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harmlos, es tarnt und entlarvt sich hin
ter dem Gewohnten. Die Zukunft ist kei
ne sauber von der jeweiligen Gegenwart
abgelöste Utopie: Die Zukunft hat schon
begonnen. Aber noch kann sie, wenn
rechtzeitig erkannt, verändert werden.
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Musik
geschmack, und warum die Art der Er
ziehung so wichtig ist.
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Kulturen

Innerhalb des ersten Lebensjahres bauen
Babys eine Bindung zu jenen Bezugsper
sonen auf, die sie täglich umsorgen. Aus
evolutionärer Sicht sichert das Herstellen
von Nähe zu Personen das Überleben des
Säuglings.
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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Wie gewohnt, finden Sie in dieser letzten Ausga
be des Jahres eine Zusammenfassung unserer
Fachtagung. Diese beschäftigte sich mit den seit
langem erhofften Weiterentwicklungen der famili
ären Betreuungsformen. Primär geht es dabei um
eine Differenzierung der Angebote, das beinhaltet
eine größere Vielfalt an Möglichkeiten, diese Art
der Beziehungsarbeit im öffentlichen Auftrag zu
Alexander König, gestalten. Aus unterschiedlichen fachlichen Pers
Geschäftsführung pektiven wurde dargelegt und diskutiert, worauf
zu achten ist und welche Art der Unterstützungs
leistungen für die Betreuerfamilien von Bedeutung
sind. Einen Diskurs darüber zu führen gibt Anlass
zu Zuversicht und wir hoffen, damit konstruktive
und weiterführende Impulse geben zu können.
Im Laufe dieses Jahres haben mich aber auch auf
einer ganz anderen Ebene Dinge bewegt und, zu
gegeben, betroffen gemacht, nämlich auf der ge
sellschaftspolitischen. In unserer Arbeit sind wir
maßgeblich darauf angewiesen, welche Rahmen
bedingungen uns zur Verfügung gestellt werden.
Etwas pointierter formuliert könnte man auch
sagen, dass nicht wenig davon abhängt, welchen
Wert die Gesellschaft unserer Sache beimisst.
Nun, die Kinder- und Jugendhilfe ist vergleichs
weise zweifellos ein sehr kleiner Bereich. Naturge
mäß tut man sich daher manchmal etwas schwer,
Gehör zu finden. Aber ist deshalb eine Sache auch
weniger wichtig und sind die Betroffenen gezwun
gen, die Dinge einfach hinzunehmen?
Entschieden nein, würde ich meinen! Es ist schließ
lich keine Kleinigkeit oder Nebensächlichkeit, wie
wir mit unseren Kindern und Jugendlichen um
gehen, vor allem mit jenen, die keinen optimalen
Start ins Leben erwischt haben.
Von der »Sozialindustrie« war da des Öfteren die
Rede, wo es vermeintlich große Einsparungspoten
ziale gibt und wo es gilt, den »Wildwuchs« einzu
dämmen. Diskussionen darüber, was genau damit
gemeint ist, werden mancherorts offensichtlich als
Zeitverschwendung empfunden. Ermessensaus
gaben werden gekürzt, den Krisenpflegeeltern das
Kinderbetreuungsgeld gestrichen und die Einspar
ungen als Heilsversprechen zur Rettung des (So
zial-) Budgets stilisiert. Die geplante Übertragung
der Kinder- und Jugendhilfe in die Kompetenz der
Länder führt dazu, dass mühsam errungene, über

greifende Qualitätsstandards nicht mehr gesichert
sind. Einen Termin, um diese Sichtweise und die
damit verbundenen Sorgen darzulegen, gibt es lei
der nicht.
Wir aber wissen aus unserer täglichen Erfahrung,
wie dringend es die Angebote der Kinder- und
Jugendhilfe braucht und in Zukunft verstärkt
brauchen wird und mit welch großem persönli
chem Engagement sich die dort tätigen Menschen
einbringen. Ich denke dabei an die Pflege-, Kri
senpflege- und IN-Familien, die ihren privaten
Lebensraum öffnen, um jungen Menschen neue
Lebenschancen zu geben, und das für sehr wenig
Geld, mangelnde soziale Absicherung und unzurei
chender Anerkennung. Ich denke dabei auch an die
Sozialpädagog/innen, Sozialarbeiter/innen und
andere Berufsgruppen in der Kinder- und Jugend
hilfe, die sich täglich zum Teil enormen Herausfor
derungen stellen müssen und nur ins Rampenlicht
gerückt werden, wenn etwas nicht so funktioniert,
wie man es sich wünscht oder vorstellt.
Diesen Menschen und denen, die sie dabei unter
stützen, gilt es zu danken und ihren Leistungen
die gebührende Wertschätzung entgegen zu brin
gen. Sie übernehmen schließlich die Aufgaben, für
deren Erfüllung letztendlich die Gesellschaft als
Gesamtes die Verantwortung trägt.
Ich wünsche all jenen, welche die Entscheidung
über die Zukunft unserer Arbeit zu treffen haben,
dass sie einen kleinen Moment ihrer Weihnachts
ruhe für den Gedanken verwenden, welchen Wert
jeder investierte Euro für die jungen Menschen
hat, die wir betreuen.
Im Namen des Vorstandes und aller Mitarbeiter/
innen von plan B wünsche ich Ihnen eine ruhige
und besinnliche Adventzeit, frohe Weihnachten
und alles Gute für das Jahr 2019. Allen Kindern
und Jugendlichen wünsche ich ein schönes Fest
und erholsame Weihnachtsferien.
Wie immer freue ich mich auf Ihre Reaktionen,
Rückmeldungen und Anregungen.
Ihr
Alexander König
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» Aus dem Vorstand

Entwicklung braucht
Rückhalt
In den vergangenen Jahren konnten wir immer wieder über erfreuliche
Fortschritte berichten, sei es bei den Unterstützungsangeboten
für Pflegefamilien, in den Krisenpflege- und IN-Familien, in den
Krisenwohngruppen, in der Arbeit mit den Herkunftsfamilien oder
ganz allgemein bei der fachlichen und inhaltlichen Weiterentwicklung
unserer Angebote. All das kommt schließlich jenen jungen
Menschen zugute, denen wir mit unseren Angeboten im Auftrag
der Kinder- und Jungendhilfe Schutz und Halt geben dürfen.
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Zum Glück gibt es nach wie vor einen breiten ge
sellschaftlichen Konsens darüber, dass Kindern
und Jugendlichen die bestmögliche Unterstüt
zung zugutekommen sollte, speziell in schwie
rigen Phasen ihrer Entwicklung. Dafür sind wir
dankbar und auch überzeugt davon, dass in un
serem Bundesland schon viel geschaffen wurde.
Diese Errungenschaften sollten auch nicht in Fra
ge gestellt oder klein geredet werden.

In dieser vorweihnachtlichen Zeit wünschen wir
uns, dass sich möglichst viele Menschen und
Entscheidungsträger/innen ihre gesellschaftli
che Verantwortung für die Kinder und Jugendli
chen bewusst machen, die unsere Unterstützung
dringend benötigen. Ein solcher Konsens und ein
möglichst breites Bekenntnis bilden den wich
tigsten Rückhalt, den es für die notwendigen Ent
wicklungen unbedingt braucht.

Dennoch beobachten wir in letzter Zeit Entwick
lungen, die Anlass zu großer Sorge geben. Allen
voran die Tatsache, dass von Seiten des Bundes
das Kinderbetreuungsgeld für Krisenpflegeeltern
gestrichen wurde. Die Familiäre Krisenbetreu
ung ist seit mehr als 20 Jahren ein wegweisendes
Modell für die Betreuung von Kleinkindern in
Krisensituationen, und das bundesweit. Krisen
pflegeeltern leisten einen enorm wichtigen Bei
trag, die Wertschätzung für ihr Engagement kann
kaum groß genug sein. Dem steht eine äußerst
geringe finanzielle Abgeltung gegenüber, welche
speziell im Hinblick auf die mangelnde soziale
Absicherung nur als prekär bezeichnet werden
kann. Die Streichung des Kinderbetreuungsgel
des, welches ja lediglich eine Abgeltung eines tat
sächlichen Aufwandes darstellt, kann nicht mehr
hingenommen werden! Hier ist eine rote Linie
überschritten und es bedarf einer couragierten
Entgegnung.
In diesem Zusammenhang dürfen wir vor allem
Frau Landesrätin Birgit Gerstorfer, MBA für ih
ren raschen und beherzten Einsatz zur Behebung
dieser Fehlentwicklung ganz herzlich danken.

Nach einem, durch die Bautätigkeiten, etwas tur
bulenten Jahr in Leonding freuen wir uns schon
auf die Fertigstellung des Ausbaus und die damit
verbundene Verbesserung des räumlichen Ange
bots. Unter anderen wird dann für die Begleitung
der persönlichen Kontakte von Pflegekindern ein
weiteres Besucherzimmer zur Verfügung stehen.
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Wie jedes Jahr dürfen wir uns auch diesmal ganz
herzlich bei all jenen bedanken, die Beiträge zur
weiteren Entwicklungen geleistet haben. Die Kin
der- und Jugendhilfe des Landes OÖ. und der
Bezirkshauptmannschaften und Magistrate sind
nicht nur unsere Auftraggeberinnen. Das entge
gengebrachte Vertrauen und die hervorragende
Kooperation bilden auch die Basis für unsere
Arbeit. Entscheidend für die qualitätsvolle Um
setzung aller Angebote war auch dieses Jahr das
kompetente und unermüdliche Engagement al
ler Betreuerfamilien und Mitarbeiter/innen von
plan B. Wir bedanken uns besonders herzlich für
ihren wertvollen Beitrag und ihre Beteiligung an
der Entwicklung von plan B. Auch allen Koopera
tionspartnern, Spendern und Sponsoren sei herz
lich für die Unterstützung gedankt!

Aus dem Vorstand «

Im Namen des Vereins Pflege- und
Adoptiveltern OÖ. sowie der plan B gem.
GmbH wünschen wir Ihnen besinnliche
Weihnachten, erholsame Festtage und
alles Gute für das kommende Jahr 2019.
›› Dr. Erik Hohensinner
Obmann

›› Dipl. Ing. Dieter Wenter
Obmann Stellvertreter

›› Dr. Anna Straßmayr
Vorstand

›› Dr. Aldo Frischenschlager
Vorstand

›› Alexander König, MAS
Geschäftsführer
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» Leitartikel
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Leitartikel «

Elternreiche Kinder –
Neue Formen
der Elternschaft
»Das Morgen ist schon im Heute vorhanden, aber es maskiert sich
noch als harmlos, es tarnt und entlarvt sich hinter dem Gewohnten.
Die Zukunft ist keine sauber von der jeweiligen Gegenwart abgelöste
Utopie: Die Zukunft hat schon begonnen. Aber noch kann sie,
wenn rechtzeitig erkannt, verändert werden.« Robert Jungk
Der Status der Elternschaft ist reich
Der Status der
Elternschaft ist
wesentlich reicher,
aber auch kom
plexer, als wir
das normaler
weise zu denken
gewohnt sind.

Veränderte Arbeitswelten, ein aktivierender So
zialstaat, Beschleunigungen und Multilokalität
durch Informations-, Kommunikations- und
Transporttechnologien sowie nicht zuletzt Ver
werfungen innerhalb der Geschlechterverhältnis
se stellen die bestehende gesellschaftliche Kons
tellation von Staat, Markt und Familie infrage und
bilden einen neuen, spannungsreichen Rahmen
für den Familienalltag. Vermehrt wenden sich die
Familienwissenschaften der Frage zu, wie Fami
lien heute den vielschichtigen sozialen Wandel
interpretieren und bewältigen, Alltage herstellen,
persönliche Beziehungen gestalten und Fürsorge
leistungen erbringen.
In unserer Gesellschaft existieren unterschiedli
che Vorstellungen davon, was Familie ist, welche
Werte und Normen in dieser vorherrschen und
wie sich aufgrund dessen das Familienleben ge
staltet. Neben der »klassischen Kernfamilie«,
die gegenwärtig die meist gelebte Familienform
in unserer Gesellschaft darstellt, existieren viele
andere Familienmodelle, die – wie z. B. Patch
workfamilien, Mehrgenerationenfamilien, Einel
ternfamilien, Groß- und Kleinfamilien, Familien
mit Migrationshintergrund, Stieffamilien, Ad
optiv- und Pflegefamilien, Regenbogenfamilien,
Alleinerziehende – in unterschiedlichem Ausmaß
gelebt und gesellschaftlich anerkannt werden.
Diese differenten pluralen Familienmodelle spie
geln gleichzeitig verschiedene Bilder von Familie
wider.

Bauer und Weinhardt (2017, S. 177) weisen darauf
hin, dass Familienbilder auch im Sinne des Re
kurses auf eigene biografische Erfahrungen mit
Familie eine Rolle spielen. Sie sehen die Notwen
digkeit eines reflexiven Umgangs mit familienbe
zogenen Vorstellungen und Elternbildern.
Familien können heute ganz unterschiedlich
entstehen: biologisch durch das Austragen des
Kindes, sozial durch das Zusammenleben oder
genetisch durch die Abstammung. Die modernen
Reproduktionstechnologien stellen die Gesell
schaft bei der Entstehung von Verwandtschafts
verhältnissen vor neue Fragen. Wenn ein Kind ne
ben einer sozialen auch eine biologische und eine
genetische Mutter haben kann, so zeigt das, dass
Verwandtschaftsverhältnisse nichts natürlich Ge
gebenes sind, sondern etwas kulturell Geschaffe
nes, das immer wieder neuer Aushandlungspro
zesse bedarf.
Der Status der Elternschaft ist wesentlich reicher,
aber auch komplexer, als wir das normalerweise
zu denken gewohnt sind. Immer mehr Kinder ha
ben mehrere Eltern und zunehmend kompliziert
geartete Bezugs- und Beziehungssysteme – sie
sind »elternreich«.

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 3/2018

7

» Leitartikel

Pflegefamilien als Familie
und Leistungserbringer

Die Fachkräfte
sind auf Menschen
angewiesen, die
Einmischun
gen von außen
ertragen und mit
tragen. Zugleich
müssen sie auch
akzeptieren, dass
die Familien ihre
eigene Identität
als Familie, mit
ihren Regeln,
Gewohnheiten
und Eigenhei
ten, entwickeln
und pflegen.

Betrachtet man aus der Perspektive der Sozialan
thropologie das Phänomen der Elternschaft, so
zeigt sich rasch, dass es zu unserer westeuropä
isch geprägten Idee der Einheit von juristischer,
biologischer und sozialer Elternschaft durch
aus auch Alternativen gibt. In westeuropäischen
Gesellschaften wachsen die meisten Kinder bei
mindestens einem leiblichen Elternteil auf. Die
Fremdbetreuung bedeutet die Ausnahme von die
ser Regel. Schaut man sich allerdings in der Ge
schichte und in anderen Kulturen um, wird man
schnell feststellen, dass dem nicht immer so war
und auch heute nicht allerorten so ist. So stellt
es zu verschiedenen Zeiten und an verschiede
nen Orten den Normalfall dar, dass Kinder nicht
in ihrer Geburtsfamilie aufwachsen (vgl. Reimer
2017, S. 16f).
Sie stellen Beispiele dafür dar, wie Elternschaft
kulturell geprägt ist und gleichzeitig eine indi
viduelle und soziale Tatsache darstellt, die das
Selbstbild, die Rolle und das Selbstverständnis
von Eltern prägen.
Grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass
die Situation von Pflegekindern nicht unabhängig
von den allgemeinen Veränderungen rund um die
Familie zu betrachten ist. Pflegefamilien können
das gesamte Spektrum familialen Lebens in un
serer Gesellschaft widerspiegeln.

Pflegefamilien sind zunächst Familien: Sie neh
men ein Kind zur »Pflege« in ihre Familie auf,
welches aus vielfältigen, meist gravierenden
Gründen nicht in seiner leiblichen Familie blei
ben kann. Damit lernen die Pflegeltern und
-geschwister ein besonderes Kind und seine
Geschichte nach und nach kennen. Sind die Be
weggründe für die Aufnahme eines Pflegekindes
sowie die Ausgestaltung ihrer Arbeit bei Pflegeel
tern verschieden, vereint sie meist eine doppelte
Selbstwahrnehmung als Pflegefamilie: Sie sind
eine »normale Familie« und Leistungserbringer
einer Erziehungshilfe.
Pflegefamilien leisten eine komplexe erzieherische
Aufgabe. Sie sollen Kindern einen sicheren fami
liären Lebensort geben. Dabei liegt die Besonder
heit ihres erzieherischen Handelns in der Verbin
dung von privater und professioneller Haltung.
Pflegefamilien und Hilfesystem stehen dabei vor
einer doppelten Herausforderung. Die Fachkräfte
sind auf Menschen angewiesen, die Einmischun
gen von außen ertragen und mittragen. Zugleich
müssen die Fachkräfte auch akzeptieren, dass die
Familien ihre eigene Identität als Familie, mit ih
ren Regeln, Gewohnheiten und Eigenheiten, ent
wickeln und pflegen. Diese Art »öffentlicher Pfle
ge in privaten Räumen« erfordert von sämtlichen
an dem Hilfesetting Beteiligten eine umfassende
Fähigkeit zur Reflexion sowie die Bereitschaft,
Herausforderungen ganzheitlich zu begegnen
(vgl. Hennig 2016, S. 115ff).
Pflegefamilie zu werden und täglich zu sein ist
zudem eine aktive Herstellungsleistung, die mit
speziellen Aufgaben verbunden ist, die über das
normale Familienleben hinaus zu leisten sind:
so ist das Beziehungsverhältnis zum Pflegekind
nicht »bedingungslos«, sondern ja gewählt, und
muss durch Vertrauen und gerade in Krisen im
mer wieder bestärkt und gesichert werden. Auch
die Frage, was das Kind bereits mitbringt und wie
viel es annimmt sowie die existentielle Tatsache,
dass das Kind für die Pflegeeltern nicht »mein
Kind« ist, stellt immer wieder die Herausforde
rung dar, sich zu überlegen, in welcher Weise die
Zugehörigkeit des Kindes zur Familie erlebbar
werden kann.
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Leitartikel «

Wolf (2015, S. 196ff) unterscheidet zwischen Er
wachsenen, die eine Rollenidentität als Carer ent
wickelt und solchen, die eine als Parents entwi
ckelt haben.
Die sich primär als Carer verstehen und für die
vielleicht der Begriff Betreuungsperson am bes
ten passt, genießen ihre Rolle als professionelle
Betreuungsperson mit entsprechenden Fähigkei
ten und berücksichtigen diese Rolle auch im Ver
hältnis zur Herkunftsfamilie.
Die eine Rollenidentität als Parents, als Eltern,
haben, sind sehr motiviert eine Familie zu bilden,
betonen die Normalität der Kinder in einer Fami
lie, handeln wie andere Eltern auch und nutzen
ihre eigenen Familien- und Freundschaftsnetz
werke zur Unterstützung.
Sowohl Menschen mit einer Rollenidentität als
Carer als auch solche mit einer als Parents sind,
nach Wolf, gut geeignet, andere Kinder zu betreu
en, wenn sie einige Elemente des jeweils anderen
Konzepts nicht grundsätzlich ausschließen, also
eine flexible Rollenidentität entwickelt haben.
Hingegen gibt es in beiden Identitätskonzepten
Schwierigkeiten, Konflikte und höhere Abbruch
quoten, wenn die Rollen rigide gehandhabt wer
den und die Carer keinerlei Eltern-Verantwortung
übernehmen und die Parents die Betreuerrolle
und den organisatorischen und rechtlichen Rah
men grundsätzlich zurückweisen und »gegen das
System kämpfen«.
Schäfer (2011, S.143f) zieht aus den Ergebnissen
seiner Studie »Darum machen wir das …« den
Schluss, dass Pflegeeltern, die ihre Tätigkeit als
bereichernd und sinnvoll erleben, in der Lage
sind, auch massive Belastungen auszuhalten.

Pflegeeltern, die
ihre Tätigkeit als
bereichernd und
sinnvoll erleben,
sind in der Lage,
auch massive
Belastungen
auszuhalten.
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» Leitartikel

Was haben Pflegekinder gemeinsam?
Alle Kinder und Jugendlichen in unserer Gesell
schaft, alle Menschen überhaupt müssen sich mit
normativen Aufgaben befassen. Pflegekinder ha
ben zusätzliche Aufgaben. Sie sind gezwungen,
neue Beziehungen einzugehen und aufzubauen,
alte Beziehungen zu bewahren sowie zu verarbei
ten, dass sie nicht bei ihren Eltern aufwachsen
können. Sie sind gefordert, damit klarzukom
men, dass sie ein Pflegekind sind und in einer
Pflegefamilie leben. Oft müssen sie Loyalitäts
konflikte verkraften und bearbeiten. Sie kommen
also nicht umhin, sich auf irgendeine Art damit
auseinanderzusetzen, dass sie in gewisser Weise
anders sind als andere Kinder und von der Norm
abweichen. Pflegekinder – kleine Kinder, Kinder,
Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene,
ältere und alte Menschen – verbindet, dass sie in
der Kindheit Verunsicherungen, Defizite, Brüche,
Verluste und/oder Verletzungen in Beziehungen
erfahren haben.

Reimer und Petri (2017, S. 23ff) zeigen für Pflege
kinder spezifische, oft besonders herausfordern
de Aufgaben, die im Zusammenhang mit den Be
sonderheiten des Aufwachsens als Pflegekinder
stehen. Sie beziehen sich dabei auf die Ablösung
von beiden Familiensystemen, die aufgrund der
jeweiligen Beziehungsstrukturen besondere He
rausforderungen birgt. Eine weitere Aufgabe se
hen sie in den Entscheidungen über Lebensstil,
Familienkultur und Lebensphilosophie, denn
Pflegekinder haben in ihrem Aufwachsen oft sehr
verschiedene Familienkulturen erlebt.
Partizipation, Kontinuität (verlässlich verfügbare
Personen, die sich langfristig – privat oder beruf
lich – für die Kinder und Jugendlichen verant
wortlich fühlen), positiver Einfluss signifikanter
Personen und selbstwertschonende Erklärungen
und Deutungsmuster sind ebenfalls Faktoren, die
einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung
biografischer Verläufe haben. (Vgl. Reimer, Schäfer,
Wilde 2015, S. 31)

Pflegekindzu
friedenheit ist
die wichtigs
te spezifische
Entwicklungs
aufgabe. Nur
Pflegekinder, die
mit ihrer Situation
als Pflegekind
zufrieden sind,
entwickeln
sich gut.
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Die Betrachtung der Aufgaben von Pflegekindern
hilft, ein Verständnis für ihre spezifischen Leis
tungen zu erhalten. Die Konsequenzen liegen bei
der Sensibilisierung für die zusätzlichen Aufga
ben von Pflegekindern sowie der Unterstützung,
damit Pflegekinder die Inpflegegabe und das In
pflegesein bewältigen können.
Die Bewältigung pf legekindspezifischer Ent
wicklungsaufgaben
(Pf legefamilienbindung,
Pf legek indzuf riedenheit, Loyalitätskonf likte
bewältigen und Herkunftsfamilienbezug) stellt
eine Voraussetzung dar, um allgemeine Entwick
lungsaufgaben (Aufbau von Selbstsicherheit und
sozialer Kompetenz, Freundschaftsbeziehungen,
Handlungsfähigkeit) meistern zu können. Gass
mann betont, dass »der Zusammenhang von
Pflegek indzufriedenheit und erlangter Selbst
sicherheit der Pflegekinder erheblich ist. Kein
anderer Faktor gibt einen so deutlichen Hin
weis auf die Identitätsbildung oder mangelnde
Selbstsicherheit. Pflegekindzufriedenheit ist die
wichtigste spezifische Entwicklungsaufgabe.«
(Gassmann 2015, S. 56f) Nur Pflegekinder, die mit
ihrer Situation als Pflegekind zufrieden sind, ent
wickeln sich gut.
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Was eine gelungene Pflegebeziehung umfasst, ist
eine Frage der normativen Erwartung. Gelun
gene Integration (gegenseitige Zugehörigkeit),
Entwicklungszufriedenheit und Selbstentfaltung
(personal growth) und das Vorhandensein von
Ressourcen, die im Beziehungsgeschehen die
Belastung nicht überhandnehmen lassen, kenn
zeichnen im Prozessmodell eine gelungene Pfle
gebeziehung.
Sie stellt eine Voraussetzung dar, damit Pflege
kinder spezifische und allgemeine Entwicklungs
aufgaben bewältigen können. (Vgl. Gassmann 2014,
S. 96)

Pflegekinder sind darauf angewiesen, dass wir als
Gesellschaft uns für sie interessieren. »In der Ver
knüpfung von leistungsfähiger professioneller In
frastruktur und bürgerschaftlichem Engagement
von Pflegeeltern ergibt sich für Kinder und Ju
gendliche mit besonderen Erfahrungen die Chan
ce, sich gut entwickeln zu können.« (KauermannWalter 2016, S. 149) ■
Mag.a Gertrude Pirklbauer
Leiterin plan B Fachakademie
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» Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du?

Fremdbetreute Kinder –
die menschenrechtliche
Perspektive
Univ.-Prof Dr. Reinhard Klaushofer erläutert die rechtlichen
Grundlagen zum Thema Fremdbetreuung. Im Vordergrund stehen
die Konzepte und Prinzipien der rechtlichen Grundlagen.
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Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du? «

Auch wenn Dr. Klaushofer die rein rechtliche Per
spektive beleuchtet, betont er, sich durchaus gut
in verschiedene Lagen der Kinder und Jugendli
chen hineinversetzen zu können, wenn Familien
auseinanderbrechen, da er einerseits selbst Schei
dungskind ist und den Scheidungskrieg seiner El
tern miterlebt hat. Andererseits hat er aufgrund
seiner Tätigkeit als Leiter der Kommission 2 der
Volksanwaltschaft regelmäßig mit institutionali
sierten Formen von fremdbetreuten Kindern zu
tun.

Was bedeutet nun die menschenrechtliche
Perspektive? Welche Vorteile
können daraus gezogen werden?
›› Der Sinn darin ist, dass es eine rechtliche
Grundlage ist, die der Gesetzgeber vorgibt und
somit aus juristischer Sicht nicht zu diskutie
ren ist.
›› Man orientiert sich an einem gemeinsamen
Wert, nämlich der menschenrechtlichen Ebe
ne, und es geht um die Frage der Abwägung
von Interessen. Somit gibt es aus menschen
rechtlicher Perspektive keinen Gegensatz
zwischen einer Herkunftsfamilie und einer
Aufnahmefamilie - der gemeinsame Wert,
an dem man sich zu orientieren hat, ist das
Wohlergehen der Kinder.
Wenn man von Fremdbetreuung spricht, ist
gleichzeitig von einem massiven staatlichen Ein
greifen die Rede, welches rechtfertigungsbedürf
tig ist. Zudem trägt der Staat, wenn er eine Tren
nung von der Herkunftsfamilie herbeiführt, eine
erhöhte Verantwortung und hat seinen Schutzan
spruch zu erfüllen.
Wenn nun die Kinder in einem familiären Rah
men betreut werden, besteht eine Betreuung im
privaten Bereich, was aus menschenrechtlicher
Perspektive bedeutet, dass der Staat einerseits
erhöhte Verantwortung gegenüber dem Kind
hat, andererseits eine reduzierte Verantwortung,
da sich der Staat im privaten Bereich zurückzu
nehmen hat. Dies stellt eine besondere Situation
dar, da der Staat im Falle der Fremdbetreuung in
den privaten Bereich hineinwirkt, was zur Frage
führt, was die Rechte der Aufnahmefamilie sind?
Somit besteht hier nicht nur eine »Rettungssitua
tion«, sondern auch eine Konfliktsituation.

Bevor auf diese Frage näher eingegangen
wird, stellt Herr Klaushofer die
rechtlichen Grundlagen dar.
›› Das Bundesverfassungsgesetz Kinder besagt,
dass Kinder Schutz und Fürsorge benötigen,
eine bestmögliche Entwicklung und Entfaltung
angestrebt werden soll, dass ihre Interessen zu
wahren sind und vor allem, dass das Kindes
wohl Vorrang hat. Der Gesetzgeber hat sich
hier sehr deutlich festgelegt, nämlich, dass das
Kindeswohl unberührbar sein soll.
›› Die Kinder- und Jugendhilfegesetze bilden den
Gesamtrahmen, in dem die Fremdbetreuung
stattfindet. Auch hier wird die Förderung und
Entwicklung in den Vordergrund gestellt, und
dass die Kinder und Jugendlichen zu eigenver
antwortlichen, gemeinschaftsfähigen Persön
lichkeiten gebildet werden sollen, was einen
hohen Anspruch darstellt.
›› Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, eine
sehr alte Bestimmung in unserer Rechtsord
nung, stellt ebenso das Kindeswohl in den Mit
telpunkt. Es hat sogar ein Wohlverhaltensge
bot, das besagt, dass nicht nur Interessen des
Kindes selbst zu schützen sind, sondern auch
die Beziehungsebene zu seiner natürlichen
Familie. Das Kind solle sich zudem möglichst
gut körperlich, geistig, seelisch und sittlich
entfalten können und seine Anlagen, Fähigkei
ten und Neigungen gefördert werden. Weiters
sollen Kinder eine Ausbildung in Schule und
Beruf genießen.
›› Die Kinderrechtskonvention ist ein von
der UNO erstelltes, internationales Dokument,
das Österreich vor vielen Jahren ratifiziert hat,
und besteht aus 4 Grundsätzen:
Es besagt, dass
– man nicht aufgrund von Herkunft, Rasse
oder Aussehen diskriminiert/benachteiligt
werden darf,
– das Kindeswohl ebenso im Mittelpunkt
stehen soll,
– das Kind Schutz und Förderung genießen
soll und
– die Kinder in allen Maßnahmen beteiligt
werden sollen, auch im Verfahren
am Gerichtsweg.

Wenn nun die
Kinder in ei
nem familiären
Rahmen betreut
werden, besteht
eine Betreuung im
privaten Bereich,
was aus men
schenrechtlicher
Perspektive bedeu
tet, dass der Staat
einerseits erhöhte
Verantwortung
gegenüber dem
Kind hat, anderer
seits eine redu
zierte Verantwor
tung, da sich der
Staat im privaten
Bereich zurück
zunehmen hat.
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» Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du?

Die rechtlichen
Prinzipien stellen
das Verhältnis
zwischen Staat
und Bürger, bzw.
Obsorgeberechtig
ten zu den Kindern
dar, wobei in bei
den Verhältnissen
ein Hierarchiever
hältnis besteht.

Aus diesen rechtlichen Grundlagen lassen sich
gemeinsame Prinzipien ableiten. Diese rechtli
chen Prinzipien stellen das Verhältnis zwischen
Staat und Bürger, bzw. Obsorgeberechtigten zu
den Kindern dar, wobei in beiden Verhältnissen
ein Hierarchieverhältnis besteht. Deshalb stellt
sich hier die Frage, ob diese Prinzipien auf die na
türliche Familie übertragen werden können.
›› Kindeswohl: steht oft im Spannungsverhältnis
zur Selbstbestimmung - das können gegen
läufige Aspekte sein. Der Aspekt der Selbstbe
stimmung und somit auch des Kindeswohles
ist ebenso eine Frage des Alters und der Reife.
›› Schutz und Fürsorge: ist rein rechtlich in erster
Linie in der natürlichen Familie/Herkunftsfa
milie herzustellen. Die Herkunftsfamilie wird
ganz stark in den Mittelpunkt gestellt. Schutz
und Fürsorge bezieht sich erst sekundär auf
den außerfamiliären Bereich, wenn die Her
kunftsfamilie ausfällt. Die Fürsorge in einer
Fremdbetreuung steht somit in einem Span
nungsverhältnis zur natürlichen Familie.
›› Förderung: zieht sich durch alle Gesetze. Es
stellt sich aber die Frage, durch wen (Fremdbe
treuung), mit welchen Mitteln (Staat) und mit
welchem Ziel (Reintegration in die Herkunfts
familie) sie erfolgen soll.
›› Partizipation: Bei der Einbeziehung der Kinder
besteht eine Diskrepanz zwischen Wunsch und
Wirklichkeit. Im Falle der Fremdbetreuung
kann dies bedeuten, dass ein Interessenskon
flikt zwischen den eigenen und den fremd
betreuten Kindern bzw. zwischen Kindern
bestehen kann.
Diese gemeinsamen Prinzipien, die das Gesetz
vorgibt, stellen die Basis für jede Betreuungsform
dar.

Univ.-Prof. Dr. Reinhard
Klaushofer
Universitätsprofessor für Öffentliches
Recht an der Paris-Lodron-Universität Salzburg,
Forschungsschwerpunkte sind unter anderem
vielgestaltige menschenrechtliche Themen, Leiter des
Österreichischen Instituts für Menschenrechte und der
Kommission 2 der Volksanwaltschaft
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Abschließend stellt Herr Klaushofer den Ablauf
der Fremdbetreuung dar, wobei er auf einige Wi
dersprüche des Gesetzgebers hinweist.
Die Trennung von der natürlichen Familie ist
nach den rechtlichen Grundlagen die letzte Ins
tanz. Zuvor sollte alles versucht werden, um die
natürliche Familie in ihrem Verband zu erhalten.
Nach der Trennung erfolgt die Aufnahme in eine
Pflegefamilie, wobei hier laut Herrn Klaushofer
oft nicht mehr nach dem individuellen Bedürfnis
des Kindes geschaut wird, sondern welches An
gebot zur Verfügung steht. Die Frage: »Passt die
ses Kind in diese Familie?«, ist dabei eine reine
Einschätzung. Ob dies dem Kindeswohl und der
Zielführung des Staates – der Reintegration in die
Herkunftsfamilie – dienlich ist, sei dahingestellt.
Auch die Frage, inwieweit die Kinder im Sinne
von Partizipation bei dieser Entscheidung tat
sächlich eingebunden sind, stellt Herr Klaushofer
in den Raum.

Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du? «

Die Selbstständigkeit in weiterer Folge ist das Ziel
der Betreuung insgesamt und stellt die Grundla
ge zur eigenständigen Entwicklung dar. Die Frage
ist dabei, ob Reintegration und Selbstständigkeit
nicht im Widerspruch stehen, nämlich dann,
wenn Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein
des Kindes gerade dazu führt, dass es sich von der
zerrütteten Familie abgrenzen will. Ist die Rein
tegration in die Herkunftsfamilie dann doch eine
abschreckende Perspektive für das Kind?

Wenn für die Kinder dann ein Platz bei einer
Pflegefamilie gefunden wurde, beginnt die Be
treuung. Obwohl bei der Fremdbetreuung eine
familiäre Situation nachgebildet wird, haben die
Pflegeeltern einen erhöhten Qualitätsanspruch.
Die Professionalität stellt klar, dass die Fremd
betreuung kein Familienersatz sein soll, sondern
einen anderen Rahmen der Sicherheit bietet und
somit stellvertretender Schutz ist. Die Betreuung
ist zielgerichtet auf die Reintegration und setzt
auch eine Qualifikation der Pflegeeltern voraus.
Die Betreuung soll wieder zur Stabilität, zur
Selbstständigkeit und zur Selbstbestimmung
führen, was alles in der natürlichen Familie nicht
mehr vorhanden war. Dies stellt ein Spannungs
verhältnis zum Aspekt der Reintegration dar.
Deshalb stellt Herr Klaushofer die Frage in den
Raum, ob allen aufnehmenden Familien wirklich
klar ist, dass die ganze Betreuung ein Ablaufda
tum haben sollte, denn je kürzer die Betreuung
ist, desto besser sei es für das Kind, meint der Ge
setzgeber. Dies bedeutet im Kehrschluss, je besser
die Pflegeeltern ihre Arbeit machen, desto schnel
ler sind sie auch »ihre Arbeit« wieder los, obwohl
sie sich sowohl persönlich, als auch in materieller
und finanzieller Hinsicht, stark einbinden.

Im Workshop, an dem Pflegeeltern, IN-Betreuer/
innen, Sozialarbeiter/innen und plan B-Mitarbei
ter/innen beteiligt waren, wurden in einem offe
nen Diskurs drei Themen besprochen, wobei viele
Erfahrungsberichte der Teilnehmer/innen einge
flossen sind. Zum Einen wurde über die Rolle der
Religion gesprochen und über die Frage, inwie
weit man Religion in der Aufnahmefamilie parti
zipieren muss, wenn sie nicht die eigene ist. Laut
Gesetzgeber ist Religion ganz klar Elternrecht,
egal ob sie obsorgeberechtigt sind oder nicht.
Weiters wurde auch über die Rolle der Aufnah
mefamilie und ihrem Recht auf Familie disku
tiert. Dabei wurde das Recht der Herkunftsel
tern, jederzeit einen Rückführungsantrag stellen
zu können, als kritisch betrachtet, da es vor allem
die Kinder, aber auch das Familiensystem der
Aufnahmefamilie, stark verunsichere. Aufgrund
dessen entstand die Überlegung, dass Herkunfts
eltern beispielsweise alle zwei Jahre einen Rück
führungsantrag stellen könnten. Damit würde
man den Herkunftseltern nicht das Recht neh
men, und bei den aufnehmenden Familien würde
mehr Ruhe einkehren.
Zuletzt wurde sehr intensiv über die Herkunftsfa
milien gesprochen. Dabei waren sich alle Teilneh
mer/innen einig, dass diese viel mehr Unterstüt
zung benötigen. Im Vortrag von Herrn Klaushofer
wurde deutlich, dass aus menschenrechtlicher
Perspektive die Reintegration des Kindes in die
Herkunftsfamilie in den Mittelpunkt gestellt
wird, doch Fakt ist, dass die Herkunftsfamilie
nach Abnahme des Kindes mit all ihren Proble
men und all ihrem Kummer alleine gelassen wird
und keine psychosoziale Unterstützung vom Staat
mehr erhält. Wie man sich da dem Ziel der Rein
tegration nähern soll, bleibt fraglich. ■

Die Betreuung ist
zielgerichtet auf
die Reintegration
und setzt auch
eine Qualifika
tion der Pflege
eltern voraus.

Zusammenfassung von Mag.a Ena Kirnstötter
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» Franziska erzählt

Ein geschenktes Zuhause
Es dauerte sehr lange bis ich begriff, dass sich mei
ne Eltern nicht gut um meine Schwester und mich
kümmerten. Auch wenn sie es stets versuchten,
sie sind krank, sie können es einfach nicht. Ich
war 17 Jahre alt, als ich zu viel Angst hatte, wie
der nach Hause zu gehen. Das Jugendamt betreute
uns bereits seit ca. 3 Jahren. Deshalb führte mich
mein Weg schließlich zu meiner Sozialarbeiterin.
Ich berichtete ihr von meinen Ängsten und pack
te auch endlich darüber aus, was wirklich hinter
unserer Wohnungstür geschah. Davon, dass mein
Vater, der zuvor versucht hatte, die Familie zusam
menzuhalten, jeden Abend betrunken war. Davon,
dass meine Mutter und ihre Eltern uns emotional
erpressten und davon, dass ich keine Kraft mehr
hatte, meine Schwester zu beschützen.
Ich durfte mit
meiner Pflegema
ma streiten und
sie stritt zurück.
Wir konnten uns
wieder versöhnen
und alles war gut.
Mir war nicht
bewusst, wie gut
es manchmal ist,
mit jemandem zu
streiten, der das
auch aushält.

Es war alles schon vorbereitet, denn das Jugend
amt ahnte dies alles schon, doch sie konnten nicht
handeln, denn meine Schwester und ich erzählten
von all dem nichts.
Meine Sozialarbeiterin griff zum Telefon und rief
meine zukünftigen Pflegeeltern an.
Gemeinsam fuhren wir zu unserer Wohnung, hol
ten meine Schwester ab und packten das Nötigste.
Dann wollten wir Mittagessen fahren und reden,
wie es nun weiterging. Als wir zum Auto gingen,
kam uns unser Vater entgegen. Unsere Sozial
arbeiterin deutete mir, nichts zu sagen. Meine
Schwester Elisabeth* und ich mussten uns in den
Wagen setzen. Ich hatte Angst, ich war verzweifelt
und stand unter Schock. Mein Vater kam auf uns
zu.
Meine Schwester und ich saßen im Auto. Dazwi
schen stand unsere Sozialarbeiterin. Ich musste
niemanden behüten, denn sie schirmte uns ab,
sie schützte uns. Es war so, dass das Jugendamt
entschieden hatte. Meine Sozialarbeiterin war die
Böse, auf sie prallte die Wut meiner leiblichen Fa
milie. Einmal sagte sie mir, sie sei genau dafür da,
die Böse zu sein und damit uns Kinder zu schüt
zen.
Das war das Wichtigste und Wertvollste, das mir
das Jugendamt mitgab: einen riesigen Wall um
mich herum, hinter dem ich atmen konnte, ich
sein durfte und endlich wieder lebendig war.
* Namen wurden von der Redaktion geändert.
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Hinter dieser großen Mauer war ein Haus, ein
Haus in einer anderen Welt, ein Haus mit einer
Familie. Bei meinen Pflegeeltern verstand ich das
erste Mal die Bedeutung einer Familie. Endlich
wusste ich, wie es sich anfühlt, Mama und Papa
zu haben. Ich hatte plötzlich jemanden, der bei
mir war.
Sie zeigten mir, was ein Tagesablauf ist, wie man
richtig isst, wie wertvoll es ist, gemeinsam zu
frühstücken. Sie trugen mich nicht auf Händen,
sie fuhren mich nicht zu meiner Arbeit, sie zeig
ten mir aber, wie ich mit dem Bus dorthin kam.
Sie zeigten mir, wie ich Aufgaben selbst erledigen
konnte. Sie stärkten mich und richteten mir »die
Wadln viri«.
Und dann, auf einmal, war alles gar nicht mehr
so schwer. Ich erkannte mit ihrer Hilfe meine Ta
lente wieder. Ich konnte mein buntes Leben füh
ren und meine wirren Gedanken ordnen. Denn in
dem Haus, mit dieser riesigen Mauer herum, war
es ruhig und sicher. Und ich erkannte, wie sich
Sicherheit anfühlt. Ich durfte sogar wieder Kind
sein und, egal was ich anstellte, ich durfte immer
wieder zurückkommen. Ich durfte mit meiner
Pflegemama streiten und sie stritt zurück. Wir
konnten uns wieder versöhnen und alles war gut.
Mir war nicht bewusst, wie gut es manchmal ist,
mit jemandem zu streiten, der das auch aushält.
Ich durfte hinfallen und sie halfen mir, wieder
aufzustehen.
Für mich kam es nicht auf teure Geschenke an,
ein perfektes Ambiente, oder einen super Noten
durchschnitt. Was mich heilte, war »Normalität«
und ein geregelter Tagesablauf.
Mittlerweile habe ich sogar wieder Kontakt zu
meiner leiblichen Familie.
Aber meine Pflegeeltern schenkten mir nicht nur
dies. Sie schenkten mir eine Familie. Ich habe
jetzt ältere Geschwister, zu denen ich immer
kommen darf und sogar zwei kleine Nichten.
Und sie haben mir noch etwas geschenkt, dessen
Bedeutung ich vorher nicht verstanden hatte. Et
was was mir meine Ausbildung ermöglichte, et
was was mich Kind sein lässt, etwas was mir ein
neues Leben geschenkt hat: ein Zuhause. ■

Franziska,* 22 Jahre, erwachsenes Pflegekind

Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du? «

Der Systemisch Lösungsfokussierte
Ansatz als Metamodell, oder:
Was hat die Lösung mit
dem Problem zu tun?
Frau DSA in Dr.in Rössler bezeichnet den syste
misch lösungsfokussierten Ansatz als einen span
nenden Ansatz. Spannend deshalb, weil er auf
Augenhöhe zwischen Klient/innen und den soge
nannten Expert/innen passiert.
Beim lösungsfo
kussierten Modell
gibt es keinen
Zusammenhang
zwischen Prob
lem und Lösung.
Lösungen werden
unabhängig von
der Problemana
lyse entwickelt.

Beim lösungsfokussierten Modell gibt es keinen
Zusammenhang zwischen Problem und Lösung.
Die Analyse der möglichen Ursachen kann so
gar hinderlich sein. Lösungen werden unab
hängig von der Problemanalyse entwickelt. Es
genügt zu schauen, was funktioniert – das ist
das Wesen dieses Ansatzes. Der Fokus liegt in
der Zukunft. Ebenso wichtig bei diesem Ansatz
ist: fragen statt sagen! Hier sind die Klienten/
innen am Steuerrad – die Profis (Praktiker/
innen) stellen sich hinter ihre Klienten/innen –

das ist mit Augenhöhe gemeint. Frau Roessler
betont, dass das Hauptproblem der Expert/in
nen die Hierarchie ist. Sie glauben, sie wissen
was gut für die Klient/innen ist. Beim lösungs
fokussierten Ansatz stehen die Klienten/innen
mit ihrem Wissen im Mittelpunkt. Frau Ro
essler weist auf die Wichtigkeit hin, Fragen zu
stellen; je konkreter desto besser. Der Job der
Praktiker/innen ist das Fragen nach Vergan
genheit, Gegenwart und Zukunft. Frau Roessler
bringt einige Beispiele für diese Art von Fragen:
»Wie stellen Sie sich Ihr Leben vor?«, »Woran
erkennen Sie die erwünschte Richtung?«, »Was
können Sie?«, »Was ist Ihnen wichtig?«, »Wer
ist Ihnen wichtig?«.
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Die Falllandkarte, die uns Frau Roessler zeigt,
baut auf Fragen auf wie z. B.: »Was ist gelungen?«,
»Was bereitet Sorgen?«, »Was ist die erwünschte
Zukunft?«. Die Sorgen sind die Übersetzung der
erwünschten Zukunft. Mittels dieser Fragen wird
Hoffnung und Mut erzeugt und gefördert. Dar
auf folgen die kleinen Erfolge und kleine Erfolge
führen zu großen Veränderungen. Wenn Klient/
innen sich mit Fragen auseinandersetzen, die ih
nen verdeutlichen, was und wer ihnen wichtig ist,
welche Mutter, welcher Vater sie sein möchten,
was sie bereit sind dafür zu tun und wozu sie in
der Lage sind, dann nähern sich diese Menschen
in Kreisen einem Thema an und suchen nach Lö
sungen in ihrem Kontext. Jeder Schritt wird so
geplant, dass er Teil der erwünschten Zukunft ist.
Nebenbei bemerkt gibt dieser Ansatz den Prakti
ker/innen die Möglichkeit zu hören, was das Ge
genüber (=Klient/in) denkt und wie wichtig ihm
seine erwünschte Zukunft ist.
Der lösungsfokussierte Ansatz ist einfach, aber
nicht leicht. Steve de Shazer ruft uns demnach
immer weiter zu: üben, üben und nochmals üben.

DSAin Dr.in Marianne
Roessler
Sozialarbeiterin, Sozialwissenschafterin,

Frau Roessler präsentierte dem Publikum am
Ende ihres Vortrages eine kleine, sehr passende
Geschichte über einen Pinguin, die auf einzigar
tige Weise den Untertitel des Vortrages: »Was hat
die Lösung mit dem Problem zu tun?« verdeut
licht.
Sie hätte ihren Vortrag nicht besser und punktge
nauer beenden können. ■
Zusammenfassung von DSAin Andrea Seiringer

18

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 3/2018

Lehrsupervisorin und Organisations
beraterin, Praxisentwicklungsprojekte
mit dem SEN-Modell in der Kinderund Jugendhilfe, Mitbeg ründerin von
Netzwerk OS’T und des Instituts für
Lösungsfokussierte Praxis

Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du? «

Die Pinguin-Geschichte oder:
Wie man sich in seinem Element fühlt.
Von Dr. Eckart von Hirschhausen

Wer als Pinguin
geboren wurde,
wird auch nach
sieben Jahren
Therapie und
Selbsterfahrung in
diesem Leben kei
ne Giraffe werden.

Diese Geschichte ist mir tatsächlich genau so pas
siert. Vor Jahren wurde ich als Moderator auf ei
nem Kreuzfahrtschiff engagiert. Da denkt jeder:
»Tolle Sache«. Das dachte ich auch, bis ich auf das
Schiff kam. Dort merkte ich leider schnell: Ich
war, was das Publikum betraf, auf dem falschen
Dampfer. Die Gäste hatten sicher einen Sinn für
Humor. Ich hab ihn nur in den zwei Wochen nicht
gefunden. Aber noch schlimmer: Seekrankheit
kennt keinen Respekt vor der Approbation. Kurz
gesagt – ich war auf der Kreuzfahrt kreuzun
glücklich.
Endlich, nach drei Tagen auf See, fester norwe
gischer Boden. Ich ging in den Zoo. Oder besser
gesagt: Ich wankte. Im Zoo sah ich einen Pinguin
auf seinem Felsen stehen. Ich dachte: »Du hast es
ja auch nicht besser als ich. Immerzu Smoking?
Wo ist eigentlich deine Taille? Die Flügel zu klein.
Du kannst nicht fliegen. Und vor allem: Hat der
Schöpfer bei dir die Knie vergessen?« Mein Urteil
stand fest: Fehlkonstruktion.
Dann ging ich eine kleine Treppe hinunter und
sah durch eine Glasscheibe in das Schwimmbe
cken der Pinguine. Und da sprang »mein« Pingu
in ins Wasser, schwamm dicht vor mein Gesicht,
schaute mich an, und ich spürte, jetzt hatte er
Mitleid mit mir. Er war in seinem Element. Ich
habe es nachgelesen: Ein Pinguin ist zehnmal
windschnittiger als ein Porsche! Mit der Energie
aus einem Liter Benzin käme er über 2500 km
weit! Pinguine sind hervorragend geeignet zu
schwimmen, zu jagen, zu spielen – und im Wasser
viel Spaß zu haben. Sie sind besser als alles, was
Menschen jemals gebaut haben. Und ich dachte:
Fehlkonstruktion!

Der Pinguin erinnert mich an zwei Dinge. Ers
tens, wie schnell ich Urteile fälle, nachdem ich je
manden in nur einer Situation gesehen habe, und
wie ich damit komplett danebenliegen kann. Und
zweitens, wie wichtig das Umfeld ist, damit das,
was man gut kann, überhaupt zum Tragen, zum
Vorschein und zum Strahlen kommt. Menschen
haben die Tendenz, sich an allem festzubeißen,
was sie nicht können, was ihnen Angst macht.
Das kann man machen, aber es ist nicht sinnvoll.
Wir alle haben unsere Stärken und Schwächen.
Viele unternehmen große Anstrengungen, um
ihre Macken auszubügeln. »Verbessert« man sei
ne Schwächen, wird man eventuell mittelmäßig.
Stärkt man hingegen seine Stärken, wird man
einzigartig. Wenn wir immer wieder denken: »Ich
wäre gerne so wie die anderen«, kleiner Tipp:
»Andere gibt es schon genug!« Viel sinnvoller, als
dich mit Gewalt an die Umgebung anzupassen,
ist, das Umfeld zu wechseln. Menschen ändern
sich nur selten komplett und von Grund auf. Sa
lopp formuliert: Wer als Pinguin geboren wur
de, wird auch nach sieben Jahren Therapie und
Selbsterfahrung in diesem Leben keine Giraffe
werden.
Sich für die Sache nach den eigenen Stärken um
Hilfe zu bemühen, ist kein Zeichen von Schwäche,
sondern von Intelligenz. Ein guter Therapeut wird
wie ein guter Freund oder eine gute Freundin nicht
lange fragen: Warum hättest du gerne so einen lan
gen Hals? Sondern: Was willst du? Was macht dir
Freude? Wann geht dein Herz auf? Wann haben
andere mit dir Freude? Was ist dein Beitrag? Wo
für brennst du, ohne auszubrennen?
Und wenn du merkst, du bist ein Pinguin, schau
dich um, wo du bist. Wenn du feststellst, dass du
dich schon länger in der Wüste aufhältst, liegt es
nicht nur an dir, wenn es nicht »flutscht«. Alles,
was es braucht, sind kleine Schritte in die Richtung
deines Elements. Finde dein Wasser. Und dann
heißt es: Springe ins Kalte! Und schwimm! Und du
weißt, wie es ist, in deinem Element zu sein. ■
Zusammenfassung von DSAin Andrea Seiringer
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» Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du?

Podiumsgespräch
»Ich hab’s erlebt …«
Ein Einblick in Erfahrungen, Sichtweisen und Erkenntnisse von
Menschen, die in Pflegefamilien bzw. in familiärer Betreuung leb(t)en

Hanna Kim und
Sali gaben einen
Einblick in ihre
Erfahrungen als
Pflegekinder.

20

Was ist Menschen wichtig, die erlebt haben, dass
ihre leiblichen Eltern sich nicht (mehr) um sie
kümmern konnten, und die in einer Pflegefamilie
»aufgefangen« wurden?
Was ist für Pflegeeltern relevant, die vorüberge
hend oder auf Dauer Kindern ein Zuhause geben?
Sich aus der »Innensicht« den Themen der fa
miliären Betreuung anzunähern und über Er
kenntnisse zu sprechen, die aus persönlichen Er
lebnissen resultieren, darum ging es bei diesem
Podiumsgespräch. Hanna Kim und Sali waren
bereit, so einen Einblick in ihre Erfahrungen als
Pflegekinder zu geben; ebenso Judith und Char
ly, die als Pflegeeltern zu ihren beiden leiblichen
Kindern insgesamt 14 Kindern vorübergehend
oder auf Dauer ein Zuhause gaben, beziehungs
weise noch immer geben.
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Hanna Kim kehrte im Jahr 2000 im Alter von
12 Jahren nach vorausgegangener Trennung der
Eltern mit ihrer Mutter von England nach Öster
reich zurück. Nach Erkrankung der Mutter kam
sie auf eigenen Wunsch in eine Pflegefamilie. Die
se Familie nahm bald darauf auch ihre Schwes
ter und danach noch weitere Kinder auf. Zu ihrer
Mutter hatte sie anfangs wöchentlich, später et
was seltener Kontakt. Sie schloss eine Lehre ab,
zog mit 18 in eine eigene Wohnung, lebt nun in
einer Partnerschaft und ist selbst Mutter.
Sali kam in Linz zur Welt, nachdem seine Mut
ter aus dem Iran geflüchtet war. Gesundheitliche
Probleme der Mutter machten es notwendig, dass
Sali im Alter von einem halben Jahr zunächst zu
einer Krisenpflegefamilie kam und nach einem
Jahr schließlich in eine Pflegefamilie, in der be
reits 2 Mädchen (eine Adoptiv- und eine Pflege
tochter) lebten. Auch Sali hatte anfangs wöchent
lich, danach seltener Kontakt zur Mutter. Seine
Mutter verstarb 2013. Derzeit lebt und studiert er
in Graz.

Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du? «

Judith und Charly und ihre beiden leiblichen
Kinder nahmen seit dem Jahr 2000 neun Pflege
kinder auf mit der Perspektive, auf Dauer in der
Familie zu bleiben, und weitere fünf Kinder mit
Rückkehroption zur leiblichen Familie. Die meis
ten dieser Kinder sind mittlerweile erwachsen,
bei den Familientreffen sind auch schon Enkel
kinder dabei. Drei Pflegekinder (zwei15 und eines
10 Jahre alt) leben zur Zeit noch in der Familie –
darunter auch ein Flüchtlingskind, das unbeglei
tet nach Österreich gekommen ist. Die Kinder wa
ren zum Zeitpunkt der Aufnahme in ihrer Familie
unterschiedlich alt – zwischen 8 Monaten und 17
Jahren – und hatten zum Teil sehr belastende
Vorerfahrungen gemacht. Judith und Charly ver
fügen also über eine breite Erfahrungspalette als
Pflegeeltern.

Mit diesen Menschen das Podiumsgespräch vor
zubereiten und den Erfahrungsaustausch mode
rieren zu dürfen, erlebte ich sehr spannend und
bereichernd. Als pensionierte Sozialarbeiterin
von plan B freue ich mich über die ermutigenden
Botschaften und die Anstöße zur Weiterentwick
lung der familiären Betreuung. Den Rückmel
dungen vieler Tagungsteilnehmer/innen kann
ich mich nur anschließen: »Es bringt unglaublich
viel, Menschen zuzuhören, die mit dieser beson
deren Form von Familienleben Erfahrungen ge
macht haben.«
Die folgenden Statements geben einen kleinen
Einblick in die Inhalte und Anregungen aus den
Gesprächen:

Meine Pflegeel
tern haben Mama
oft eingebunden,
z. B. zum Mut
tertag und zu
Familienfesten
eingeladen – so
war es leicht, alles
auf einen Nen
ner zu bringen
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» Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du?

Hanna Kim:

Bevor man ent
scheidet, was das
Beste für das Kind
ist, soll man gut
überlegen, was
wirklich das Beste
für das Kind ist!

22

»Als klar war, dass meine Schwester in die Fami
lie einer Schulfreundin ziehen würde, wollte ich
auch nicht länger bei meiner Mutter bleiben. Ich
wusste, dass ich nicht wieder nach England zu
meinem Vater ziehen wollte. Eine Einrichtung –
Internat oder so – wollte ich auch nicht. Ich wollte
in der Schule und in der Umgebung bleiben. Das
wurde von den Leuten, die darüber entschieden,
wo ich bleiben kann, auch ernst genommen. … ich
habe gespürt, in dieser Familie passt es. Ich habe
mich für den Neubeginn in dieser Familie ent
schieden. Es war ein kompletter Lebenswechsel,
ein neues Leben - ich verbinde es mit Kind sein,
wie Urlaub, Sicherheit, Geborgenheit, Familie,
Unterstützung in der Schule, ….«
»Ich würde mein Leben nicht anders haben wol
len!«
»Es war viel mehr positiv als schwierig! In einer
großen Familie hat man mehr Ratgeber und Un
terstützer. Positiv ist auch, dass meine Schwester
in meine Pflegefamilie kam, trotz anfänglicher
Eifersucht.«
»Meine Pflegeeltern haben Mama oft eingebun
den, z. B. zum Muttertag und zu Familienfesten
eingeladen – so war es leicht, alles auf einen Nen
ner zu bringen.«
»Als Kind habe ich keine Konkurrenz zwischen
den Familien erlebt. Erst im Erwachsenenalter
bekam ich mit, dass es für Mama schwierig war,
nicht mehr so viel von ihren Kindern mitzube
kommen. Bei mir gab es ein gutes Zusammenspiel
der Familien. Bei den Pflegegeschwistern habe
ich gesehen, dass es ganz anders sein kann. Wich
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tig ist es, in Situationen, wenn nicht alle an ei
nem Strang ziehen, dass Pflegeeltern einschätzen
können, was gut für das Kind ist! Dass sie dafür
sorgen, dass das Kind nicht hin- und hergerissen
wird.«
»Kinder sollen Kind sein dürfen! Sie sollen aber
einbezogen werden, und es soll miteinander eine
Lösung gefunden werden!«

Sali:
»Ich kenne die Geschichte von meinen ersten Le
bensjahren aus Erzählungen. Ich verstehe, dass
meine Mutter auf Grund ihrer Krankheit nicht
mehr für mich sorgen konnte,…«
»Mein bisheriges Leben verlief normal!«
»Ich fühl(t)e mich in der Pflegefamilie zu Hause.
In der Familie wurde immer offen und wertschät
zend über meine Mutter und meine Herkunft ge
sprochen.«
»Es war logisch, Kontakt zu Mutter und Krisen
pflegefamilie zu haben – es war wie zu anderen
Verwandten auch oder Menschen, die einem eben
wichtig sind.«
»Bevor man entscheidet, was das Beste für das
Kind ist, soll man gut überlegen, was wirklich das
Beste für das Kind ist!«

Judith und Charly:
»Wenn wegen Aufnahme eines Kindes angefragt
wurde, hielten wir immer »Familienrat«. So
konnten von Anfang an die Ressourcen in der Fa
milie aktiviert werden.«
»Anfangs ist Sicherheit für das Kind ganz wichtig:

Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du? «

hier bin ich aufgehoben, Wärme, genug zu essen,
ein Bett, …keine Existenzängste, hier bin ich an
genommen wie ich bin - egal, was vorher war, wo
her ich komme, was ich kann oder nicht.«
»Jedes Kind ist anders, bringt etwas anderes mit,
braucht etwas anderes. Ich befasse mich damit,
wo das Kind herkommt, damit ich anknüpfen
kann.«
»Stabilisierend ist ein geregelter Tagesablauf mit
entsprechenden Ritualen, z. B. gemeinsam essen
und genügend Schlaf – ein Familienrhythmus.
Regelmäßigkeit stärkt Vertrauen! Kinder können
sich eingebunden fühlen.«
»Bei den Hilfestellungen im Alltag halten wir uns
an Maria Montessoris »Hole das Kind dort ab, wo
es steht!« und an naturnahe Erfahrungen.«
»Wir trainierten aktives Zuhören, Geduld und
Abgrenzung gegenüber unangenehmen Verhal
tensweisen.«
»Mitwachsen mit den Kindern ist uns wichtig,
und den Kindern etwas für ihr Leben mitgeben!«
»Wenn Pflegeeltern ein Kind mit Rückkehroption
aufnehmen, müssen sie die Rahmenbedingungen
kennen und sie vertreten, bzw. dahinter stehen
können. Ein reflektierter und professioneller Zu
gang ist unbedingt erforderlich. Unser Zugang
war: Jetzt bin ich für dich da und ich kümmere
mich um dich! Die Dauer des Verbleibs in der Fa
milie macht etwas mit einem, auch wenn man von
vorneherein weiß, dass die Dauer begrenzt ist.
Damit reflektiert umzugehen ist wichtig, ebenso,
wie sich Hilfe zu holen, wenn man ansteht! Das
heißt, die Ressourcen der Familie zu nutzen, die

Zusammenarbeit im sozialen Umfeld, wie Schule,
Kindergarten, Musikverein, … und sich nicht da
vor zu scheuen, die Hilfe des professionellen Hel
fernetzes, Sozialarbeiter/innen, Coach, Gruppe,
anzunehmen.«
»Persönliche Kontakte betreffend halten wir ein
gutes Auskommen mit den leiblichen Eltern für
eine wichtige Basis: Akzeptanz, keine Konkur
renz und Verlässlichkeit für das Kind. Wenn keine
Kontaktmöglichkeit besteht, halten wir eine akti
ve Auseinandersetzung mit der Herkunft und der
Geschichte des Kindes für notwendig. Schwierig
und überaus anstrengend ist es für Kinder, die
»zwischen den Familien hängen«, nirgends an
kommen können! Bei Kontakt-Regelungen ist es
in solchen Fällen von entscheidender Bedeutung,
dass Entscheidungen getroffen werden, die das
Kind mit seinem Erleben in den Mittelpunkt stellt
und nicht die Rechte von Eltern. Pflegeeltern
müssen dabei mit ihren Wahrnehmungen das
Kind betreffend ernst genommen werden!«
»Professionalität ist im familiären Zusammenle
ben nur begrenzt möglich. Aber diese Teile von
Professionalität sind ganz wesentlich: Gefühle
ernst nehmen, sie ansprechen, darüber reden, re
flektieren und sich Hilfe holen, wenn es nötig ist!«
»Mir ist auch wichtig, das Leben mit den Kindern,
die Freude zu genießen!« ■
Zusammenfassung von DSAin Maria Aistleitner
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» Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du?
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Sali erzählt «

Eigentlich normal
Schwammerlgulasch, Musikgeschmack, und warum
die Art der Erziehung so wichtig ist.

Mein Aufwachsen
war jedoch behü
tet, liebevoll, mit
ausreichend Frei
raum und Selbst
bestimmtheit.
Ohne Handy und
Playstation – aber
dafür mit dem bes
ten Schwammerl
gulasch der Welt.

Das Haustelefon läutet, ich hebe ab und melde
mich mit dem Familiennamen meiner Eltern. Eh
klar, oder? Anfangs war das auch noch in Ord
nung, da sich die Stimmen von meinem Papa und
mir in Höhe und Klang unterschieden. Als ich
dann aber in den Stimmbruch kam, dachten alle
die anriefen, ich wäre mein Vater und erzählten
gleich drauflos. Das war manchmal etwas an
strengend, aber meistens echt lustig und vor al
lem: normal.
Ich bin nun seit über zwanzig Jahren bei meiner
(Pflege-) Familie. Ein fünfköpfiger, kunterbunter,
Charakterhaufen, der an Individualität, Kreati
vität und Menschlichkeit kaum zu übertreffen
ist. Neben meinen beiden Eltern habe ich noch
zwei ältere Schwestern, von denen, wie ich, eine
als Pflegekind dazukam und die andere adop
tiert wurde. Sie sind jedoch leibliche Schwestern.
Obwohl ich der »Kleinere« von allen war, wurde
ich über die Jahre schnell zum »Größeren«. Zum
»großen kleinen Bruder«, wie meine Schwester
immer freudig erzählt.
Ich könnte jetzt wohl noch seitenweise mit Ge
schichten über mich und meine Familie kommen.
Stoff hätte ich für eine ganze Enzyklopädie. Aber
ich will eigentlich eher auf was ganz Bestimmtes
hinaus: Den Teil in meiner Erziehung, den ich
»Normalität« nenne.
Wenn ich Menschen, mit denen ich ins Gespräch
komme, meine Geschichte erzähle, kann ich fest
stellen, dass die Reaktionen meist aus einer Mi
schung aus Erstaunen und Mitleid bestehen. Sät
ze wie: »Wos echt? Mah, voi oag!«, oder »Des duat
ma voi lad für di!« sind nicht selten. Ich versuche
dann immer sofort dagegen zu rudern und erklä
re ihnen, dass es für mich ja ganz normal gewesen
sei und dass nichts daran schlimm ist. Jeder hat
schließlich seine Lebensgeschichte, und ganz ehr
lich: Was ist schon »normal«? Die Art und Weise,
wie man Erziehung in der Familie miterlebt, ist

entscheidend dafür, wie man später seine eigene
Realität wahrzunehmen lernt. Ist die Erziehung
eine offene, tolerante und soziale, so wird das Ver
halten des Kindes später auch davon geprägt sein.
So funktioniert Erziehung, oder zumindest glaub
ich das. Ich weiß aber auch, dass es leider nicht
überall so ist.
Mein Aufwachsen war jedoch behütet, liebevoll,
mit ausreichend Freiraum und Selbstbestimmt
heit. Ohne Handy und Playstation – aber dafür
mit dem besten Schwammerlgulasch der Welt
und gut vorgelebtem Musikgeschmack, und ich
wurde – was ich erst in meinem Pädagogikstudi
um lernte – mit einem Erziehungsstil geführt, den
man wohl als »antiautoritär« bezeichnen kann.
Für mich entsteht Normalität durch Regelmäßig
keit. Ist es für Eltern selbstverständlich, offen, to
lerant, transparent, ehrlich und kindisch zu sein,
so wird es durch das regelmäßige Vorleben vor
den Kindern irgendwann auch zur Normalität.
Diese Normalität verankert sich im Grundver
ständnis des Kindes und führt zu einem sozial ge
prägten Familienverständnis. Genau so, wie das
bei mir eben passierte.
Schon irgendwie witzig, wie normal das alles
klingt, oder nicht?
Dieser Appell richtet sich nicht nur an alle Pfle
ge-, Adoptiv-, Stief-, Krisenpflege- oder sonstigen
Eltern, sondern an jeden normalen Menschen,
dem es wichtig ist, unsere Zukunft zu verbessern.
Unsere Zukunft sind die Kinder. Alle Kinder! Und
gerade deshalb sollten wir unser Bestes geben,
damit auch sie ihr Bestes geben können. Denn un
sere Zukunft hängt von der Erziehung ab, und Er
ziehung passiert in der Familie! Weniger schrei
en, mehr lachen. ■
Sali Mavanai, 22, erwachsenes Pflegekind
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» Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du?

Interkulturalität in
Pflegefamilien
Der Erwerb
interkultureller
Kompetenzen bei
interkulturellen
Pflegeverhält
nissen ist sowohl
für Pflegeeltern
als auch für das
Helfersystem
unumgänglich.

Ziel unseres Workshops war es, den Teilnehmer/
innen und Teilnehmer/innen bewusst zu machen,
dass es einer Sensibilisierung bedarf, wenn Inter
kulturalität in Pflegefamilien Thema ist. Mit dem
Ziel, alltägliche Wahrnehmungs-, Zuschreibungsund Bewertungsprozesse anschaulich zu machen,
haben die Vortragenden die aus ihrer Sicht rele
vantesten Themen bearbeitet. Die interkulturell
relevanten Faktoren waren: Sprache, Vorurteile,
Zuschreibungen, eigene Werte, kulturelle Regeln
und Identitätsfindung.
Mit Übungen wurde veranschaulicht, wie rele
vant diese Faktoren sind. Durch Diskussion und
durch Reflexion der in den Übungen gewonnenen
Erkenntnisse im Plenum, und durch Informatio
nen der Vortragenden wurde der Bezug zu Pflege
familien hergestellt.
Aufgabe der Übung »Reden in einer Fremdspra
che« war es, in 2-er oder 3-er Gruppen in einer
ungewöhnlichen Art zu kommunizieren. Es gab
Emotionen wie Ärger, Frust und Verwirrung. Wie
es den Teilnehmer/innen bei dieser Übung ge
gangen ist, wurde im Plenum diskutiert und an
schließend die Verknüpfung zur Kommunikation
in Pflegefamilien erstellt. Die Teilnehmer/innen
kamen zum Schluss, dass interkulturelle Kompe
tenz vielleicht viele Missverständnisse und nega
tive Emotionen verhindern könnte.
Weiter ging der Workshop mit der Übung »Schritt
für Schritt«. Diese Übung sollte den Teilnehmer/
innen zeigen, wie Vorurteile die Entwicklungs
chancen eines Individuums beeinflussen können.
Die Parabel »Kulturbrille« veranschaulichte, wie
die ethnozentrische Sicht auf die Welt uns alle un
bewusst beeinflusst.

Mag.a Doris
Haider-Berrich
Klinische- und Gesundheitspsychologin
in der Jugendgruppe change von plan B

Ömer Pestil
Sozialpädagoge in der Jugendgruppe
change von plan B
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Durch die Übung »Kultur-Rallye« spürten eini
ge Teilnehmer/innen, wie es sich anfühlt, in eine
Fremdkultur zu kommen und wie mühsam es ist,
nachzuvollziehen, nach welchen Regeln die neue
Kultur funktioniert. Der Rest der Gruppe wieder
um musste es aushalten, dass plötzlich Besucher
einer Fremdkultur da waren, die mitmachen woll
ten, ohne die Regeln zu kennen. Wieder entstan
den Emotionen wie Ärger, Frust, Unverständnis,
aber bei manchen auch Empathie und Verständ
nis. Durch die Diskussion im Plenum erkannten
die Teilnehmer/innen, wieviel Parallelen es gibt,
wenn Herkunftseltern und Pflegeeltern unter
schiedlichen Kulturen angehören, und wie schwer
- oder sogar unmöglich - es ist, die eine Kultur für
die andere aufzugeben. Diese Übung zeigte deut
lich das Spannungsverhältnis zwischen Anpas
sung und Erhaltung der kulturellen Identität.
Im zweiten Teil des Workshops wurden zwei
Kleingruppen gebildet, die beide ein »Fallbei
spiel« von einem ehemaligen Pflegekind beka
men. Dieses Pflegekind hatte einen Migrations
hintergrund und einen ausländischen Namen.
Obwohl das Kind seit seinem ersten Lebensjahr
in einer österreichischen Pflegefamilie aufwuchs,
ohne Kontakt zu den Herkunftseltern, äußerte es
als Jugendliche, dass es keine kulturelle Identität
besitze und »Nichts« sei. Dieses Fallbeispiel wur
de zuerst in Kleingruppen diskutiert und dann im
Plenum zusammengetragen. Hauptthema war,
wie das Pflegekind von den Pflegeeltern bzw. dem
Helfersystem unterstützt hätte werden müssen,
damit es eine kulturelle Identität entwickeln hät
te können.
Am Schluss waren sich die Teilnehmer/innen
einig, dass der Erwerb interkultureller Kompe
tenzen bei interkulturellen Pflegeverhältnissen
sowohl für Pflegeeltern als auch für das Helfer
system unumgänglich ist. Eine Berücksichtigung
der Interkulturalität in Pflegefamilien sollte nicht
erst »Plan B« sein, sondern von Anfang an thema
tisiert und bewusst gemacht werden. ■
Zusammenfassung von Mag.a Doris Haider-Berrich
und Ömer Pestil

Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du? «

Kulturbrille
Bevor wir offen
und frei sind, über
eine andere Kultur
zu lernen (und ihre
Sonnenbrillen zu
tragen), müssen
wir unsere eigene
abnehmen, sodass
unsere Interpre
tation der neuen
Kultur nicht durch
unsere eigenen
Werte, Einstellun
gen und Glaubens
sätze »gefärbt«
und gefiltert wird.

Stellt euch bitte vor, dass in eurem Land seit der
Zeit der ersten Menschen, heutzutage und bis weit
in die Zukunft, jeder Mensch, der je geboren wur
de oder erst geboren werden wird, mit zwei Bei
nen, zwei Armen, zwei Augen, einer Nase, einem
Mund und einer Sonnenbrille geboren wird. Die
Farbe der Sonnenbrillengläser ist gelb. Niemand
hat es je seltsam gefunden, dass diese Sonnen
brillen da sind, weil sie schon immer da waren
und Teil des menschlichen Körpers sind. Jeder
Mensch hat sie. Nehmt die gelben Sonnenbrillen
ab und seht sie euch an. Was sie gelb macht, sind
die Werte, Einstellungen, Ideen, Glaubenssätze
und Annahmen, die den Österreicherinnen und
Österreichern gemeinsam sind. Alles was sie ge
sehen, gelernt oder erfahren haben (in der Ver
gangenheit, Gegenwart und Zukunft), ist durch
die gelben Gläser ins Gehirn gelangt. Alles wurde
durch die Werte und Ideen, welche die Gläser gelb
gefärbt haben, gefiltert und interpretiert. Die gel
ben Gläser repräsentieren also unsere Einstellun
gen, Werte und Glaubenssätze und repräsentieren
unser »Österreichertum«. Tausende Kilometer
entfernt in einem anderen Land (zum Beispiel
Japan) wurde seit der Zeit der ersten Menschen,
heutzutage und bis weit in die Zukunft, jeder
Mensch, der je geboren wurde oder geboren wer
den wird, mit zwei Beinen, zwei Armen, zwei Au
gen, einer Nase, einem Mund und einer Sonnen
brille geboren. Die Farbe der Sonnenbrillengläser
ist blau. Niemand hat es je seltsam gefunden,
dass diese Sonnenbrillen da sind, weil sie immer
schon da waren und Teil des menschlichen Kör
pers sind. Jeder Mensch hat sie. Alles, was Japa
nerinnen und Japaner sehen, lernen und erleben,
wird durch die blauen Gläser ihrer Sonnenbrillen
gefiltert.

Literatur

Ein Reisender, der nach Japan fahren möchte,
ist wahrscheinlich klug genug zu erkennen, dass
er, will er mehr über Japan erfahren, japanische
Sonnenbrillen erwerben muss, damit er Japan
»sehen« kann. Wenn der Reisende also in Japan
ankommt, trägt er japanische Sonnenbrillen,
bleibt zwei Monate lang und hat das Gefühl, er
lernt wirklich viel über die Werte, Einstellungen
und Glaubenssätze der japanischen Menschen.
Er »sieht« tatsächlich Japan indem er japanische
Sonnenbrillen trägt. Er kehrt in sein eigenes Land
zurück und erklärt sich nun zum »Experten« für
Japan und behauptet, dass die Kultur von Japan
grün ist.
Was ist passiert? Er hat seine eigenen österreichi
schen Gelbfilter nicht entfernt. Die Moral dieser
Fabel ist: Bevor wir offen und frei sind, über eine
andere Kultur zu lernen (und ihre Sonnenbrillen
zu tragen), müssen wir unsere eigene abnehmen,
sodass unsere Interpretation der neuen Kultur
nicht durch unsere eigenen Werte, Einstellungen
und Glaubenssätze »gefärbt« und gefiltert wird.
Unser Ziel sollte nicht sein, eine andere Kultur zu
bewerten, sondern etwas über sie zu lernen. Wir
müssen eine »doppelte Sichtweise« entwickeln,
oder die Fähigkeit, mehr als eine Seite einer Idee
wahr zu nehmen.
Wie kann man die Sonnenbrillen abnehmen?
Ganz einfach. Indem wir die Fähigkeit entwi
ckeln, die Werte, Einstellungen, Glaubenssätze,
Ideen und Annahmen der österreichischen Kul
tur zu verstehen und zu beschreiben, wird die
gelbe Farbe immer heller und die andere Kultur
immer blauer. Je mehr wir verbalisieren und
wirklich verstehen können, was es nun ist, das
uns zu Österreicher/innen macht, umso leichter
wird es, die gelben Filter heller zu machen, die
blauen Gläser aufzusetzen und einen echteren
Blauton zu sehen. ■
Zusammenfassung von Mag.a Doris Haider-Berrich

Pink, Gerald / Unterberger, Christina (2004)
Intercultural Encounters/Interkulturelle
Begegnungen, Training Manual.
Graz: OMEGA Gesundheitsstelle Health Care Center

und Ömer Pestil
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Bindung in unterschiedlichen Kulturen «

Bindungsverhalten in
unterschiedlichen Kulturen
Während die meis
ten von uns das
Lächeln als Auf
forderung sehen,
mit dem Kind in
Kontakt zu treten,
reagieren kame
runische Mütter
mit Ignorieren.

Innerhalb des ersten Lebensjahres bauen Babys
eine Bindung zu jenen Bezugspersonen auf, die
sie täglich umsorgen. Aus evolutionärer Sicht si
chert das Herstellen von Nähe zu Personen das
Überleben des Säuglings. Je nach Entwicklungs
stand des Kindes zeigen Säuglinge und Kleinkin
der verschiedene Verhaltensweisen (Entgegen
krabbeln, Nachlaufen, Weinen, Lächeln etc.), um
Nähe zur Bezugsperson herzustellen. Die Bezugs
person wiederum antwortet auf das Verhalten des
Kindes mit Fürsorgeverhalten. Das Lächeln eines
Babys hat auf Personen einen besonderen Auf
forderungscharakter für eine Kontaktaufnahme.
Daraus entstehen meist aufeinander abgestimmte
Interaktionen, welche wiederum wesentlich für
den Bindungsaufbau und die Entwicklung des
Kindes sind. Zumindest in westlichen Kulturkrei
sen ist dies eine übliche Reaktion. Wie sieht die
Reaktion von Bezugspersonen jedoch in anderen
Kulturen aus? Mittlerweile wurden Grundannah
men der Bindungstheorien zum Gegenstand di
verser transkultureller Untersuchungen.
Studien in afrikanischen Kulturen untersuchten
unter anderem das Verhalten der Mütter auf das
Lächeln eines Säuglings. Dabei zeigte sich bei
spielsweise, dass Mütter in Kamerun anders auf
das Lächeln eines Babys reagieren. Während die
meisten von uns das Lächeln als Aufforderung se
hen, mit dem Kind in Kontakt zu treten, reagieren
kamerunische Mütter mit Ignorieren. Diese Ver
haltensweise wird erst dann verständlich, wenn
man die Interpretation der kamerunischen Müt
ter versteht. Ein lächelndes Baby bedeutet, dass
es ihm gut geht und daher keine Handlungen bzw.
kein Interagieren mit dem Säugling erforderlich
sind. Unterschiedliche Interpretationen eines
Verhaltens führen verständlicherweise zu unter
schiedlichen Reaktionen.

Während in westlichen Kulturen Mutter und Va
ter die Hauptbezugspersonen im ersten Lebens
jahr sind, gilt in vielen afrikanischen Kulturen
das mittlerweile bekannte Sprichwort: »It takes
a village to raise a child«. Bei den Nso Bauern in
Kamerun ist es üblich, dass Säuglinge und Klein
kinder von Geburt an von zahlreichen Verwand
ten umsorgt und erzogen werden. Diese spenden
unter anderem Trost und erfüllen deren Bedürf
nisse, wenn die Mütter am Feld arbeiten oder mit
Hausarbeit beschäftigt sind. Im Gegensatz zur
westlichen Kultur gibt es dort keine Bindungs
hierarchie, da die Kinder täglich mit verschieden
Bezugspersonen in Kontakt sind. Gewöhnlich
übernehmen bereits Vierjährige die Betreuung
von Babys und tragen diese mit sich herum.
Ein zentrales Element der Bindungstheorie ist
das von Mary Ainsworth entwickelte Konzept der
Feinfühligkeit. Feinfühliges Verhalten inkludiert
die Bereitschaft und Fähigkeit, Signale des Kindes
wahrzunehmen, richtig zu interpretieren, sowie
prompt und angemessen zu reagieren. Zahlreiche
Studien belegen den Einfluss des Verhaltens der
Bezugsperson auf das Erleben und Verhalten ei
nes Säuglings und deren Bedeutung für die Ent
wicklung einer sicheren Bindung. Säuglinge ler
nen somit sehr bald, dass sie mit ihrem Verhalten
(z. B. Weinen, Lächeln) etwas bewirken können.
Dies fördert die Entwicklung von Selbstwirksam
keit und Individualität. Im Gegensatz dazu orien
tieren sich Mütter der Nso Gesellschaft nicht an
den Bedürfnissen der Kinder. Nur das Bedürfnis
nach Nahrung wird prompt erfüllt. Davon abge
sehen geben die Erwachsenen und ältere Kinder
vor, welche Verhaltensweisen gelernt und welche
unerwünscht sind. Dies zeigt sich unter anderem
in einem stark regulierenden Eingreifen in das
Spielverhalten. Selbstwirksamkeit und Individu
alität spielen bei der Nso Bevölkerung keine Rolle.
Das Zeigen von Angst in bedrohlichen oder ver
unsichernden Situationen wird in unserer Kul
tur als sinnvolle Strategie gesehen, um Nähe zur
Bindungsperson herzustellen, welche in der Regel
mit Fürsorgeverhalten reagiert. Diese Strategie
wird dem sicheren Bindungsmuster zugeordnet.
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Literatur
Keller, Heidi/Otto, Hiltrud (2012)
Bindung und Kultur.
Nfbe-Themenheft Nr. 1, Niedersächsisches Institut für
frühkindliche Bildung und Entwicklung, S. 3-13

Bindungsverhal
ten muss immer
in Bezug zu den
gegenwärti
gen kulturellen
Wertesystemen
gesehen werden.
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Bei den Nso führt das Weinen oder das Zeigen
anderer negativer Emotionen zu einem Schütteln
und Schimpfen des Kindes. In ihrer Bevölkerung
ist ein passives und emotionsloses Verhalten der
Kinder erwünscht, da dieses eine Betreuung von
unterschiedlichen Bezugspersonen erleichtert
und somit nicht die Bewältigung der alltäglichen
Aufgaben erschwert. Diese erwünschten Verhal
tensweisen finden sich nicht nur in afrikanischen
Kulturen, sondern auch bei Einwohnern in Indo
nesien und in einer iranischen Volksgruppe. In
einer Studie mit puertorikanischen Müttern zeig
te sich ebenfalls, dass sie diese Verhaltensweisen
der Kinder, welche laut Bindungstheorie als unsi
cher eingestuft werden, bevorzugen. Verhaltens
weisen der Kinder, die charakteristisch für den
sicheren Bindungsstil sind, werden abgelehnt. Die
Autoren Otto und Keller (2012) weisen darauf hin,
dass Bindungsverhalten immer in Bezug zu den
gegenwärtigen kulturellen Wertesystemen gese
hen werden muss.
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Zwecks besseren Verständnisses nicht-westlicher
Kulturen ist eine Auseinandersetzung mit Nor
men und Werten, sowie deren unterschiedlicher
Auffassung von Erziehung, wesentlich. Bei der
Umsetzung diverser Präventions- und Förder
programme ist die Berücksichtigung des Faktors
Kultur daher ein wesentlicher Bestandteil, da gut
gemeinte Interventionen für Menschen aus an
deren Kulturen nicht nachvollziehbar sind und
aufgrund mangelnden Verständnisses nicht um
gesetzt werden. Darüber hinaus entstehen auch
Missverständnisse und infolgedessen ein Unver
ständnis für andere, wenn deren Handlungswei
sen nicht im Einklang mit »unserer« Vorstellung
von Erziehung stehen. ■
Mag.a Doris Füreder
Klinische- und Gesundheitspsychologin bei plan B

Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du? «

Partizipation mit
Säuglingen
und Kleinkindern
Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist in den letzten
Jahren zunehmend in den Fokus sozialpädagogischen Handelns
getreten. Die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen der
Partizipation von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Zuge
der Fremdbetreuung erweist sich als ein gemeinsamer spannender
Lernprozess und stellt in der Praxis eine große Herausforderung dar.
Das Kind ist in
jedem Alter mit
allen notwendi
gen Fähigkeiten
ausgerüstet, um
seine Bedürfnisse
ausdrücken zu
können – ist »par
tizipationsfähig«.

Die erste Grenze, die es zu überwinden gilt, da
mit Partizipation von Kindern gelingt, liegt an der
Haltung der Erwachsenen, die Kindern eine kom
petente Beteiligung vielleicht nicht zutrauen oder
keine Ideen haben, wie sie Beteiligungsprozesse
initiieren und gestalten können. Kinder können
sich beteiligen, wenn die Erwachsenen es zulas
sen und sie angemessen begleiten.
Doch nicht nur für die Erwachsenen, auch für die

Kinder können Beteiligungsprozesse eine große
Herausforderung darstellen. In der Fremdbetreu
ung arbeiten wir mit Kindern, die meist genau das
Gegenteil von Partizipation erlebt haben: körper
liche und psychische Gewalt, Vernachlässigung
etc. Viele Kinder müssen erst (wieder) lernen, die
eigenen Bedürfnisse zu spüren, ihre Wünsche zu
äußern und die eigene Selbstwirksamkeit zu er
fahren. Dafür benötigen sie Personen, die in der
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Selbstbestimmung

Stufen der Partizipation
Mitbestimmung
Mitsprache
Information

»Stufe der Partizipation« frei nach Gernert, W. (1993).

Nichtinformation

Jugendhilfe – Einführung in die sozialpädagogische
Praxis, München und Basel. Hart, R. (1997). Children‘s
participation. The theory and practice of involving young
citizens in community development an environmental
care. Reprinted. New York

Lage sind, ihre Bedürfnisse und Verletzungen
zu erkennen, und angemessen darauf reagieren.
Gelingt dies und begegnen die Erwachsenen dem
Kind auf Augenhöhe, tragen sie dazu bei, dass es
sich zu einer eigenständigen und verantwortungs
vollen Persönlichkeit entwickeln kann. Menschli
che Grundbedürfnisse gliedern sich hauptsäch
lich in körperliche Bedürfnisse nach Nahrung
und Schlaf, in Bedürfnisse nach Sicherheit, nach
sozialer Zugehörigkeit und in Bedürfnisse nach
Selbstverwirklichung.
Partizipation in der Fremdbetreuung von Säuglin
gen und Kleinkindern bedeutet daher hauptsäch
lich das Einbeziehen der Kinder in den Betreu
ungsalltag und in die Hilfeplanung. Partizipation
meint in diesem Zusammenhang nicht, dass das
Kind die komplette Entscheidungsfreiheit hat,
denn die Verantwortung das Kindeswohl be
treffend, liegt bei den Erwachsenen (Fachkräfte,
Eltern, Pflegeeltern etc.). Partizipation bedeutet
hier vielmehr, den Wunsch des Kindes nach Zu
gehörigkeit und die Wahrung seiner Bedürfnisse
wahr- und ernst zu nehmen und zu verstehen.
Das Kind als eigenständige Persönlichkeit zu be
trachten, mit dem Recht, an Entscheidungen, die
es selbst betreffen, zu beteiligen, ist unser Zugang
zur Partizipation von Säuglingen und Kleinkin
dern während der Fremdbetreuung. Das Kind ist
in jedem Alter mit allen notwendigen Fähigkeiten
ausgerüstet, um seine Bedürfnisse ausdrücken zu
können – ist »partizipationsfähig«.
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Je jünger Kinder sind, desto ferner scheint es je
doch zu liegen, sie als kompetente, gleichwertige
Partner mit eigenen Rechten anzusehen und sie
an Entscheidungen, die sie oder gar die Gemein
schaft betreffen, zu beteiligen. Besonders im
Altersbereich unter 3 Jahren überwiegt bei uns
Erwachsenen oft eher eine fürsorgliche Haltung.
Fachkräfte wie Eltern meinen zu wissen, was die
Kinder brauchen. Zudem fällt es vielen Erwach
senen angesichts der verbalen Eingeschränktheit
der Kinder schwer, in einen Dialog mit ihnen zu
treten. Partizipation kann jedoch mit der Geburt
beginnen. Erste Partizipationsprozesse entste
hen, wenn eine Mutter und ihr Baby aushandeln,
wann es gestillt wird. Kinder bringen ihre Be
dürfnisse und Interessen in 100 Sprachen zum
Ausdruck. Wenn Erwachsene diese Sprachen ler
nen, werden schon mit sehr jungen Kindern Dia
loge und gemeinsame Entscheidungen möglich.«
(vgl. KiTa aktuell ND)

Im Workshop haben wir uns die Frage gestellt,
welche Stufe der Partizipation man beispielsweise
mit einem Säugling erreichen kann. Die Einschät
zungen waren breit gestreut und wie sich in der
Diskussion herausstellte, muss auch die jeweilige
Situation dazu betrachtet werden.

Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du? «

Martina
Lanzerstorfer, BA
Studium Soziale Arbeit an der Fachhochschule Linz, Fallbegleitung Familiäre Krisenbetreuung und IN-Betreuung bei plan B

Ulrike
Hennig
Studium der Sozialen Arbeit/Sozialpädagogik an der Katholischen Fachhochschule Berlin, Fallbegleiterin in der Familiären
Krisenbetreuung

Nicht in jeder Situation ist es möglich, die Stu
fe der Mitbestimmung zu erreichen; nicht jeder
Person ist es möglich, auf diese Stufe mit einem
Baby zu kommen. Nach einem umfangreichen
Input über die neuesten Erkenntnisse der Ent
wicklung von Säuglingen und Kleinkindern wur
de herausgestrichen, dass Kinder jeglichen Alters
partizipationsfähig sind und mit allem ausge
rüstet sind, um ihre Bedürfnisse mitzuteilen.
Die Kommunikation von und mit Säuglingen und
Kleinkindern, die der verbalen Kommunikation
noch nicht mächtig sind, findet hauptsächlich auf
der nonverbalen Ebene statt. Damit Partizipati
on über die Stufe der Information hinaus gelingt,
braucht es also ein Gegenüber, das die Signale des
Kindes wahrnehmen, deuten und verstehen kann
und entsprechend prompt danach handelt – einen
»Übersetzer«, der mit dem Kind auch in einen Di
alog treten kann. Am Besten gelingt dies meist
den Hauptbezugspersonen des Kindes, sofern sie
mit der entsprechenden Feinfühligkeit ausgestat
tet sind. Denn sie kennen das Kind am Besten
und können seine Signale am Besten verstehen.
Bedürfnisorientierte Abläufe beim Schlafengehen
und beim Essen, der Zeitpunkt des Wickelns, die
Breisorte, die man dem Kind entsprechend sei
ner Vorlieben anbietet - dies mag alles sehr banal
klingen, aber dabei handelt es sich um echte Par
tizipationsprozesse.

In den speziellen Situationen der Fremdbetreu
ung, wie etwa bei der Herausnahme eines Ba
bys oder Kleinkindes aus seiner Familie, sind
Mitsprache und Mitbestimmung mitunter ein
geschränkt realisierbar. Die Entscheidung über
die Herausnahme treffen die Erwachsenen: die
Kinder- und Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit
den Eltern. Hier kann das Kind nicht miteinbe
zogen werden. Doch in der Durchführung und
Umsetzung dieser Entscheidung gibt es sehr wohl
Möglichkeiten der Partizipation. Wieder benötigt
es einen Erwachsenen, der die Bedürfnisse des
Kindes genau kennt und als »Sprachrohr« für das
Kind fungiert. Ist keine entsprechende Person
verfügbar, liegt es am Fachpersonal, sich Gedan
ken darüber zu machen, welche Bedürfnisse das
Kind haben könnte und was in dieser speziellen
Situation und für die nächste Zukunft hilfreich
sein könnte. Welche Flascherlnahrung bekam das
Baby bisher, nimmt es einen Schnuller, gibt es
ein Lieblingskuscheltier, eine Spieluhr, vertraute
Übergangsobjekte, die das Kind dabei unterstüt
zen, die bevorstehende große Veränderung in sei
nem Leben zu bewerkstelligen.
Die Funktion der jeweiligen Betreuungsperson
als »Sprachrohr« des Kindes ist ebenso wichtig
bei der Gestaltung der persönlichen Kontakte
oder beim Übergang in ein neues Bezugssystem.
Aus Zeitgründen konnten wir darauf nicht mehr
näher eingehen.
Die Stufe der Information ist immer möglich,
fühlt sich vielleicht mitunter aber als unzurei
chend an im Sinne dessen, was sich viele unter
Partizipation vorstellen, geht es doch um eine
eher einseitige Leistung des Erwachsenen an das
Kind. Doch genau diese Stufe muss erst einmal er
klommen werden und stellt in der Praxis oft eine
große Hürde dar. Immer noch kursiert die Mei
nung, Babys und Kleinkinder würden die Situati
on der Fremdbetreuung ohnehin nicht verstehen,
würden sich später nicht einmal mehr erinnern
können etc. Aus unserer Erfahrung heraus kön
nen wir behaupten, dass dem nicht so ist. Kinder
von Beginn an aufzuklären über Tatsachen, über
Veränderungen und Verluste in ihrem Leben,
über ihre Geschichte usw. gehört in der Fremd
betreuung von Säuglingen und Kleinkindern zum
Fundament der Partizipation.

Die Kommunika
tion von und mit
Säuglingen und
Kleinkindern,
die der verbalen
Kommunikation
noch nicht mäch
tig sind, findet
hauptsächlich auf
der nonverbalen
Ebene statt.
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In der emotionalen
Aufregung einer
Kindesabnahme
kann die ruhige
Erklärung der
Sozialarbeiterin
dem Kind ein Ge
fühl der Sicherheit
vermitteln – »Hier
spricht jemand
zu mir, der einen
Plan hat, der weiß,
was zu tun ist und
was jetzt kommt«.

Fachpersonal und Betreuungspersonen begleiten
das Kind in sämtlichen Situationen sprachlich,
erklären in einfachen Worten und auch Bildern
(z. B. mittels Words & Pictures) warum es bei
spielsweise nicht mehr bei Mama und Papa sein
kann und wie es nun weitergeht. Dies alles fördert
das Kohärenzgefühl bei Kindern – ihre Geschich
te wird lückenlos nachvollziehbar, erklärbar, ver
stehbar und handhabbar. Das Kohärenzgefühl
gehört zu den wesentlichen Resilienzfaktoren,
das uns Menschen dabei hilft, mit schwierigen
Situationen umgehen zu können. Natürlich kann
ein Baby diese Erklärungen kognitiv im Detail
noch nicht erfassen, aber es ist sehr empfänglich
für feinste nonverbale Signale, die in der Kom
munikation mit dem Kind mitschwingen. In der
emotionalen Aufregung einer Kindesabnahme
kann die ruhige Erklärung der Sozialarbeiterin
dem Kind ein Gefühl der Sicherheit vermitteln –
»Hier spricht jemand zu mir, der einen Plan hat,
der weiß, was zu tun ist und was jetzt kommt«.
»Warum glaubten Erwachsene, dass Kinder
Geheimnisse besser ertragen als die Wahrheit?
Wussten sie nichts von den dunklen
Geschichten, die man sich zusammenspinnt,
um die Geheimnisse zu erklären?«

Es ist definitiv eine Kunst, Erklärungen zu ent
wickeln, die der Wahrheit entsprechen, die nichts
beschönigen, die jedoch dem Kind zumutbar sind
und noch dazu von den Beteiligten, allen voran
den leiblichen Eltern, tragbar und vertretbar sind.
Auch wir Fachkräfte lernen dabei immer wieder
dazu.
Wenn es um das Erarbeiten und (Be)greifbarma
chen der Lebensgeschichte geht, landet man un
weigerlich bei der Biografiearbeit und ihren zahl
reichen Methoden.
Elisabeth Trawöger, Krisenpflegemutter bei plan B,
hat dazu einige Techniken weiterentwickelt und im
letzten Teil unseres Workshops vorgestellt, wie
etwa die Lebenslinien, ein Brückenbuch (Aufnah
mebuch) und Words & Pictures. Begleitet von ih
ren Erfahrungen und Überlegungen aus der Praxis
erhielten die Teilnehmer/innen viele konkrete An
regungen, wie Biografiearbeit als wesentlicher Teil
der Partizipation für die ganz Kleinen umgesetzt
werden kann.
Verantwortlich ist man nicht nur für das,
was man tut, sondern auch für
das, was man nicht tut.
(Laotse)

(Funke 2003, S. 148)

Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass viele
Kinder, sobald sie Zusammenhänge verstehen
und sich sprachlich äußern können, aktiv nach
Erklärungen suchen und ihre Lebensgeschichte
immer wieder hören wollen. Wenn diese Informa
tionen von Beginn an zur Verfügung stehen und
von den Erwachsenen in passenden Situationen
eingebracht werden, wird das Kind von Anfang
an von seiner Lebensgeschichte quasi begleitet.
Verabsäumt man dies, steht man unweigerlich
vor der Frage, wann denn der richtige Zeitpunkt
wäre, dem Kind die »große Wahrheit« zu sagen.
Denn die Fragen werden unweigerlich kommen
und wenn man dem Kind Antworten vorenthält,
dann wird die Fantasie aktiv und es reimt sich
seine eigene Wahrheit zusammen. Beantwortet
man die Fragen ausweichend oder beschönigend,
wird das Kind bald die Diskrepanzen spüren und
kann dies als einen Vertrauensbruch zum Er
wachsenen werten. Verurteilt man die leiblichen
Eltern in diesem Zusammenhang, gerät das Kind
in einen Loyalitätskonflikt.
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Wir bedanken uns bei unseren Teilnehmern/
innen, die ihre Erfahrungen und Erkenntnisse –
durchaus auch kritische – vielfach mit uns geteilt
haben und somit unseren Workshop sehr berei
chert haben. ■
Zusammenfassung von DSAin Ulrike Hennig
und Martina Lanzerstorfer, BA
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Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du? «

Lösungsfokussierte
Herkunftselternarbeit
Begegnungen
auf Augenhöhe
und gegenseitige
Wertschätzung,
Verständnis und
Anerkennung sind
wichtige Faktoren,
dass die gegen
seitige Akzep
tanz zwischen
Pflegefamilie
und Herkunfts
system gelingt.

Das Herkunftssystem umfasst die leiblichen El
tern und alle wichtigen Bezugspersonen des Kin
des oder des Jugendlichen. Während der Zeit der
Krisenbetreuung oder IN-Betreuung bei plan B
wird der Herkunftsfamilie eine eigene professi
onelle Ansprechperson zur Seite gestellt, die sie
während der Zeit der Fremdbetreuung ihres Kin
des begleitet und die Familie dabei unterstützt,
Auflagen der Kinder- und Jugendhilfe zu erfüllen,
aber auch eigene Ziele zu entwickeln und tragfä
hige Entscheidungen zu treffen. Bei fortdauernder
Fremdbetreuung geht es in der Herkunftseltern
arbeit insbesondere um die Weiterführung der
Unterstützung und Begleitung von persönlichen
Entwicklungsprozessen der Herkunftseltern, wie
die Auseinandersetzung mit der Trennung und
dem Verlust, die Übernahme der Verantwortung
für die Fremdbetreuung, das Annehmen der neu
en Elternrolle und das Weiterleben der Beziehung
zu den Kindern in der neuen Elternrolle.

Der Workshop ermöglichte Einblicke in die prak
tische Arbeitsweise und Methodik der Psychoso
zialen Familienbegleitung. Insbesondere Werk
zeuge wie die Falllandkarte sowie Techniken
systemischer Fragestellungen wurden anhand
konkreter Beispiele vorgestellt. Eine Erweiterung
des Angebotes Psychosoziale Familienbegleitung
auf den Bereich Pflegefamilie wurde im Workshop
diskutiert. Im Vorfeld wurde das Spannungsfeld
Herkunftsfamilie – Pflegefamilie skizziert.
Laut Wiemann (2001, 189f) wird die seelische
Entwicklung von Kindern maßgeblich davon be
einflusst, wie die Realität, zwei Eltern zu haben,
vom Kind verarbeitet wird. Verständlicherweise
kommt es häufig seitens der Herkunftsfamilie zu
Abwertungen der Pflegefamilie aufgrund eigener
Minderwertigkeitsgefühle. Pflegeeltern haben oft
bittere Gefühle den Herkunftseltern gegenüber,
da sie mit den Folgen der Gründe, die zur Fremd
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» Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du?

Für das Kind ist es
entlastend, wenn
es weiß, dass sich
Pflegeeltern und
Herkunftseltern
als seine wichtigs
ten Bezugsperso
nen gegenseitig
ernst nehmen und
wertschätzen.

betreuung geführt haben, täglich konfrontiert
sind.

Mag.a Theresa
Mühlberger

Beiträge von Workshopteilnehmer/innen waren
u.a., dass eine gelingende Begegnung zwischen
Pflegefamilie und Herkunftsfamilie einen we
sentlichen Beitrag leisten könnte, Identitätskon
flikte des fremdbetreuten Kindes zu lindern und
das Kind zu entlasten. Begegnungen auf Augen
höhe und gegenseitige Wertschätzung, Verständ
nis und Anerkennung seien wichtige Faktoren,
dass die gegenseitige Akzeptanz zwischen Pfle
gefamilie und Herkunftssystem gelingt. Für das
Kind ist es als entlastend anzusehen, wenn es
weiß, dass sich Pflegeeltern und Herkunftseltern
als seine wichtigsten Bezugspersonen gegenseitig
ernst nehmen und wertschätzen. Wenn auch den
Herkunftseltern eine eigene professionelle An
sprechperson zur Seite gestellt würde, könnten
die Akzeptanz der Pflegefamilie und Findung der
neuen Elternrolle gefördert und gestärkt werden.

Teamleitung Psychosoziale Familien-

Konsens unter den Teilnehmer/innen herrschte
auch darüber, dass leibliche Eltern unersetzbar
sind und die Arbeit mit dem Herkunftssystem
nicht ausgeblendet werden darf. Bedauerlicher
weise fehlt es an Ressourcen – derzeit besteht ein
Ungleichgewicht zwischen Angeboten und Unter
stützung für das Herkunftssystem und der Be
treuung und Unterstützung von Pflegefamilien.
Zur Entlastung aller Beteiligten und insbesonde
re des Kindes wäre es wünschenswert, wenn auch
den Herkunftseltern, deren Kind in einer Pflege
familie lebt, eine eigene professionelle Unterstüt
zungsperson zur Seite gestellt würde. ■
Zusammenfassung von Mag.a Theresa Mühlberger
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Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du? «

Positive Wirkfaktoren bei persönlichen
Kontakten von Pflegekindern zu ihrer
leiblichen Familie

Es wurde schnell
ersichtlich, dass es
Kindern, leibli
chen Eltern und
Pflegeeltern trotz
der vielen Unter
schiede und Rollen
sehr ähnlich geht.

Dieser Workshop mit vielen Teilnehmer/innen
beschäftigte sich mit einem spannenden Thema
im Pflegekinderwesen: den persönlichen Kontak
ten. Besonders gefreut hat uns, dass die Teilneh
mer/innen sowohl selber betroffene Pflegeeltern
waren, als auch Spezialisten/innen aus unter
schiedlichen Professionen, wie z. B. der Kinderund Jugendhilfe, der Familiengerichtshilfe oder
von anderen Organisationen.
Die insgesamt 2 ½ Stunden verbrachten wir vor
allem mit einer Gruppenarbeit. Dabei wurde aus
verschiedenen Blickwinkeln erarbeitet, wie es den
Beteiligten im Kontakt geht. Konkret bedeutete
das: Welche Gefühle und Aufgaben haben sowohl
die Kinder als auch die leiblichen und die Pflege
eltern? Welche Erwartungen verknüpfen alle mit
den Kontakten? Beziehen sich die Erwartungen
ausschließlich auf die Personen, die im Kontakt

anwesend sind, oder gibt es auch Erwartungen
z. B. an die Kinder- und Jugendhilfe im Hinter
grund? Zuletzt stellten wir uns die Frage, was in
persönlichen Kontakten hilfreich sein könnte.
Die Ergebnisse wurden gesammelt und im Forum
diskutiert. Dabei wurde schnell ersichtlich, dass
es Kindern, leiblichen Eltern und Pflegeeltern
trotz der vielen Unterschiede und Rollen sehr
ähnlich geht. Besonders auf der Gefühlsebene er
leben sie sehr oft die gleichen Emotionen. Dazu
gehören Freude und Aufgeregtheit genauso wie
Angst und Stress. In einem weiteren Schritt war
dann wichtig herauszuarbeiten, was vor allem für
die Kinder wichtig ist. Welche Beiträge können
die Erwachsenen leisten, damit die Kinder gut
mit ihrer Situation, Teil zweier Familien zu sein,
umgehen können?
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» Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du?

Als Grundvoraussetzung dafür ist es wichtig, eine
entspannte Atmosphäre zu schaffen und einen
klaren Rahmen zu haben. Ob es reicht, dass das
von der jeweiligen Kinder- und Jugendhilfebehör
de vorgegeben wird, oder ob es eine durchgehen
de Begleitung der persönlichen Kontakte braucht,
muss individuell entschieden werden. In weiterer
Folge spielt die Kommunikation eine große Rolle.
Allen Beteiligten sollte klar sein, wer bei den Kon
takten dabei ist, wie lange sie dauern usw. Auch
ob eine Begleitung durch jemand Neutralen dabei
sein soll oder nicht, muss vorab festgelegt werden.
Abschließend möchten wir noch einige hilfreiche
Faktoren, die im Workshop erarbeitet wurden,
weitergeben:

Christine
Auzinger, BA.BA.
Studium der Sozialen Arbeit an der FH OÖ
in Linz, zertifizierte Kontaktbegleiterin,
Teamleitung Soziale Familien bei plan B

Monika
Fuchs
Diplomierte Sozialarbeiterin, Familien
beraterin, Kontaktbegleiterin für Pflege

Den betroffenen Kindern würde es helfen, …
›› wenn vorher Informationen an die Eltern
gehen
›› wenn sie sich im Kontakt auch mal unsichtbar
machen dürfen
›› wenn ihre Signale gesehen werden
›› wenn Kontakte abgebrochen werden,
sobald es ihnen zu viel wird
›› wenn es Gespräche mit ihnen gibt.
Den betroffenen Pflegeeltern würde es helfen, …
›› wenn die Kontakte Struktur und
Rahmen hätten
›› wenn es eine Begleitung für
schwierige Kontakte gäbe
›› wenn sie Klarheit hätten
›› wenn die Räume neutral wären
›› wenn das Setting der Kontakte Entspannung
ermöglichen würde.
Den leiblichen Eltern würde es helfen, …
›› wenn sie die Bezeichnung »Mama« behalten
könnten
›› wenn es eine entspannte Atmosphäre
in den Kontakten gäbe
›› wenn sie ein paar Minuten mit dem Kind
alleine sein könnten
›› wenn sie die Rolle der leiblichen Mutter
behalten könnten
›› wenn sie einen Rahmen zur Reflexion
nach den Kontakten hätten.

kinder bei plan B
Zusammenfassung von DSAin Monika Fuchs
und Christine Auzinger, BA
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Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du? «

IN-Betreuung – Chancen
und Herausforderungen
Da wir in der letzten Ausgabe schon einiges aus dem Workshop
vorweggenommen haben, wird hier beschrieben, wie es zu diesem
Workshop gekommen ist. Ausgangspunkt war eine Beschreibung
professioneller Pflegeeltern von Irmela Wiemann.
Das Kind kann
in der IN-Familie
aufwachsen und
Hilfe bei der Ver
arbeitung seines
schweren Schick
sals bekommen.
Das Zusammenle
ben soll als beruf
liche Aufgabe ver
standen werden.

Sie beschreibt, dass der Umgang mit der unge
wissen Zukunftsperspektive und die Zusammen
arbeit mit der Herkunftsfamilie oftmals besser
gelänge, wenn die Pflegefamilie Professionalität
entwickeln könne. Die Voraussetzung müsste eine
soziale und/oder pädagogische Ausbildung min
destens einer der beiden Elternteile sein. Durch
eine Anstellung mit festem Gehalt und Erzie
hungsgeld würden die Pflegeeltern sozial abgesi
chert. (Vgl. Wiemann, S.92)

Die IN-Betreuung hat sich zur Aufgabe gesetzt,
diese von Wiemann genannte Professionalität
umzusetzen. Dadurch kann und soll es dem Kind
nun ermöglicht werden, dass es soziale Bindun
gen zu Erwachsenen aufbaut, ohne in Loyalitäts
konflikte gegenüber der Herkunftsfamilie zu gera
ten. Das Kind kann in der IN-Familie aufwachsen
und Hilfe bei der Verarbeitung seines schweren
Schicksals bekommen. Das Zusammenleben soll
als berufliche Aufgabe verstanden werden.
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» Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du?

Bei der Entschei
dung ist Ehrlich
keit – vor allem
zu sich selbst – ein
Muss, ob man sich
dieser Heraus
forderung stellt
und die Heraus
forderung dann
auch langfristig
durchhält.

40

IN-Betreuerinnen und IN-Betreuer sollen sich
daher in erster Linie nicht in ihrer Elternrolle se
hen, sondern stehen dem Kind als pädagogische
Begleitung zur Verfügung. Sie leisten im Rah
men ihres Privatlebens eine »rund um die Uhr«Betreuung des Kindes, sind Familie und zugleich
eine professionelle Kinder- und Jugendhilfeein
richtung. Die große Kunst ist es nun, im eigenen
Zuhause zu leben, das Zusammenleben mit dem
Kind jedoch als berufliche Aufgabe zu definieren
und sich dabei den Regeln und Rahmenbedingun
gen von plan B zu verpflichten. Es wird von ihnen
erwartet, dass sie mit den vielfältigen Spuren, die
die Vergangenheit in der Seele der Kinder hinter
lassen hat, tolerant und geduldig umgehen. Vor
allem sollen sie den Kindern ihre Herkunftsfami
lien bewahren und/oder auf eine Rückführung in
die Familie hinarbeiten. IN-Betreuerinnen und
IN-Betreuer müssen so eine ungewisse Zukunft
aushalten.
In der Vorbereitung sprachen wir mit IN-Betreu
erinnen und IN-Betreuern über die großen Her
ausforderungen und Chancen der professionellen
Arbeit in der eigenen Familie. Die aus unserer
Sicht wichtigsten Aspekte sind untenstehend zu
sammengefasst.
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›› Auftrag zur Arbeit an Zielen im Gegensatz zu
eigenen Erziehungszielen und –mustern:
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass vor
der Übernahme des Kindes in die IN-Betreuung
das Grundziel klar definiert wird. Die Wege dahin
sind vielseitig. Für die IN-Betreuung ist an die
sem Punkt abzuklären, ob das IN-Kind samt den
definierten Zielen in die eigene Familie passt.
Dass es während der IN-Betreuung anlass
bedingt zu Veränderungen von Zielen kommt
(wie bei jedem anderen Kind im Laufe des Lebens
auch), ist nichts Außergewöhnliches. In diesem
Fall muss das ganze »Helferteam« gemeinsam
eine gute und machbare Variante erarbeiten, die
vor allem von der ganzen IN-Familie mitgetragen
werden kann. Sollte kein Konsens erarbeitet wer
den, muss eine andere Lösung gesucht werden.
Es darf aber keinesfalls das Kind durch diese Un
stimmigkeiten in einen zusätzlichen Loyalitäts
konflikt gedrängt werden.
Der grundsätzliche Erziehungsstil ist bei einem
stabilen Familiensystem gegeben und wird auch
nicht wegen eines Auftrages oder »Jobs« als INBetreuer/in komplett geändert werden können.
Jede Person entwickelt sich aber auch mit jeder
neuen Herausforderung weiter. Ein Switchen im
grundsätzlichen Erziehungsstil ist nicht vorstell
bar und auch nicht erwünscht.

Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du? «

Jedes Kind ist individuell und hat individuelle Be
dürfnisse. Gerade in einer kleinen »Einheit« der
stationären Betreuung, wie es die IN-Betreuung
ist, können diese besser abgedeckt werden als in
großen Einheiten, damit sich ein Kind geborgen
und angenommen fühlt und es motiviert, gefor
dert, gefördert und aufgefangen wird. Dies ist
kein großer Unterschied zu eventuell eigenen leib
lichen Kindern; auch diese sind unterschiedlich
und brauchen nicht alle das Gleiche.
In der IN-Betreuung ist eine sanfte Anbahnung
und ein längerer Entscheidungszeitraum für das
Kind und die IN-Familie vor der Übernahme ei
nes IN-Kindes wünschenswert, um eine tragfähi
ge und langfristig positive Beziehung abschätzen
zu können. Bei der Entscheidung ist Ehrlichkeit –
vor allem zu sich selbst – ein Muss, ob man sich
dieser Herausforderung stellt und die Herausfor
derung dann auch langfristig durchhält.

›› Ausbildung und Fachwissen:
Das erlernte Fachwissen hilft den IN-Betreuer
innen und IN-Betreuern im Umgang mit trauma
tisierten, vernachlässigten IN-Kindern. Begriffe
aus der Individualpädagogik , wie Paraphrasie
ren (Spiegeln), Reframen von Situationen und
Sichtweisen (Umdeutung, das Positive herausar
beiten), Utilisation (das Können auf das Positive
lenken), Rapport (Beziehungsaufbau, Neugier
auf das andere Weltbild), Empathie und vieles
mehr sind eine Selbstverständlichkeit.
IN-Kinder »überprüfen« immer wieder (oft über
mehrere Jahre) die Tragfähigkeit der Beziehung.
Es kommt zur Übertragung von Gefühlen auf
die IN-Betreuerinnen und IN-Betreuer, die dem
Herkunftssystem gelten. Durch das gewährleis
tete professionelle Beziehungsangebot wird das
IN-Kind bei der Aufarbeitung der biografischen
Beziehungs- und Bindungserfahrung unter
stützt.

›› Abgrenzung und Selbstreflexion:
Das IN-Kind hat nichts davon, wenn es auf
grund seines Leidensweges bemitleidet wird. Es
ist wichtig, sich davon abzugrenzen, um nicht in
diesen Strudel mit hineingezogen zu werden. Die
Geschichte des Kindes ist vorgegeben und kann
nicht mehr verändert werden. Verständnis zeigen,
darüber sprechen, die Lebensgeschichte des Kin
des gemeinsam erkunden und die positiven Dinge
herausarbeiten, sind Möglichkeiten, sich als INBetreuer/in abzugrenzen.
Die Selbstreflexion erleichtert nicht nur die Ar
beit als IN-Betreuung, sondern auch das ganze
Leben. Selbstreflexion ist aus dem beruflichen
Leben nicht wegzudenken. Dazu wird Ruhe und
Zeit benötigt, um mit sich selbst in Einklang zu
kommen. Supervision, Gespräche mit der Fallbe
gleitung, kollegialer Austausch und Fortbildun
gen helfen dabei.

›› Zusammenarbeit mit dem Herkunftssystem:
Die wertschätzende Haltung zu den leiblichen
Eltern ist Grundvoraussetzung und wirkt sich
positiv auf die Entwicklung des Kindes aus.
Klare Regeln und Vereinbarungen mit den leibli
chen Eltern erleichtern die Arbeit der IN-Betreu
ung. Eine Einbindung der leiblichen Eltern bei
wichtigen Lebensereignissen des Kindes wie ers
ter Schultag, Erstkommunion, Schulabschluss, …
hilft den Eltern, besser damit klar zu kommen,
dass ihr Kind nicht bei ihnen leben kann und sie
trotzdem als Eltern eingebunden werden.
Dass es die Möglichkeit der psychosozialen Fa
milienbegleitung gibt, wird von den IN-Betreue
rinnen und IN-Betreuern sehr positiv und entlas
tend gesehen. Sie können sich somit voll und ganz
auf die Betreuung des Kindes konzentrieren und
beschäftigen sich nicht auch noch mit den Proble
men der leiblichen Eltern.

Durch das Zu
sammenleben
mit IN-Kindern
können belastende
Lebenserfahrun
gen durch men
schenfreundliche,
lebensbejahende
Erfahrungen
ergänzt werden.
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›› Familie wird öffentlich:
Die IN-Betreuerin/der IN-Betreuer wird nicht
nur in ihrem/seinem Beruf gesehen, sondern als
ganze Familie mit allen Ecken und Kanten. Hier
ist es wichtig, dies vor der Übernahme eines INKindes mit der ganzen Familie zu klären. Wenn
die Familie offen mit den Herausforderungen
umgeht und selbst professionelle Hilfe bei Prob
lemen annehmen kann, wird vieles kein Problem
darstellen. Die angestellte Person wird auch nach
außen hin den Großteil der Arbeit übernehmen.

Durch das
Zusammenleben
mit IN-Kindern
können belastende
Lebenserfahr
ungen durch
menschen
freundliche,
lebensbejahende
Erfahrungen
ergänzt werden.

Zusammengefasst kann gesagt werden:
Durch das Zusammenleben mit IN-Kindern kön
nen belastende Lebenserfahrungen durch men
schenfreundliche, lebensbejahende Erfahrungen
ergänzt werden. Die Kinder werden von Proble
men entlastet und bekommen den Kopf ein wenig
freier. Dadurch werden neue Entwicklungen für
sie ermöglicht. Somit können sie es wagen, aus re
lativ sicheren Verhältnissen zurückzublicken und
manches neu zu bewerten und zu sortieren.
Zentrale Aspekte der professionellen Arbeit in der
IN-Betreuung sind das Arrangement von lern
trächtigen Lebensbedingungen und die Selbstre
flexion. Sich selbst als Arbeitsmittel zu verstehen
und dieses Arbeitsmittel zu entwickeln und zu er
halten, ist unverzichtbar. Die große pädagogische
Kunst besteht darin, lernträchtige Situationen zu
arrangieren.
Gerade in dichten Beziehungen zu Menschen, die
sehr ungewöhnliche und belastende Lebenser
fahrungen gemacht haben, ist sozialpädagogische
Professionalität ein Gewinn, da sie auch dann
noch Erklärungs- und Handlungsmöglichkeiten
eröffnet, wo Laien möglicherweise nur noch ver
rücktes Verhalten oder Chaos wahrnehmen. Die
IN-Betreuung bietet dies in noch komprimierte
rer Form, da sich die IN-Betreuerinnen und INBetreuer voll und ganz auf das IN-Kind konzent
rieren können. ■
Zusammenfassung von DSA Martin Seufer-Wasserthal
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Studium der Soziologie/Publizistik- und
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Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du? «

Wenn Oma, Opa, Tante,
Onkel, … zu Mama und
Papa werden
Verwandtschaftspflege ist weltweit die häufigste
Pflegeform und existiert bereits seit Hunderten
von Jahren. Wenn Eltern ausfallen, sprangen
bzw. springen sowohl in armen als auch in rei
chen Familien Verwandte ein, um das Kind zu
versorgen. Seit einigen Jahren wird diese Form
der Betreuung eines Kindes durch den Kinderund Jugendhilfeträger immer öfter eingesetzt.
Die Möglichkeit der Verwandtschaftspflege bringt
viele Chancen, aber auch zahlreiche Herausforde
rungen und Stolpersteine mit sich. Transgenera
tionale Traumata, Familien- bzw. Generationen
konflikte, die Weitergabe von Bindungsmustern,
Enttäuschung über die leiblichen Eltern etc. kön
nen u. U. hinderliche Prozesse in Gang setzen.

In intensiven Diskussionen und Gruppenarbeiten
unter (spezialisierten) Sozialarbeitern/innen der
Kinder- und Jugendhilfe, Fachpersonen aus dem
psychologischen Dienst, der Kinder- und Jugend
anwaltschaft sowie der Begleitung persönlicher
Kontakte und einer Verwandtschaftspflege-Ma
ma/Oma wurden Chancen und Risiken beleuch
tet und mögliche Handlungsschritte in Richtung
Professionalisierung der Verwandtschaftspflege
thematisiert. Folgende Themen haben sich daraus
ergeben:
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Anders als bei
einem »herkömm
lichen« Pflegever
hältnis können
sich Verwandt
schaftspflegeel
tern nicht darauf
vorbereiten bzw.
einstellen und
stehen zwischen
zwei Stühlen.

44

Entscheidungsfindung

Begleitung und Unterstützung

Von einem auf den anderen Tag muss die Entschei
dung von den Großeltern, der Tante oder dem On
kel getroffen werden, ob das Enkerl, der Neffe, die
Nichte etc. bei ihm/ihr aufwachsen kann. Anders
als bei einem »herkömmlichen« Pflegeverhältnis
können sich Verwandtschaftspflegeeltern nicht
darauf vorbereiten bzw. einstellen und stehen
zwischen zwei Stühlen – bin ich (noch) in der Lage
das Kind zu erziehen und zu pflegen? Kann/will
ich das Kind in andere Hände geben? Vorschnell,
mäßig über ein Pflegeverhältnis aufgeklärt und
unter enormem Druck übernehmen Großeltern,
Tanten oder Onkel des öfteren auch die gesamte
Obsorge. Somit fallen mehrfach Unterstützungs
angebote (Anstellung bei plan B, Supervision etc.)
weg und mögliche Streitfaktoren bleiben inner
halb des Familiensystems, in welches ein Helfer
netz nur schwer eingreifen kann. Es ist essentiell,
dass potentielle Verwandtschaftspflegeeltern Zeit
darin investieren können, sich über Möglichkei
ten des Pflegeverhältnisses zu informieren und
abzuwägen, ob die Übernahme des Kindes in ein
Pflegeverhältnis bzw. der gesamten Obsorge für
sie realisierbar ist.
Auch für Kinder- und Jugendhilfeträger ist es
notwendig, nach unterschiedlichen Kriterien in
jedem Fall individuell zu beurteilen, ob eine Be
treuung in Form der Verwandtschaftspflege sinn
voll bzw. möglich ist. Die Erziehungsfähigkeit, die
ökonomische Situation, die persönlichen Fakto
ren der potentiellen Pflegeeltern, die familiäre Si
tuation/Konfliktdynamik, das Problembewusst
sein sowie die persönlichen Faktoren des Kindes
sind wesentliche Faktoren, welche es zu beachten
gilt.

Das Thema Rückführung ist im Rahmen der Ver
wandtschaftspflege aufgrund der familiären Be
ziehungen ein wesentlich größeres Thema als in
einem herkömmlichen Pflegeverhältnis. Jedoch
bedarf es auch hier vieler Interventionen und Un
terstützung, sowohl für die Verwandtschaftspfle
geeltern als auch für die leiblichen Eltern.
Auf die Frage, was für Verwandtschaftspflege
eltern während des Pflegeverhältnisses essentiell
ist, ergaben sich folgende Aspekte: Wertschät
zung und Anerkennung für bisher Geleistetes;
die Berücksichtigung der Meinung und Ideen
der Pflegeeltern; das konkrete Hinterfragen von
Sorgen und eine detaillierte Erfassung davon; In
teresse; ein offenes Ohr; Infos über Kinder- und
Jugendhilfe und ihre Vorgehensweisen sowie
das regional organisierte Angebot der Verwandt
schaftspflegegruppen. Bei letzterem besteht des
öfteren, vor allem bei pflegenden Großeltern,
eine Hemmschwelle bzw. Scham. Diesbezüglich
braucht es einen niederschwelligen Ansatz, um
das Beratungsangebot attraktiver und leichter
zugänglich zu gestalten.
Des Weiteren ist darauf zu achten, dass sich so
wohl leibliche Eltern als auch Pflegeeltern in einer
ambivalenten Rolle befinden. Zum Beispiel ist die
Pflegemutter (Großmutter) verantwortlich, auf
die Bedürfnisse des Kindes (Enkels) zu achten.
Sie ist gleichzeitig in einer Position, in welcher sie
die Bedürfnisse ihrer Tochter und somit ihre eige
ne Mutterrolle wahrnehmen möchte. Hierbei ist
ein Abwägen der Bedürfnisse unausweichlich und
es kann zu einer einseitigen Vernachlässigung der
Rollenbilder führen. Auch Pflegekinder selbst fin
den sich oft in der Dynamik, welche im Familien
system herrscht, wieder.
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Fachtagung: Familiäre Betreuung, wohin gehst du? «

Monitoring/Kontrolle
Auch wenn Großeltern, Tanten, Onkel die Obsor
ge nicht zur Gänze übernommen haben, sondern
diese im Rahmen eines Pflegeverhältnisses bei
der Kinder- und Jugendhilfe liegt, gestaltet es
sich für Professionistinnen und Professionisten
oft nicht leicht, einen Schritt ins Familiensystem
zu machen. Das Wahren der Fassade des Famili
enbildes nach außen ist für das Verwandtschafts
pflegesystem meist von großer Bedeutung. Für
vertrauensbildende Maßnahmen wie Coaching,
gründliche Anamnese etc. mangelt es jedoch oft
an zeitlichen und personellen Ressourcen.
Um mehr Flexibilität und Professionalität im Be
reich der Verwandtschaftspflege zu schaffen, be
darf es einer Ergänzung bestimmter Kriterien,
welche auf Verwandtschaftspflegeverhältnisse
abgestimmt sind und eigene Regeln und Voraus
setzungen beinhalten. Sowohl eine Ausbildung
für Verwandtschaftspflegepersonen als auch eine
Anstellung, welche Supervision, Weiterbildun
gen etc. beinhaltet, sollte an Bedeutung gewin
nen. Das Angebot der spezialisierten Verwandt
schaftspflegegruppen sollte niederschwellig und
attraktiv gestaltet werden, um einen Austausch
untereinander zu forcieren und somit Entlastung
zu schaffen. Es gilt also stets zu bedenken, dass
Verwandtschaftspflege eine spezielle Form der
Fremdbetreuung ist und nicht mit anderen Pfle
geformen gleichgestellt werden kann. ■

Pflegekinder
selbst finden sich
oft in der Dyna
mik, welche im
Familiensystem
herrscht, wieder.

Mag.a Brigitte
Fischerlehner
Psychologin, integrative Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche,
angestellt als Psychologin in der Familien
beratungsstelle des Diakoniewerkes
Gallneukirchen und psychotherapeutisch
tätig in eigener Praxis; Gruppenleiterin
für Verwandtschaftspflegeg ruppen,
Supervisorin, Aus- und Weiterbildung für
Pflege und Verwandtschaftspflegeeltern

Zusammenfassung von Julia Baumgartner, BA

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 3/2018

45

» Eine Gastfamilie erzählt

Als Kind krank in
einem fremden Land
Wie Familie Danner* ein schwerkrankes Mädchen
bis zu ihrer Gesundung bei sich aufnahm
Ana war acht Mo
nate alt, als sie zu
uns kam. Sie wog
gerade mal vier
Kilogramm und
war nur 86 Zenti
meter groß. Sie
war unterernährt
und unterentwi
ckelt – ein ganz
ein zartes Kind.

Sie war winzig, und ihre Haut war ganz unnatür
lich grau, als ich sie das erste Mal sehen durfte.
Ana* war erst seit kurzem in dieser Familie und
sie würde diese Familie auch wieder verlassen, so
bald sie ihre Operation gut überstanden und sich
davon wieder erholt hatte. Dann würde sie wieder
in ihre Heimat zurückfliegen. Frau Danner hat
te sie mitgebracht. Frau Danner ist Pflegemutter
von Zwillingen, und seit kurzem auch Gastmutter
für dieses Mädchen. Sie war mit den Zwillingen
zu uns in plan B gekommen zum allmonatlichen
(von mir begleiteten) Kontakt mit deren leibli
cher Mutter. Ana schlief die meiste Zeit, auf mich
wirkte sie etwas apathisch, während die beiden
Zwillinge in ihrer gewohnten Lautstärke unser
Besucherzimmer in Besitz nahmen und mit ihrer
Mutter spielten.
Zwei Monate später, die Zwillinge waren wieder
zum persönlichen Kontakt mit ihrer Mutter ge
kommen, hatte ich erneut die Gelegenheit Ana zu
sehen. Es war dies kurz bevor Ana ihre österrei
chische Familie wieder verließ. Ich war sehr ver
blüfft: Das sollte die gleiche Ana von vor zwei Mo
naten sein? Sie war nicht wiederzuerkennen: Ein
fröhliches, rosiges, viel größeres und auch ein
deutig kräftigeres Mädchen blickte mir aus dem
Maxicosi interessiert und neugierig entgegen.
Die Pflegemutter erzählt: Sie hatte durch eine
Bekannte von der Organisation »Allianz für Kin
der in Kriegs- und Krisengebieten« gehört. Diese
Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Kindern, die in ihrer Heimat (Schwerpunktlän
der sind Albanien und der Kosovo) keine Aussicht
auf medizinische Betreuung haben, mit Projek
ten und österreichischen Ärzten vor Ort oder mit
Operationen in Österreich zu helfen. In Öster
reich unterstützen 14 Krankenhäuser dieses En
gagement und übernehmen die Behandlung der
kleinen Patient/innen.

* Namen wurden von der Redaktion geändert.
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Frau Danner besprach die Idee dieser Organi
sation mit ihrer Familie und alle wollten helfen.
Alle sechs: Der Ehemann, die drei größeren Kin
der (14,19, und 21 Jahre alt) und die beiden fünf
Jahre alten Pflegekinder, die Zwillinge, – sie alle
konnten sich vorstellen, ein kleines Kind aus dem
Ausland, das in Österreich eine Operation haben
würde, während dieser Zeit in die Familie aufzu
nehmen und zu betreuen. Die Zwillinge waren
mittlerweile sehr in ihre Pflegefamilie integriert.
Ihre leibliche Mutter hatte ihnen und der Fami
lie mehrfach versichert, dass sie froh sei, dass die
beiden in dieser Familie aufwachsen dürfen. Die
se beiden Geschwister würden es also hoffentlich
gut verkraften können wenn ein Kind, das neu
zur Familie dazukam, sie später wieder verlassen
musste. Von der gemeinsamen Familienentschei
dung für dieses Experiment bis zur Ankunft von
Ana in der Familie dauerte es, weil die Familie
dazwischen Urlaub machte, ein dreiviertel Jahr.
Frau Danner hatte vorher schon beschlossen, dass
sie nur ein Baby bis zum Alter von 1½ Jahren auf
nehmen würde »weil sich unsere Kinder leichter
tun mit Kleinen«. Die Organisation selber betreut
Kinder bis zu einem Alter von vierzehn Jahren.
»Ana war acht Monate alt, als sie zu uns kam.
Sie wog gerade mal vier Kilogramm und war nur
86 Zentimeter groß. Sie war unterernährt und un
terentwickelt – ein ganz ein zartes Kind«. Ana litt
an einem Herzfehler. Sie musste zu etlichen Un
tersuchungen ins Kepler Universitätsklinikum,
Med Campus III. Es ist eigentlich nicht der Job
der Gastfamilie, das Kind zu den Untersuchun
gen zu begleiten. Das Hin- und Zurückbringen
zu jedem Termin würde die Organisation über
nehmen, aber ihr sei es wichtig gewesen die klei
ne Ana selber zu begleiten. Auch die Besuche im
Krankenhaus hätten sie nicht zu machen brau
chen, denn die Organisation verfügt über eigene
Besuchsdamen, die diese Krankenbesuche über

Eine Gastfamilie erzählt «

nehmen. »Aber uns war es ein Anliegen, die Klei
ne alle drei Tage zu besuchen, sie war doch noch
so klein, sie müsste sich sonst immer neu an uns
gewöhnen und so riss der Kontakt nicht ganz ab.
Meine Kleinen (die Zwillinge) durften eh nicht
rein.« Die Pflegemutter erzählt mir auch, dass
sich diese Besuche auf der Intensivstation ins
besondere für ihre älteste Tochter als besonders
hart erwiesen. »Ich kenne das ja – diese vielen
Schläuche, und der ganze Bauch ist aufgeschnit
ten – aber für meine Tochter waren das alles ganz
neue Erlebnisse«. Ihre Tochter hätte durch dieses
Gastbaby ganz besonders viel gelernt: »Erstens,
dass es nicht selbstverständlich ist, dass man
als gesundes Kind auf die Welt kommt. Sie hat
erstmals hautnah mitgekriegt, wie es Kindern in
anderen Ländern zuhause geht. Es ist eben nicht
selbstverständlich, dass man einfach in ein Kran
kenhaus fährt und alles richten lässt, wie das
bei uns üblich ist. Dass es Familien gibt, die ihr
Kind alleine in einen Flieger setzen müssen, weil
das die einzige Chance für dieses Kind ist auf ein
halbwegs normales Leben – und dass dies alles
gar nicht so weit von uns entfernt passiert.«

Bei Ana war es mit einer großen Operation nicht
getan. Die Ärzte entdeckten, dass sie neben dem
Herzfehler auch noch an einer angeborenen
Darmverengung litt. Auch diese wurde operiert.
Schon nach der ersten OP veränderte sich Ana
merklich: Plötzlich bekam sie eine rosige Haut
farbe, sie bekam Appetit. Allerdings musste sie,
je mehr sie aß desto mehr erbrechen. Doch die
Ärzte leisteten tolle Arbeit und so konnte Ana im
mer kräftiger werden. Insgesamt war sie knapp
drei Monate in der Familie Danner. Innerhalb der
Familie wurde sehr viel miteinander und über sie
gesprochen. Frau Danner: »Für die Zwillinge war
immer klar: Das Baby ist krank, es bleibt nur so
lange, bis es wieder gesund ist. So haben sie das
auch im Kindergarten erzählt. Für ihre Entwick
lung war das Baby sogar sehr förderlich, denn
gerade der Langsamere hat gelernt, sich selber
anzuziehen, während ich mit dem Anziehen des
Babys beschäftigt war.« Die Zwillinge hätten das
Baby von Anfang an nie als Konkurrenz gesehen,
versichert mir die Pflegemutter.
Familie Danner hat viele Fotos von Ana gemacht
und diese samt Berichten immer wieder über
mehrere Kontaktpersonen an die Herkunftsfami
lie von Ana geschickt.

Für ihre Ent
wicklung war
das Baby sogar
sehr förderlich,
denn gerade der
Langsamere hat
gelernt, sich selber
anzuziehen,
während ich mit
dem Anziehen
des Babys be
schäftigt war.
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» Eine Gastfamilie erzählt

Es hilft der Fami
lie, zu sehen, wie
sich dieses Kind
entwickelt hat.
Diese Operatio
nen waren Anas
einzige Chance.
Ohne sie und den
schwierigen Weg
in ein fremdes
Land hätte dieses
Mädchen wohl
kaum überlebt.

Was ihr oder der Familie während dieser Zeit am
schwersten gefallen sei, möchte ich wissen. »Der
Abschied. Den haben wir uns leichter vorgestellt.
Aber Ana war so ein herzliches, so ein fröhliches
Kind und sie hat sich so rasch eingelebt. Schon
nach zwei bis drei Tagen hat sie dazugehört. Für
den Heimflug ist sie bei uns um sechs Uhr früh
abgeholt worden. Alle haben sich noch von ihr
verabschiedet und sie geknuddelt. Wir haben ihr
ein Fotobuch gemacht und ihr mitgegeben«.
Die Zeit, bis sie wieder von ihr hörten, war dann
auch noch sehr aufregend für die Familie. Angeb
lich sei die erste Woche für Ana im alten/neuen
Zuhause recht schwierig gewesen: Sie hätte nur
gelacht, wenn jemand sie auf Deutsch angespro
chen hat (ein entfernteres Familienmitglied konn
te deutsch). Und sie erfuhren, dass ihre Tipps zum
Umgang mit Ana und einem eventuellen Bauch
weh, das sie oft hatte, als sehr hilfreich genutzt
werden konnten. »Das meiste hatten wir vorher
mit dem Krankenhaus abgeklärt und wir hatten
alles aufgeschrieben, aber es gab dann noch viele
kleine andere Tipps, die sich im täglichen Leben
als hilfreich erwiesen hatten.«
Nun hofft Familie Danner, vor allem die größe
ren Kinder, dass es einmal zu einem Wiedersehen
mit Ana und ihrer Familie kommen kann. Noch
heute bekommen sie immer wieder aktuelle Fotos
von Anas glücklichen Eltern über die Organisati
on geschickt. Frau Danner zeigt mir eines dieser
Fotos – ein süßes, molliges Mädchen lächelt mir
entgegen. Ein entzückendes Foto eines gesunden
Kindes. Es hilft der Familie, zu sehen, wie sich
dieses Kind entwickelt hat. Diese Operationen
waren Anas einzige Chance. Ohne sie und den
schwierigen Weg in ein fremdes Land hätte dieses
Mädchen wohl kaum überlebt.
Obwohl Frau Danner zugibt, dass sie während der
Anwesenheit von Ana rund um die Uhr beschäf
tigt war, kann sie sich trotzdem vorstellen, wieder
solch ein Kind für den Zeitraum der Genesung bei
sich aufzunehmen. Selbst der großen Tochter, der
der Abschied vom Gast-Baby besonders schwer
gefallen ist, und die lernen musste, dass sie des
halb traurig sein darf, dass sie weinen darf und
kein schlechtes Gewissen deswegen haben muss,
auch sie will weitermachen. Und auch die Zwillin
ge fragen immer wieder einmal, wann denn das
nächste Baby käme. »Wir sind alle bereit«. ■
Ein Bericht von DSAin Monika Fuchs
Begleitung persönliche Kontakte
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Allianz für
Kinder in Kriegs& Krisengebieten
Der Verein Allianz für Kinder, dessen Tätigkeit nicht
auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt durch humanitäre
Hilfe für Kinder in Kriegs- und Krisengebieten und
durch Weckung eines humanitären und sozialen
Bewußtseins, das die Grundsätze der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen verwirklicht,
einen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben aller
Menschen zu leisten.
Ennser Straße 41 · A-4400 Steyr
Telefon: +43 (0) 7252 · 80 263
E-Mail: office@allianz-fuer-kinder.at
Web: www.allianz-fuer-kinder.at

Ein Adoptivkind erzählt «

Für einen Regenbogen
braucht es Sonne und Regen
Immer wieder kommt es vor, dass Adoptiv-/Pflegeeltern
auch als Krisenpflegeeltern tätig sind.
Sabrina (Adoptiv
kind in einer
Krisenpflege
familie, 16 Jahre)
hat ihre Sicht
auf die Krisen
betreuung in
ihrer Zeichnung
wunderschön
zusammengefasst.

Name wurde von der
Redaktion geändert.
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» Sozialfonds

Sozialfonds für Pflegekinder
Schon vielfach konnte der Sozialfonds für Pflegekinder wertvolle
Unterstützungen leisten. Hilfestellungen aus dem Sozialfonds können
nur dann geleistet werden, wenn es keine andere Form der Unterstützung
gibt. Daher ist es wesentlich, zunächst andere Formen der Förderung zu
prüfen, bevor ein Antrag an den Sozialfonds gestellt wird. Auch wenn der
Sozialfonds noch über Mittel verfügt werden die weiteren Möglichkeiten davon
abhängen, dass auch künftig Unterstützer/innen zur Verfügung stehen.
Wie wird unterstützt?
Jeder einlangende Antrag wird zunächst vom
Förderbeirat eingehend geprüft. Entscheidend
sind die Kriterien Dringlichkeit, Sinnhaftigkeit,
Nachhaltigkeit und Bedürftigkeit. Der Förder
beirat spricht eine Empfehlung gegenüber dem
Vorstand aus, der schließlich endgültig über den
Antrag und die Höhe des Zuschusses entscheidet.
Neben den o. a. Kriterien wird darauf geachtet,
ob zuvor bereits andere Möglichkeiten einer Un
terstützung geprüft und beantragt wurden. Aus
drücklich nicht unterstützt werden Leistungen,
die in den Sonderbedarf fallen.

Was wurde bisher schon unterstützt?
Beispielhaft wurden bisher Folgende Maßnahmen
in unterschiedlicher Höhe unterstützt:
›› Ankauf von Musikinstrumenten
›› Unterschiedliche therapeutische Maßnahmen,
die nicht vom Sonderbedarf gedeckt werden
konnten
›› Feriencamps und Urlaubsaktionen
›› Führerschein
›› Ankauf von Spielgeräten
›› Unterstützung bei Heilbehelfen
›› Spezielle Förder- und Lernunterstützungen

Ein heißer Tipp

Spenden zu runden Geburtstagen
Manche Geburtstagskinder verzichten auf
persönliche Geschenke zugunsten eines sozialen Zwecks. Besonders bei runden Geburtstagen ist dies beliebt. Es gibt dem Geburtskind
sowie den Gästen ein gutes Gefühl und ist für
den Spendenempfänger meist ertragreich.
Aufgrund positiver Erfahrungen aus dem letzten Jahr empfehlen wir in diesem Zusammenhang den Sozialfonds für Pflegekinder!
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Wie wird der Sozialfonds für
Pflegekinder finanziert?
Der Sozialfonds für Pflegekinder wird in erster Li
nie aus privaten Mitteln gespeist. Das sind private
Spenden, Einnahmen aus Sponsoring, Kooperati
onen mit der Wirtschaft, die fördernde Mitglied
schaft im Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.,
Einnahmen aus speziellen Veranstaltungen (wie
z. B. Adventmärkte, Konzerte etc.) und sonstigen
Aktionen.

Der Sozialfonds benötigt
IHRE Unterstützung
Um möglichst vielen Pflegekindern und -jugend
lichen eine zusätzliche Förderung aus dem Sozi
alfonds gewähren zu können, benötigen wir Ihre
Unterstützung bei Akquisition von Fördermit
teln. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie helfen
können:
›› Werbung von Spender/innen und Sponsor/innen
Wenn Sie die Information über den Sozialfonds
im Bekanntenkreis und an Firmen im Umkreis
weiterleiten, können wir viele engagierte Men
schen und potenzielle Sponsoren erreichen.
›› Fördernde Mitgliedschaft im
Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.
Bei dieser Form der Unterstützung fließt ein jähr
licher Beitrag von min. 50,00 Euro direkt in den
Sozialfonds. Antragsformulare erhalten Sie in der
Geschäftsstelle des Sozialfonds.

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

Sozialfonds «

›› Das gute Bausparen
Für jeden neu abgeschlossenen Bausparvertrag
über www.dasgutebausparen.at erhalten Sie Ih
ren guten Bonus in der Höhe von bis zu 40 Euro.
Dieser Bonus kann von Ihnen an den Sozialfonds
für Pflegekinder gespendet werden, ohne dass Sie
ihre Geldbörse öffnen müssen. Sie schaffen mit
dem guten Bausparen eine sichere und gute Ver
mögensbasis. Zusätzlich unterstützen Sie durch
die Weitergabe Ihres guten Bonus an den Sozi
alfonds die Zukunft vieler Pflegekinder. Und das
ohne eigene Belastung. Lieber gutes Bausparen,
als nur bausparen!
Achtung: Empfehlen Sie das gute Bausparen wei
ter und motivieren Sie Ihre Freunde und Bekann
ten zum guten Bausparen. Für jeden von Ihnen bis
Jahresende 2018 empfohlenen Bausparvertrag
(ab 50 Euro monatlicher Sparleistung) erhält der
Sozialfonds für Pflegekinder einen Extra-Bonus
von 20 Euro. Einfach E-Mail mit den Kontakt
daten des Empfohlenen und Anmerkung »Sozi
alfonds« an office@dasgutebausparen.at senden.
www.dasgutebausparen.at/gutes-tun/plan-b
Das gute Bausparen bietet auch ein kostenlo
ses und unverbindliches Erinnerungsservice an,
wenn ein bestehender Bausparvertag abläuft.
Also, einfach weitersagen und anmelden!

Wie kann eine Unterstützung aus
dem Sozialfonds beantragt werden?
Antragsberechtigt sind alle Pflegeeltern in Oö.,
die ein Kind oder eine/n Jugendliche/n im Auf
trag des Landes Oö. betreuen. Eine finanzielle
Unterstützung aus dem Sozialfonds ist für jene
Fälle vorgesehen, in denen keine andere Finan
zierung möglich ist bzw. entsprechende Mittel be
reits ausgeschöpft wurden. Ein Anspruch auf eine
finanzielle Unterstützung aus dem Sozialfonds
besteht nicht.
Anträge können unter Angabe folgender
Informationen an die Geschäftsstelle
des Sozialfonds gerichtet werden:
›› Name der Antragsteller,
›› Name des Pflegekindes,
›› Beschreibung der zu
unterstützenden Maßnahme,
›› Gesamtkosten der zu
unterstützenden Maßnahme,
›› Begründung, weshalb eine finanzielle Beihilfe
aus dem Sozialfonds erforderlich ist,
›› Kontodaten der Antragssteller für
eine allfällige Auszahlung der finanziellen
Unterstützung.
Das Antragformular kann bei der Geschäftsstelle
angefordert werden und steht auf unserer Website
zur Verfügung. ■

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

Kontakt

zur Geschäftsstelle des
Sozialfonds für Pflegekinder
Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.
Sozialfonds für Pflegekinder
Richterstraße 8d, 4060 Leonding
Tel. 0732 60 66 65
sozialfonds@planb-ooe.at
www.planb-ooe.at
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Buchtipps
Die Geschichte
eines Mädchens

Ein Zuhause für immer

Silvia Kirschner
2163/Kir/SU.PS

Gill Lewis
2219/Lew/ROM

Von Kindheit an muss Maria immer wieder düste
ren Stimmungen widerstehen. Sie verdrängt die
se, um ihrer Familie und ihren Freunden weiter
hin das immer lustige und einfallsreiche Mädchen
vorzuspielen, das alle so lieben. Doch die Schau
spielerei zehrt an ihren Kräften. Immer öfter wird
sie nun auch von körperlichen Problemen heimge
sucht, deren Ursachen unklar bleiben. Der wahre
Grund: Maria leidet an chronischen Depressio
nen. Schließlich versucht sie den Druck auf ihrer
Seele zu kompensieren und es kommt so, wie es
wohl kommen musste: sie fügt sich selbst Verlet
zungen zu.

Ein (Pflege-) Kind mit
FASD – und glücklich!

Gelassenheit steckt an

Susanne Falke/Sabine Stein
2215/Fal/SPEZ.E

Tanja Draxler-Zenz
2202/Dra/PÄD.E

Die Autorinnen wissen aus eigener persönlicher
und beruflicher Erfahrung, dass ein Hangeln von
Katastrophe zu Katastrophe schnell zu Belastun
gen, Ohnmachtsgefühlen und so zu Überforde
rung führt. Der Alltag und das Leben mit FASD
fordern jedoch stets viel Kraft, Geduld und Flexi
bilität von allen Beteiligten!
Mit diesem positiven, pädagogischtherapeuti
schen Handlungskonzept möchten die Autorin
nen Pflege- und Adoptivfamilien, Fachleuten und
Interessierten Gründe für das besondere Verhal
ten von Menschen mit FASD näherbringen und
alltagserprobte Lösungsvorschläge für die 20
häufigsten »Probleme« in Form von Wegweisern
aufzeigen.
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Wenn das Jugendamt vorbeikommt, räumt Scarlet
die ganze Wohnung auf – nur ihr eigenes Zimmer
macht sie unordentlich, damit es authentischer
wirkt. Und auch sonst führt Scarlet kein norma
les Teenagerleben. Sie kümmert sich um ihren
autistischen Bruder Red, für den sie die einzige
Bezugsperson ist. Das geht so lange gut, bis ihre
Mutter mit einer Zigarette in der Hand einschläft.
Zwar werden alle aus der brennenden Wohnung
gerettet, doch nun werden die Geschwister ge
trennt. Scarlet kommt in eine liebevolle Pflegefa
milie. Aber wo ist Red? Scarlet weiß genau, dass
ihr Bruder ohne sie verloren ist.
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Immer häufiger begleiten Stress und Hektik das
Familienleben: Beruf und Schule fordern, zu Hau
se stehen ebenso tausend Dinge an. Kinder fühlen
sich in dieser schnelllebigen Zeit oft überfordert
und reagieren gereizt. Somit kann der Familien
alltag ganz schön anstrengend werden. Viele El
tern verzweifeln.
In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie mit einfa
chen Schritten zu mehr Gelassenheit im Fami
lienalltag finden. Wie man runterkommt vom
»Schneller, Mehr und Besser« sowie von den oft
zu hohen Ansprüchen an sich selbst und an die
Kinder. Damit Sie wieder Zeit finden für ein acht
sames und glückliches Miteinander!

Service «

Jette sagt nicht
immer Ja
Sag mir die Wahrheit
Karen Glistrup
2208/Gli/KOM

Ob Lebenskrise, Depression oder Sucht: Was El
tern zu schaffen macht, belastet auch ihre Kinder.
Dieses Buch ermutigt dazu, mit Kindern alters
gemäß ins Gespräch zu kommen, und zeigt Wege
zum Verständnis ihrer Gefühls- und Gedanken
welten. Gesprächspartner des Kindes können
der stabile Elternteil sein, aber auch Verwandte,
Freunde oder – falls möglich – der betroffene El
ternteil selbst. Alles Verdrängte verliert an Schre
cken, sobald es kindgerecht ausgesprochen ist. So
helfen offene Gespräche nicht nur gegen kindliche
Ängste und Schuldgefühle, sie entlasten auch die
Erwachsenen.

Wer hat schon eine
normale Familie?
Belinda Nowell/
Misa Alexander
2145/Now/PE.K

Alex berichtet voller Freude seinen Schulkamera
den, dass er eine kleine Schwester bekommen hat.
Sie heißt Emma und ist schon ein Jahr alt. Sie ist
als Pflegekind in seine Familie gekommen. Alle
Kinder freuen sich mit Alex, nur der rüpelhafte,
fiese Jimmy Martin brüllt ihn an, dass seine Fa
milie nicht normal sei. Das macht Alex tieftrau
rig. Er ist nämlich selbst ein Pflegekind. Zu Hause
fragt er seine Mutter: »Sind wir normal?« »Ganz
und gar nicht!«, antwortet sie und kramt ein Foto
von Alex‘ Schulklasse hervor, um mit ihm zusam
men herauszufinden, welches der Kinder in einer
normalen Familie lebt. Dabei stellen sie fest, dass
jede Familie anders ist und dass das die normals
te Sache der Welt ist.
Diese liebevoll illustrierte Geschichte zeigt Kin
dern auf humorvolle Weise die vielfältigen Fa
milienformen auf und hilft ihnen, Anderssein zu
akzeptieren.

Ilona Lammertink/
Lucie Georger
2159/Lam/KB.GEF

Dieses Bilderbuch zeigt schüchternen und ängstli
chen Kindern verlässliche Wege, selbstbewusster
zu werden und Erwachsenen, wie man sie dabei
unterstützen kann. Dass Harmonie nicht zwangs
läufig durch ein Nein zerstört wird, zeigt es auf
einprägsame Art.
Das passende Downloadmaterial mit praktischen
Tipps, Anregungen und weiterführenden Links
macht es gleichzeitig zu einem hilfreichen Erzie
hungsratgeber.

Bindung bei
Pflegekindern
Katja Nowacki/Silke Remiorz
2210/Now/BIN

Die Fremdbetreuung in Pflegefamilien stellt eine
wichtige Hilfe zur Erziehung dar. Soziale Bezie
hungen und die Bindung zu Bezugspersonen sind
elementare Schutzfaktoren für die Entwicklung.
Gelingt es Kindern jedoch, nach einem Wechsel
in eine Pflegefamilie sichere Bindungen aufzu
bauen?
In verschiedenen Studien zeigte sich, dass Erfah
rungen mit den Pflegeeltern einen positiven Ein
fluss auf die Bindungsentwicklung und den Abbau
von Bindungsstörungssymptomen haben können.
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Neu in unserer Bibliothek

Bindung
2210/Now/BIN

Bindung bei Pflegekindern	Katja Nowacki, Silke Remiorz

2211/Jul/BIN

Bindung im Kindesalter	Henri Julius, Barbara GasteigerKlicpera, Rüdiger Kißgen

Kinderbücher
2166/Sel/KB

Der letzte Drachenkrieger	Martin Selle, Susanne Knaus

2167/Fle/KB

Meine Familie und andere Katastrophen

Ralph Fletcher

2168/Pei/KB

Xtreme - Mission 1 - Alles oder nichts

Michael Peinkofer

2169/Nös/KB

Mini ist die Größte

Christine Nöstlinger

2170/Nös/KB

Mini feiert Geburtstag

Christine Nöstlinger

2171/Nös/KB

Mini greift ein

Christine Nöstlinger

2172/Nös/KB

Mini unter Verdacht

Christine Nöstlinger

2173/Bre/KB

Der Meister der Dunkelheit

Thomas Brezina

Kinderbuch – Bilderbuch
2139/Res/KB.B

Ein Elefant mit rosaroten Ohren

Barbara Resch
Britta Teckentrup

2140/Tec/KB.B

Oskar und Mo

2141/Hul/KB.B

Kleiner Panda Pai - Unterwegs ins Abenteuer	Saskia Hula, Kerstin Schoene

2142/Tec/KB.B

Zusammen unter einem Himmel

2143/Gem/KB.B

Du bist richtig, wie du bist	Stefan Gemmel,

Britta Teckentrup
Marie-José Sacre

Kinderbuch – Pflege
2145/Now/PE.K

Wer hat schon eine normale Familie?

Belinda Nowell, Misa Alexander

2146/Dam/PE.K

Plötzlich war Lysander da

Antje Damm

2147/Fel/PE.K

FAS(D) perfekt!	Reinhold Feldmann,
Anke Noppenberger

Kinderbuch – Schlaf
2161/Boh/KB.Schlaf	Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer,

der nicht einschlafen konnte

Sabine Bohlmann,
Kerstin Schoene

Kinderbuch – Schule
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2137/Nös/KB.SCHUL Mini muss in die Schule

Christine Nöstlinger

2138/Kul/KB.SCHUL Wir sind echte Klasse!

Daniela Kulot
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plan B bietet eine öffentlich zugängliche Fachbibliothek.
Rund 2.100 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

Kinderbuch – Gefühle
2148/Nös/KB.GEF

Mini ist verliebt

2149/Har/KB.GEF

Ich hab dich lieb, Oma	Jillian Harker,

Christine Nöstlinger
Kristina Stephenson

2150/Har/KB.GEF

Ich hab dich lieb, Papa	Jillian Harker,
Kristina Stephenson

2151/Har/KB.GEF

Nimm mich in den Arm	Jillian Harker, June Goulding

2152/Har/KB.GEF

Ich hab dich lieb, Opa	Jillian Harker, Daniel Howarth

2153/Sho/KB.GEF

Wohin du gehst, geh ich auch

2154/Hie/KB.GEF

Warum hast du mich lieb?	Roland Hierzer,

Beth Shoshan, Petra Brown
Susanne Timbers

2155/SchoKB.GEF

Ein Haufen Freunde hält zusammen

2156/Mot/KB.GEF

Nur Mut, kleiner Fuchs	Ulrike Motschiunig,

Kerstin Schoene
Nina Dulleck

2157/Kro/KB.GEF

Franz und der Regenschirm

Erika Kronabitter

2158/Til/KB.GEF

Ich bin für dich da!

Jochen Till

2159/Lam/KB.GEF

Jette sagt nicht immer Ja	Ilona Lammertink,

2160/Dat/KB.GEF

Mein unsichtbarer Zaun	Michaela Datscher,

Lucie Georger
Eva Hohensinner

Kommunikation
2208/Gli/KOM

Sag mir die Wahrheit

Karen Glistrup

2209/Gat/KOM

Unverschämt glücklich – Wie ich und
unsere Liebe in der Beziehung erblühen

Elisabeth Gatt-Iro, Stefan Gatt

Lebenshilfe/Unterstützung
2192/Kle/LH

Raus aus dem Stress

Carola Kleinschmidt

2193/Leh/LH

Mit mir sein

Michael Lehofer

2194/Wol/LH

Freunde fürs Leben

Melanie Wolfers

2195/Bra/LH

Mindful@work

Ralf Braun

2196/Wol/LH

Die Kraft des Vergebens

Melanie Wolfers

2197/Ber/LH

Zufriedenheit

Christina Berndt

2198/Grü/LH

Leben - nicht nur am Wochenende

Anselm Grün

2199/Grü/LH

Vom Glück der kleinen Dinge

Anselm Grün

2200/Wol/LH

Herzensmensch

Melanie Wolfers
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Pädagogik, Erziehung
2201/Gra/PÄD.E	Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten

treibt mich in den Wahnsinn

2202/Dra/PÄD.E

Gelassenheit steckt an

2203/Dib/PÄD.E	Geborgenheit – Wie Kinder sie spüren und

Eltern sie geben können

Danielle Graf
Tanja Draxler-Zenz
Julia Dibbern

2204/Juu/PÄD.E

Die kompetente Familie

Jesper Juul

2205/Schm/PÄD.E

Mut - Wie Kinder über sich hinauswachsen

Nicola Schmidt

Ein Pflegekind werden

Stiftung »Zum Wohl des Kindes«

Pflege
2174/Sti/PE

2175/Sta/PE	Vorwissenschaftliche Arbeit

»Die Situation von Kindern in Pflegefamilien«

Theresa Standhartinger

Pubertät
2206/Loh/PUB

Jugendliche im Stress	Arnold Lohaus, Mirko Fridrici,
Holger Domsch

2207/Die/PUB	Pubertät – Die innere Welt der Adoleszenten

und ihrer Eltern

Gertraud Diem-Wille

Romane und Lebensgeschichten zum Thema Pflege, Adoption und Pädagogik
2218/Wen/ROM

Außergewöhnlich: Väterglück

Conny Wenk

2219/Lew/ROM

Ein Zuhause für immer

Gill Lewis

2220/Wie/ROM

Anders Mutter werden

Charlotte Weiss

2221/Sza/ROM

Von einer zur anderen

Petra Szammer

2222/Min/ROM

Was alles anders war

Annette Mingels

2223/Lat/ROM

Lauthals Leben

Julia Latscha

2224/Tas/ROM

David

Judith W. Taschler

2225/Mel/ROM

Die Welt im Rücken

Thomas Melle

Soziales Lernen und praktische Übungen
2067/Kub/SOZ.L

Die 50 besten Spiele zur Resilienzförderung

Gabriele Kubitschek

Spezielle Erziehung und Entwicklung
2212/Deu/SPEZ.E

Kinder mit vermehrtem Unterstützungsbedarf

Deutsche Liga für das Kind

2214/Gro/SPEZ.E

Wie wird mein Kind wieder glücklich?

Günter Groen

2215/Fal/SPEZ.E

Ein (Pflege-) Kind mit FASD - und glücklich!

Susanne Falke

2216/Schl/SPEZ.E

FASD und Schule

Anne Schlachtberger

2217/Pet/SPEZ.E

Emotionale Kompetenz bei Kindern

Franz Petermann

Sucht und psychische Erkrankungen:
2162/Fie/SU.PS

Persönlichkeitsstörung

Peter Fiedler, Sabine C. Herpetz

2163/Kir/SU.PS

Die Geschichte eines Mädchens

Silvia Kirschner

2164/Bri/SU.PS

Bindung und Sucht

Karl Heinz Brisch

2165/Pla/SU.PS	Erziehungsfähigkeit psych. kranker Eltern

richtig einschätzen und fördern
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Anita Plattner

Service «

CD
2176/Hüt/CD

Momente gelingender Beziehungen

Gerald Hüther

2177/Hüt/CD

Starke Eltern - starke Kinder

Gerald Hüther

2181/Son/CD

Bob der Baumeister - Ein Riesenrad für Hochhausen Sony Music

2182/Son/CD

Bob der Baumeister - Gib niemals auf

Sony Music

2183/Bly/CD

Fünf Freunde und die mysteriöse Botschaft

Sony Music

2184/Son/CD

Hexe Lilli im Wunderland

Sony Music

2185/Bly/CD

Hanni & Nanni helfen in der Not

Sony Music

2186/Wol/CD

TKKG - Hai-Alarm im Aquapark

Stefan Wolf

2187/Bly/CD

Fünf Freunde und die Nacht im Safari-Park

Enid Blyton

2188/Pfi/CD

Der Regenbogenfisch kehrt zurück

Marcus Pfister

2189/Bly/CD

Hanni & Nanni und die geheime Mitternachtsparty

Enid Blyton

2190/Lec/CD

Schlaf schön!

Volker Lechtenbrink

2179/Bre/DVD

Tom Turbo, DVD 1

Thomas Brezina

2180/Bre/DVD

Tom Turbo, DVD 2

Thomas Brezina

DVD

Terminaviso
Fachtagung 2019
Datum:

> Dienstag, 21. Mai 2019, 8.30 - 17.30
Ort:

>	Seminarhaus auf der Gugl

Vortragende und Workshopleiter/innen

Auf der Gugl 3 ∙ 4021 Linz

>	Weitere Informationen folgen Mitte Jänner.

plan B

Kinderschutz im
Spannungsfeld
gesellschaftlicher
Ansprüche
>
>
>
>
>
>
>
>

Bauer Joachim
Kastner Adelheid
Ofner Stefan
Sedmak Clemens
Bauer Christian
Bergsleitner Oliver
Haider-Berrich Doris und Obermayr Stefanie
Koubek Doris

Kindern Schutz
und Halt geben.

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 3/2018

57

» Service

Termine im Überblick
Samstag, 12. Jänner 2019

Was ist schon normal?

9.00-18.00
Hotel Kocher; St. Agatha

Kinder psychisch kranker Eltern in Pflegefamilien
Mag. Wolfgang Sonnleitner

Samstag, 19. Jänner 2019

a Spätfolgen von Traumatisierung in der Kindheit

9.00-18.00
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Mittwoch, 23. Jänner 2019

Dr. Karl Arthofer

a Filmvorführung: »Die beste aller Welten«

18.30-21.00
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Wir freuen uns auf Regisseur und Drehbuchautor Adrian Goiginger,
welcher nach dem Film für Fragen zur Verfügung stehen wird.

Samstag, 26. Jänner 2019

Leibliche Kinder in Pflegefamilien.

9.00-18.00
Landhotel Schicklberg; Kremsmünster

Sollen Pflegeeltern alle Kinder gleich behandeln?
Mag.a Monika Bacher-Neureiter

Samstag, 2. Februar 2019

Alles ist töpferbar.

10.00-15.00

Freitag, 15. Februar 2019

Kreatives Töpfern für Kinder von 8-14 Jahre
2 Teile

15.00 - 17.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Bernhard Schmotzer

Mittwoch, 6. Februar 2019
18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Dienstag, 12. Februar 2019
18.00-21.30
Gasthof Mader; Neumarkt i.M.

Mittwoch, 27. Februar 2019

a Körpersprache der Kinder von 0 bis 12 Jahre
Werner Zechmeister

a Die Lust am Lernen wecken – Montessori für zu Hause
Astrid Gaisberger

a Jugendliche ticken anders

18.00-21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Alexander Unterberger

Samstag, 2. März 2019

»Du bist mir wichtig, darum begrenze ich dich.«

9.00-18.00
Seyrhof; Gutau

Mag.a Barbara Lugmayr-Lettner

Samstag, 9. März 2019

Wut – was nun?

9.00 - 18.00
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Dr.in Christina Loibl

Montag, 11. März 2019

Was ich einen Familienrichter schon immer fragen wollte

18.00 - 21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Kindschaftsrecht - Theorie und Praxis aus Sicht eines Familienrichters
Mag. Thomas Hacker

Montag, 18. März 2019

Zu viel? Zu wenig?

18.00 - 21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Besonderheiten im Essverhalten von Pflegekindern.
Mag.a Brigitte Fischerlehner

Freitag, 22. März 2019

Zugehörigkeit von Pflegekindern

14.00 - 19.30
Wirt im Feld; Dietachdorf/Steyr

Marianne Haidinger

Dienstag, 26. März 2019

Starke Väter - Starke Kinder

18.00 - 21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Franz Aigenbauer

Alle Termine sowie nähere Infos dazu finden sie auf www.planb-ooe.at
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Samstag, 30. März 2019

Eine neue Familie entsteht

9.00 - 18.00
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Über das Hineinwachsen in die Pflegefamilie
Mag.a Brigitte Fischerlehner

Dienstag, 2. April 2019
Dienstag, 30. April 2019

Mit Kindern reden, streiten, Konflikte lösen

18.00 - 21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Wie Sprache unsere Familie verbindet
2 Teile
Christine Pibinger

Freitag, 5. April 2019

Manchmal wird mir alles zu viel!

15.00 - 20.30

Samstag, 6. April 2019
9.00 - 18.00
Hotel Weiß; Neustift im Mühlkreis

Edith Zaller und Harald Schierer

Samstag, 27. April 2019

Was ist schon normal?

9.00 - 18.00
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Kinder psychisch kranker Eltern in Pflegefamilien
Mag. Wolfgang Sonnleitner

Freitag, 10. Mai

Wendepunkte – Übergangszeiten – Neuorientierung.

15.00 - 20.30

Samstag, 11. Mai 2019

Aufbruch und Wandel aktiv gestalten

9.00 - 18.00
Wellnesshotel Aumühle; Grein

Brigitte Neuhauser

Donnerstag, 16. Mai 2019

Suchtvorbeugung in Pflegefamilien

18.00 - 21.30
Kompetenzzentrum plan B; Leonding

Thomas Wögerbauer

Freitag, 17. Mai 2019

Actionmalen für Kinder und Eltern

13.30 - 19.00
Ein Seminar für Familienteams
Atelier Mario de Zuani; Edt bei Lambach Mario de Zuani

Samstag, 25. Mai 2019

Immer diese Streiterei

9.00 - 18.00
»Hört endlich auf zu streiten!«
Hotel Föttinger; Steinbach am Attersee Monika Sturmair

Freitag, 14. Juni 2019
15.00 - 20.30

Samstag, 15. Juni 2019
9.00 - 18.00
Hotel Almesberger; Aigen-Schlägl

Tausche Kummerfalten gegen Lachfalten.
Mit Humor zu mehr Leichtigkeit
Ursula Teurezbacher

a: Angebot für alle

Termine Rechtsberatung 2019
Mittwoch, 9. Jänner 2019 , 14.00 - 16.00
Mittwoch, 23. Jänner 2019 , 8.30 - 10.30
Mittwoch, 6. Februar 2019, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 20. Februar 2019 , 8.30 - 10.30
Mittwoch, 6. März 2019, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 20. März 2019, 8.30 - 10.30

Mittwoch, 3. April 2019, 14.00 - 16.00
Donnerstag, 25. April 2019, 8.30 - 10.30
Mittwoch, 8. Mai 2019, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 22. Mai 2019, 8.30 - 10.30
Mittwoch, 5. Juni 2019, 14.00 - 16.00
Mittwoch, 19. Juni 2019, 8.30 - 10.30
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Nähere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage: www.planb-ooe.at
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Spendenkonto:
Sozialfonds für Pflegekinder
Hypo Oberösterreich
IBAN: AT40 5400 0001 0037 9908
BIC: OBLAAT2L

Richterstraße 8d,
4060 Leonding

H

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

Kompetenzzentrum plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Wi

Sozialfonds für Pflegekinder

plan B

stra

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