fahre zu ihr und sie kann auch meinen
Bruder Felix zu uns gerne mitnehmen.
Als ich in der Pflegefamilie war, habe ich mei
ne Mama nur zwei- bis dreimal im Jahr für eine
Stunde gesehen. Das war sehr schlimm für mich.
Die Oma (Mama von meiner Mama) habe ich jetzt
wieder gesehen, nach mehr als 10 Jahren.
Zur Familie von Tante Maria* (aus der Pflege
familie) und zur Oma aus meiner Pflegefamilie
habe ich immer noch Kontakt und darf sie auch
besuchen kommen.
Meinen Papa kenne ich noch nicht, aber vielleicht
will ich ihn einmal kennenlernen.

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2017

In einer Familie sind viele Menschen.
Zur Familie gehören eben Mama, Papa, Cousine,
Schwester, Bruder, Oma, Opa, Tante, Onkel.
In der Familie hält man zusammen und hat den
anderen lieb.
Die Eltern kümmern sich um die Kinder.
Das Kind ist mit seinen Eltern verwandt.
In der Familie sind ganz liebe Menschen dabei.
Junge, Mogli, 6 Jahre
Als erstes kommt von ihm sofort »Mama«. Auf
Nachfrage sprudelt er heraus: In einer Fami
lie sind Mama und Papa. Sie leben mit ihren
100.000.000! Buben und einem Mädchen (die alle
durch eine Wassergeburt auf die Welt gekommen
sind) auf einem Bauernhof. Rund um den Bauern
hof ist ein großer Garten, der in einen Obst- und
Gemüsegarten, mit viiiielen Apfelbäumen und ei
nem Spielgarten aufgeteilt ist. Die Kinder dürfen
nur in den Spielgarten. Die Familie hat 100 Baby
katzen, 100 Babyhunde, 100 Papageien, 100 Ad
ler und 100 Schildkröten. Die Tiere dürfen in den
Garten, allerdings erst, wenn sie ganz sicher wis
sen, dass sie wieder zurückkommen. Mama und
Papa teilen sich das Arbeiten-Gehen. Wichtig ist,
dass immer einer der beiden bei den Kindern ist.
Damit die Kinder genug zum Essen haben, müs
sen alle teilen. Oma und Opa gibt es auch noch,
die wohnen aber in einem anderen Haus.

Kinder erzählen «

Pflegekind Thomas*, 8 ½ Jahre,

hat auf diesem Bild seine »ganze Familie« ge
zeichnet. Zu sehen sind von links nach rechts: er
selber, dann seine 4 älteren Geschwister in der
Pflegefamilie, seine Pflegemutter, seine Halb
schwester Simone* und seine leibliche Mutter. Im
Traktor darüber sitzt sein Pflegevater mit einer
Ladung Hackschnitzel. Thomas hat ein Mal im

Monat persönliche Kontakte zu seiner leiblichen
Mutter, seiner Großmutter und zu Simone. Der
Vater von Simone ist auch jedes zweite Mal dabei.
Auf die Frage wie es ihm mit einer so großen Fa
milie geht sagt er: »In der Schule verstehen sie
nicht, dass ich 2 Mamas habe, die fragen oft wa
rum das so ist. Die checken das einfach nicht, bei
mir ist das aber einfach so.« ■

In der Schule verstehen sie nicht,
dass ich 2 Mamas
habe, die fragen
oft warum das so
ist. Die checken
das einfach nicht,
bei mir ist das
aber einfach so.

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert
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» Service

Fachtagung 2017

plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Öffentliche Erziehung im privaten Raum
Was kann Familie?
Was braucht Familie?
Öffentliche Erziehung im privaten Raum hat eine
lange und wechselvolle Geschichte. Historisch
wenig beachtet (und aufgearbeitet), übernehmen
Pflegefamilien Aufgaben, die für die Gesellschaft
von großer Bedeutung sind. Daran hat sich bis
heute nichts geändert. Im breiten Angebot der
Kinder- und Jugendhilfe hat die Betreuung
im familiären Kontext einen festen Platz.

Referent/innen und Workshopleiter/innen

>	Anke Kuhls, MA
Dipl. Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin, Erziehungs
wissenschafterin, Universität Hildesheim

>	LR in Birgit Gerstorfer
Sozial- und Frauen – Landesrätin

>	BH Mag.a Cornelia Altreiter-Windsteiger
Bezirkshauptfrau der BH-Steyr-Land,
Sprecherin der Oö. Sozialhilfeverbände

>	Dr.in Michaela Laber
Studium der Erziehungswissenschaften, Psychotherapeutin i.A.u.S.

>	Elisabeth Helming
Prägend für diese Form ist ein Merkmal:
die Familie selbst. Pflegefamilien öffnen ihren
privaten Raum samt dem Umfeld und stellen diesen
jungen Menschen zur Verfügung, aber auch in
den Dienst eines öffentlichen Interesses. Daraus
resultiert eine neue Lebensform mit einer ganzen
Reihe von Herausforderungen für alle Betroffenen.

Dipl. Soziologin

>	Irmela Wiemann
Dipl. Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin,
Familientherapeutin und Autorin

>	Mag.a Doris Täubel-Weinreich
Familienrichterin, Obfrau der Fachgruppe Familienrecht
der österr. Richtervereinigung

Datum:
Bei der Fachtagung werden wir uns damit
auseinandersetzen, worin die prägende Qualität
von Pflegefamilien und anderer Formen
familiärer Betreuung liegt. Ein besonderes
Augenmerk soll darauf gerichtet werden, welche
Entwicklungen als wesentlich erscheinen, um
familiäre Betreuung als Zukunftsmodell zu
sichern. In einer Gesprächsrunde wird speziell
auf die Situation in Oberösterreich eingegangen.

>	Dienstag, 31. Mai 2017, 8.30 - 17.00
Check in ab 8.00

Ort:

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

>	Fachpersonen: 90,00 Euro
>	Honorarkräfte bei plan B: 70,00 Euro
>	Ermäßigt: 50,00 Euro
> Ermäßigung für Herkunfts-, Pflege- und Adoptiveltern,
Student/in (bis 27 Jahre)

> Der Tagungsbeitrag umfasst das Mittagessen
und die Pausenverpflegung.
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Sozialfonds für Pflegekinder «

Spende von Round Table

Die kleine Eva* hatte einen
schweren Start ins Leben. Gleich nach ihrer Geburt musste sie einen Entzug durchmachen.
Evas Entwicklung stagnierte und nach einem längeren Krankenhausaufenthalt wurde
im Einvernehmen mit der Mutter beschlossen, Eva in eine IN-Betreuung zu geben.
Trotz einer langen Liste von Beeinträchtigungen macht Eva gute Fortschritte.
Besonders kleine Erfolge freuen die junge Familie und geben ihnen Zuversicht.
Erfreulicherweise wächst Eva auch gut und ist mittlerweile dem Maxi-Cosi
entwachsen. Da ihr das Sitzen aufgrund ihrer Behinderungen nur kurze Zeit
gelingt, schaffte die Familie für die notwendigen Fahrten mit dem Auto und
Fahrrad einen speziellen Autositz und einen behindertengerechten Fahr
radanhänger an. Auf Anfrage von plan B übernahm der Linzer S
 ervice-Club
Round Table 42 die Kosten für diese entsprechend teuren Anschaffungen
und übergab den Betrag in Höhe von € 869,- an die Familie.
Der Service-Club Round Table 42 Linz ist Teil des internationalen Round
Table Netzwerks. Den 18 - 40 jährigen »Tablern« ist es ein wichtiges Anlie
gen, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Neben dem Sammeln
von Spenden und Organisieren von Veranstaltungen unter ehrenamtlicher Mit
arbeit der Tabler steht Round Table besonders für die Werte Toleranz, Freiheit und
Mitmenschlichkeit.
Im Rahmen des alljährlichen Helping Hands Adventkalenders gelang es dem RT42 – als größtem Lin
zer Round Table Club – auch heuer wieder einen bemerkenswerten Spendenbetrag zu sammeln, der
nunmehr benachteiligten Kindern und jungen Familien in der Region zu Gute kommt.
Mehr Informationen zu RT42 Linz und dem jährlichen Helping Hands Adventkalender:
www.rt42linz.org und www.schenk-freude.at

* Name(n) wurde(n) von der Redaktion geändert

Adventmarkt Leonding

Unser Stand am Leondinger
Adventmarkt gehört mittlerweile schon zur Tradition. Dieses Mal hatten wir einen idealen
Standplatz in der Mitte und konnten diese Gelegenheit nutzen, plan B und im Besonderen
den Sozialfonds für Pflegekinder einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren.
Neben unserem von Franz Brauneis gebrautem, ausgezeich
neten Punsch fanden vor allem die frittierten Kartoffel
locken reißenden Absatz. Hier bedanken wir uns ganz herz
lich bei Herrn Stiftinger, der uns das gesamte Equipment
kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Besonders bedanken
wir uns auch bei Herrn Gimpl für das ausgezeichnete Chili
con Carne.
Gelingen konnte dieses Projekt wiederum nur durch die tat
kräftige und engagierte Mithilfe vieler Pflege- und Krisen
pflegefamilien, sowie Mitarbeiter/innen des Kompetenz
zentrums.
Der Erlös des Adventmarkts kommt, wie gewohnt, dem

Sozialfonds für Pflegekinder zugute.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die einen Beitrag geleistet haben,
für die großartige Unterstützung!

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2017

39

» Service

Buchtipps
Was unsere Kinder
glücklich macht
Sabine Andresen
1808/And/PÄD.E

Die einen fordern mehr Disziplin, die anderen hal
ten Kinder gar für Tyrannen. Die Autorin hinge
gen fragt bei den Sechs Zwölfjährigen selbst nach,
was ihnen wichtig ist, was sie glücklich macht,
was sie bei Erwachsenen – insbesondere bei Va
ter, Mutter und den Lehrer/innen – mögen oder
nicht schätzen, was ihnen Freundschaften bedeu
ten, wie sie sich wohl fühlen, welche Fähigkeiten
sie haben und wie diese gefördert werden können,
auch welche Rechte sie haben. Ihre Einsichten ba
sieren auf der ersten World Vision-Kinderstudie,
die sie gemeinsam mit Klaus Hurrelmann durch
geführt hat.

Pflegekinder … und
dennoch liebe ich sie

Starke Kinder. Gezielt
und fantasievoll:
Methoden für selbstbewusste
und ausgeglichene Kinder
Ingeborg Saval
1831/Sav/SPEZ.E.

Kinder leisten so einiges in Familie, Kindergar
ten und Schule. Ob Geschwisterstreit, Mathe
probleme oder Ärger mit Mitschülern – Fünf- bis
Elfjährige stehen vor vielen Herausforderungen,
bei denen sie mit ihren Ängsten, Frustrationen
und ihrer Unsicherheit umgehen müssen. Eltern
sind für Ihr Kind die wichtigsten Begleiter in die
sen Situationen. Bei ihnen findet es wieder Mut,
Selbstbewusstsein und Kraft, um selbstständig in
schwierige Situationen hineinzugehen – und ge
stärkt wieder herauszukommen.
In diesem Buch finden Sie
›› 23 Kraftsets für Schule, Freizeit und Familie
›› Wertvolle Erziehungs- und wunderbare Wohl
fühltipps
›› Wundervolle Geschichten und ermutigende
Zaubersprüche
Lernen Sie die fabelhaften Figuren und Methoden
kennen und lieben – ermöglichen Sie Ihrem Kind,
Konflikten und Problemen fantasievoll zu begegnen.

Barbara Lütgen-Wienand
1876/Lüt/PE.J.

Die Autorin ist Mutter von drei leiblichen Kindern
und Pflegemutter für Kurz- und Dauerpflegekin
der (insgesamt 42 Kinder). Gleichzeitig engagierte
sie sich für die Belange von Pflegekindern und –
eltern. Das Comic-Heft »...und dennoch liebe ich
sie« soll größeren Kindern und Jugendlichen die
Möglichkeit bieten, über ihre Geschichte nachzu
denken, zu reden, sie damit auch ein Stück weit zu
verarbeiten.
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Bindung und
Psychosomatik
Karl Heinz Brisch
1874/Bri/BIN

Schwangerschaft und die frühkindliche Erfah
rung eines Menschen, insbesondere die Qualität
seiner Bindungsbeziehungen, wirken nachhaltig
bis ins Erwachsenenleben und stehen häufig im
Zusammenhang mit psychosomatischen Erkran
kungen. International renommierte Forscher/in
nen und Praktiker/innen stellen in diesem Band
das Wissen um das Zusammenwirken von Kör
per, Seele, Geist und Umwelt bei Kleinkindern,
Jugendlichen und Erwachsenen dar.

Service «

Leben mit Pflegekindern
Pflegekinder-Aktion Schweiz
816/PFL/DVD

Der Film erzählt die Geschichte von Richy, einem
zehnjährigen Kind, für das eine Pflegefamilie
gefunden werden muss. Ausgehend von diesem
Schicksal wird gezeigt, was es bedeutet, ein Pfle
gekind zu sein und was es für Pflegeeltern heißt,
ein Kind wie Richy aufzunehmen. Zu Wort kom
men die direkt Betroffenen wie Pflegeeltern, Kin
der und Behördenmitglieder sowie Fachpersonen.
Dabei wird deutlich, wie wichtig das Zusammen
spiel aller Beteiligten ist, damit eine Integration
für Richy in die neue Familie gelingen kann.

Abschied von der
Gewissheit – Von
der Unmöglichkeit,
pädagogisch richtig
zu handeln
Eva Scala/René Reichel
2010/Sca/PÄD.E

Vieles, was früher selbstverständlich war, ist es
heute nicht mehr. »Gewissheiten« in Erziehung
und Bildung haben ihre Gültigkeit verloren. Das
macht die Erziehung nicht gerade leichter: Viel
öfter als früher stellen sich Lehrer/innen, Eltern
und alle, die mit Heranwachsenden arbeiten, die
Frage: »Mache ich auch alles richtig?« Für solche
Menschen ist dieses Buch gedacht.
Dieses »Schmöker-Buch« will kein neuer Ratge
ber in dem verwirrenden Dickicht der pädagogi
schen Methoden sein. Es will die Leser/innen ein
laden, diesen Urwald mit Neugier zu erforschen,
seine Vielfalt als Chance zu sehen und die Orien
tierungslosigkeit erst einmal zu akzeptieren, an
statt Hals über Kopf den erstbesten Pfad entlang
zu rennen. Die Leser/innen werden lernen, mit
der Unsicherheit unserer schnelllebigen Zeit und
mit der neuen Vielfalt mutig und konstruktiv um
zugehen.

Herzwurzeln. Ein
Kinderfachbuch für
Pflege- und Adoptivkinder
Schirin Homeier/Irmela Wiemann
1810/Hom/PE.K

Janniks Leben steht auf dem Kopf: Er lebt seit ein
paar Wochen bei Pflegeeltern. Alles ist neu. Wie
so kann er nicht einfach wieder bei seiner Mami
wohnen, wie es sich gehört? Dann freundet er sich
mit der gleichaltrigen Ayana an, die ein Adoptiv
kind aus Afrika ist. Sie ist bei ihren annehmen
den Eltern glücklich und sehnt sich dennoch nach
ihren »Afrikaeltern«. Beide Kinder sind auf der
Suche nach ihren Wurzeln. Zusammen finden sie
heraus: Kinder können neue Eltern sehr liebha
ben und zugleich ihre leiblichen Eltern im Herzen
tragen. Wie Jannik und Ayana haben alle Pfle
ge- und Adoptivkinder zwei Familien: eine, aus
der sie kommen, und eine, in der sie jetzt leben.
Wo gehören sie hin? In einer liebevoll illustrier
ten Bildergeschichte und einem altersgerechten
Informationsteil erhalten Pflege- und Adoptiv
kinder sowie deren Bezugspersonen Erklärungen
und Anleitungen, um ihre spezielle Situation bes
ser zu verstehen und anzunehmen. Ein prägnan
ter Ratgeberteil für Erwachsene rundet das Kin
derfachbuch ab.
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» Service

Luft zum Frühstück

Adieu, Fortpflanz –
Wie man als Mutter
richtig versagt

Jana Frey
239/Fre/JB

Polly Adler
42/Wen/PUB

Serafina wiegt 64 Kilo. Sie fühlt sich dick und
unglücklich. Wie gerne wäre sie so schön schlank
wie ihre Freundin Ernestine oder ihre Schwester
Maria. Immer übermächtiger wird dieser Wunsch
in ihr, und eines Tages hört sie auf zu essen. Se
rafina hungert und hungert. Bis fast nichts mehr
von ihr übrig ist.
Serafinas Schicksal ist kein Einzelfall. Jedes Jahr
erkranken in Deutschland tausende von Mädchen
an Magersucht – und es werden immer mehr. Wie
erschreckend leicht man in einen solchen Teufels
kreis aus Diäten und gestörter Körperwahrneh
mung hineingerät und wie unglaublich schwer es
ist, wieder herauszukommen, das erzählt Jana
Frey in diesem bewegenden Roman.

Rico, Oskar und die
Tieferschatten
Neele Leana Vollmar
1878/Vol/DVD

Der zehnjährige Rico, der sich selbst als »tiefbe
gabt« bezeichnet, wohnt allein mit seiner Mutter.
Als er eines Tages Oskar kennenlernt, erkennt er
schnell, dass der zwei Jahre jüngere Junge ganz
anders ist als er: nämlich hochbegabt. Dafür hat
Oskar aber ständig Angst vor der Welt um sich
herum. Entgegen allen Erwartungen schließt sich
das ungleiche Paar zusammen und die beiden
werden zu Freunden.
Plötzlich verschwindet Oskar ganz plötzlich und
Rico muss sehr mutig sein, um seinen Freund auf
eigene Faust wiederzufinden.

42

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2017

Das Schatz-Wort »Fortpflanz«, das Kultkolum
nistin Polly Adler für ihre Tochter Stella prägte,
ist inzwischen Teil des österreichischen Wort
schatzes geworden. Polly Adler erzählt über das
Leben als alleinerziehende Mutter, deren zwei
ter Vorname »Schlechtes Gewissen« ist und vom
Härtetest der Pubertät. Warum man seine Kinder
zwar immer lieben, aber immer öfter nicht mö
gen darf. Wie man als Mutter richtig versagt. Und
warum alle Erziehungsratgeber, wenn es an der
Kinderfront richtig heiß hergeht, für die Fische
sind. Ein Buch, das in bewährter Polly-Manier
wie ein Navigationsgerät durch eine Mutter-Toch
ter-Beziehung führt und Trost für ähnlich Ratlose
spendet.

Service «

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
1808/And/PÄD.E.

Was unsere Kinder glücklich macht		Sabine Andresen

1809/Grü/PÄD.E

Kinder führen

1817/Els/PÄD.E.

Weltwissen der Siebenjährigen		Donata Elschenbroich

Anselm Grün/Hsin-Ju Wu

Kleine Helden in Not
1818/Schn/PÄD.E.
		
1824/Val/PÄD.E.

Freie Eltern, freie Kinder

Dieter Schnack
Rainer Neutzling
Stephan Valentin

Spezielle Erziehung und Entwicklung
437/Olb/SPEZ.E.
Menschen brauchen Tiere
		

Erhard Olbrich
Carola Otterstedt

Is(s) was?! Ess-Störungen
877/Ger/SPEZ.E
		

Monika Gerlinhoff
Herbert Backmund

1831/Sav/SPEZ.E.

Starke Kinder

1847/Bil/SPEZ.E.

Bildkarten zur Sprachförderung (Grundlagen) - Essen u. Trinken

1848/Bil/SPEZ.E.

Bildkarten zur Sprachförderung (Grundlagen) - Im Haus

1849/Bil/SPEZ.E.

Bildkarten zur Sprachförderung (Grundlagen) - Kleidung

1850/Bil/SPEZ.E.

Bildkarten zur Sprachförderung (Grundlagen) - Mein Körper

Ingeborg Saval

Pflege
1888/Hop/PE

Alltägliches Leben mit einem Pflegekind oder Adoptivkind		Henrike Hoppe

1889/Hop/PE

Besuchskontakte f. Kinder in Pflegefamilien
u. Erziehungsstellen

Henrike Hoppe

Pflege Jugend
1876/Lüt/PE.J.

Pflegekinder… und dennoch liebe ich sie

Barbara Lütgen-Wienand

Kommunikation und Selbstmanagement
1846/Schm/KOM

Nicht immer denken

Norman Schmid

Bindung
1874/Bri/BIN

Bindung und Psychosomatik

Karl Heinz Brisch

Trauma
1875/Pre/TRAU

An ihrer Seite sein

Barbara Preitler

Schule
947/Ran/SCHUL

Mobbing in der Schule

Sabine Rank/Birgit
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» Service

		

Lamla/Karin Mengele

Kinderbücher
1881/Brav/KB

Mama, ich ess nicht mehr

Birgit Bravo

1882/Fre/KB

Mein großer Bruder Matti

Anja Freudiger

Kinderbuch – Pflege
1810/Hom/PE.K.
Herzwurzeln
		
1829/Hub/PE.K.

Doch keiner hat dich so lieb wie wir

Schirin Homeier/
Irmela Wiemann
Katharina Maria Huber

Kinderbuch – Bilderbuch
1830/Sab/KB.B.
Ein großer Freund
		

Babak Saberi/
Mahrdat Zaeri

1883/Bau/KB.B

Lauras Stern - Zauberhafte Gutenacht-Geschichten

Klaus Baumgart

1884/Bau/KB.B

Lauras Stern - Traumhafte Gutenacht-Geschichten

Klaus Baumgart

1885/Bau/KB.B

Lauras Stern - Wunderbare Gutenacht-Geschichten

Klaus Baumgart

1886/Bau/KB.B

Lauras Stern - Gutenacht-Geschichten

Klaus Baumgart

1887/Bau/KB.B

Lauras Stern - Neue Gutenacht-Geschichten

Klaus Baumgart

Kinderbuch – Schlaf			
1825/Sko/KB.SCHLAF Meine liebsten Vorlesegeschichten - Drache
		

Claudia Skopal/
Gisela Dürr

1826/Sko/KB.SCHLAF Meine liebsten Vorlesegeschichten - Prinzessin
		

Claudia Skopal/
Gisela Dürr

1827/Sko/KB.SCHLAF Meine liebsten Vorlesegeschichten - Ritter
		

Claudia Skopal/
Katrin Wolff

1828/Sko/KB.SCHLAFMeine liebsten Vorlesegeschichten - Einhorn
		

Claudia Skopal
Gisela Dürr

Freizeit, Basteln, Spielen
661/VSG/FZ

Appetit auf die Welt		VSG
Jugendbücher

239/Fre/JB

Luft zum Frühstück

Miss S.O.S.
318/Kac/JB
		
1811/Blo/JB

Drama Princess

Jana Frey
Karin Kaci/
Klaus Wolfstetter
Brigitte Blobel

Pubertät
1115/Str/PUB

Wilde Jahre - gelassen und positiv durch die Pubertät
Sucht und psychische Erkrankungen
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Philip Streit

Service «

1877/Jun/SU.PS

Familien mit einem psychisch kranken Elternteil

Johannes Jungbauer

CD
1814/Kru/CD

Transgenerationale Weitergabe traum. Erfahrungen

Andreas Kruse

1815/Pet/CD

Kindliche Entwicklung - komplex und spannend

Prof. Dr. Hilarion Petzold

1816/Ome/CD

Das ist die Neue Autorität/Wachsame Organe

Haim Omer

1832/Bos/CD

Von der Kompetenz kompetent aufzutreten

Carl Bossard

1833/Dac/CD

Die Trauer-ein Gefühl d. in die Realität des Lebens führt

Roland Kachler

1834/Lee/CD

Schulabsentismus – Kindern und Jugendlichen Halt bieten Jörg Leeners

1835/Geb/CD

Mobbing bei Kindern und Jugendlichen

Karl Gebauer

1836/Hüt/CD

Salutogenese und Selbstheilung

Gerald Hüther

1837/Pet/CD

Integrative Theraphie komplexer Störungen

Hilarion Petzold

1838/Ste/CD

Letzte Liebe: Großeltern und ihre Enkelkinder

Fulbert Steffensky

1839/Pes/CD

Enabling Spaces:
Über die Ermöglichung von Kommunikation

Markus Peschl

1840/Gug/CD

Hyperpädagogik - Wenn Kinder überbetreut werden

Allan Guggenbühl

1841/Sed/CD

Lieben. Vom Denken zum Tun

Clemens Sedmak

1842/Bit/CD

Spache der Verantwortung - die Entscheidung liegt bei Dir Karoline Bitschnau

1843/Hau/CD

Burnout, Depression

Martin Hautzinger

1844/Kur/CD

Drogen-Identität und Re-Traumatisierung

Martin Kurz

1845/Pap/CD

Die intuitiven elterlichen Kommunikationsfähigkeiten

Mechthild Papousek

DVD
1812/Schl/DVD

Michael

Markus Schleinzer

1813/Oeh/DVD

Nähe zulassen

SWK-Stiftung

1878/Vol/DVD

Rico, Oskar und die Tieferschatten

Neele Leana Vollmar

Der kleine Mondbär
1879/Fän/DVD
		
1880/Bau/DVD

Lauras Stern

Rolf Fänger/
Ulrike Möltgen
Klaus, Baumgart
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» Rubrik

Termine im Überblick
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

Konflikt und Wertschätzung

Stressbewältigung durch Achtsamkeit

Vom praktischen Nutzen der Philosophie für Pflegefamilien
Referentin: Mag.a Dr.in Marie - Luise Doblhofer

Samstag, 1. April 2017

Vertiefungsseminar »Gewaltfreie Kommunikation (GFK)«
nach Marshall Rosenberg

Samstag, 22. April 2017
9.00 bis 18.00
Wels

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

VERSCHOBEN
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

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

ACHTUNG – Neuer Termin: Donnerstag, 9. Nov. 2017
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
Referentin: Ursula Teurezbacher

pf: Angebot für Pflegeeltern
a: Angebot für alle
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pf

Referentin: Dr.in Carola Kaltenbach

Jeweils 18.00 bis 21.30
Leonding

9.00 bis 18.00
Helfenberg

pf

Referentin: Monika Sturmair
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pf

Rubrik «

Angebote für Krisenpflegeeltern
und IN–Familien
Mittwoch, 5. April 2017

Sprechen wir darüber!

18.00 bis 21.30
Leonding

Referentin: Eva Zeiko

Dienstag, 27. Juni 2017

Beobachtungen im Alltag

18.00 bis 21.30
Leonding

Referentin: Christiane Derra

Montag, 9. Oktober 2017

Bindung und Beziehung

18.00 bis 21.30
Leonding

Referentin: Mag.a Doris Füreder

Angebote für Adoptiveltern
Samstag, 20. Mai 2017

Actionmalen für Adoptivkinder

Samstag, 10. Juni 2017

Adoptivfamlienfest

Freitag, 6. Oktober 2017

… und was ist mit deinen »richtigen« Eltern?

08.00 bis 12.00 ODER 14.00 bis 18.00
Edt bei Lambach

15.00 bis 18.00
Kirchberg-Thening

15.00 bis 18.30
Leonding

Seminarleiter: Mario De Zuani

Referent: Markus Antesberger

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
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