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Editorial «

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
Die »Abnahme« eines Kindes, ob es sich nun um
eine freiwillige Vereinbarung oder eine sogenannte Gefahr-in-Verzug-Maßnahme handelt, stellt
unweigerlich einen einschneidenden Eingriff
in die Familie dar. Damit verbunden sind meist
Gefühle von Ohnmacht, Angst, Wut, Scham und
Verzweiflung. Aber berechtigt steht zunächst das
Kindeswohl im Vordergrund, die Devise lautet:
Alexander König,
Sicherheit zuerst.

Geschäftsführung

Ein tief verwurzeltes Bedürfnis der betroffenen
Kinder und Jugendlichen nach Kontakt zu ihrer
Herkunftsfamilie bleibt bestehen. Gerade deshalb
ist es von größter Bedeutung, die Herkunftseltern
bzw. Bezugspersonen von Anfang an »ins Boot«
zu holen. Nur wenn es gelingt, widerstrebende
Haltungen und Handlungsweisen zu überwinden,
kann ein tragfähiges Bündnis im Interesse der
Kinder bzw. der Jugendlichen begründet werden.
Dabei geht es primär nicht immer gleich um eine
Rückführung. Vielmehr gilt es, die Herkunftsfamilien urteilsfrei als gleichberechtigte Partner in
den komplexen Prozess einzubinden und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Nur auf der Basis
wechselseitiger Akzeptanz kann die gegenwärtige
Situation dazu genutzt werden, die in jedem Fall
vorhandenen Ressourcen zu verdeutlichen und
nutzbar zu machen. Dies gilt für die familiären
Formen der Betreuung genauso wie für stationäre
Wohngruppen.

Im Schwerpunkt dieser Ausgabe unserer Zeitschrift bereiten wir das Thema Arbeit mit den
Herkunftsfamilien aus fachlicher Perspektive
auf. Bewährte und vielversprechende Methoden
werden erläutert, auch dem Feld der persönlichen
Kontakte wird ausreichend Raum gegeben. Bestpractice-Beispiele zeigen, wie eine Umsetzung im
Alltag sozialpädagogischer Einrichtungen gelingen kann. Diese Beiträge mögen als erster Schritt
verstanden werden, um einer weiteren, partizipativen Auseinandersetzung mit diesem umfassenden Themengebiet den Boden zu bereiten. In
der Herbstausgabe sollen Betroffene als Expert/
innen in eigener Sache zu Wort kommen.
Besonders darf ich in diesem Zusammenhang auf
die diesjährige plan B Fachtagung »Zwischen Zukunft und Herkunft – (Neue) Handlungsansätze
zur Einbindung von Herkunftseltern« hinweisen.
Neben fachlichen Inputs und der Möglichkeit zu
intensiverem Diskurs in Workshops werden Herkunftseltern ihre Perspektive einbringen.
Wie immer freue ich mich auf Ihre Reaktionen,
Rückmeldungen und Anregungen.
Ihr
Alexander König, MAS
Geschäftsführer plan B

Entscheidend für das Gelingen dieses hehren Anliegens ist es, Herkunftsfamilien als Zielgruppe
explizit anzusprechen. Das heißt, der Rahmen
und die Strukturen müssen den spezifischen
Bedürfnissen angepasst werden. Dies beginnt
bereits bei der Sprache. Kennen Sie das Gefühl,
wenn Sie im Krankenbett liegen und der Arzt
erklärt Ihnen die Diagnose in unverständlicher
Fachsprache? Aber auch die angewandten Methoden spielen natürlich eine entscheidende Rolle.

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2016

3

» Besuch Landesrat Entholzer

Landesrat Entholzer
zu Besuch bei plan B
Seit 1983 ist plan B Partner der Kinder- und Jugendhilfe in Oberösterreich.
Der Schwerpunkt liegt auf den unterschiedlichen familiären
Betreuungsformen und der Krisenbetreuung. Landesrat Ing. Reinhold
Entholzer konnte sich bei seinem Besuch im Kompetenzzentrum
in Leonding ein persönliches Bild von der Arbeit verschaffen.

Bild v.l.nr.:
GF Alexander
König, GF-Stv.
Gudrun Schwarz,
Sozial-LR Reinhold Entholzer,
Bereichsleiterin
Maria Aistleitner, Vorstand
Dieter Wenter
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In einem angeregten und offenen Austausch wurde
die Gelegenheit dazu genutzt, über Entwicklungen und neue Perspektiven in der Kinder- und
Jugendhilfe zu sprechen. Die Arbeit von plan B,
vor allem der Betreuerfamilien und Mitarbeiter/
innen in den Wohngruppen, bildet dafür die wichtigste Basis. »Die Pflege- und Krisenpflegeeltern,
die IN-Betreuer/innen und Mitarbeiter/innen der
Krisenwohngruppen leisten eine höchst wertvolle
Arbeit zum Wohle der betroffenen Kinder und
Jugendlichen. Sie müssen mit viel Geduld, Ausdauer und empathischer Zuwendung ein Klima
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des Vertrauens aufbauen. Ich bin froh, dass wir
in Oberösterreich diese qualitativ hochstehenden
Leistungen anbieten können«, freute sich Landesrat Entholzer und zeigte sich beeindruckt.
Natürlich stand ein Besuch der Kindergruppe
Mogli und der Jungendgruppe change auf dem
Programm, der auch zu persönlichen Gesprächen
mit Kindern, Jugendlichen und Mitarbeiter/innen genutzt wurde.
Wir danken Herrn Landesrat Entholzer für den
Besuch und das entgegengebrachte Interesse!

Adventmarkt «

Adventmarkt
Leonding
Auch diesmal war plan B mit einem Stand am Leondinger
Adventmarkt vertreten. Dank eines wesentlich besseren
Standplatzes mitten im Getümmel konnte die Gelegenheit
genutzt werden, plan B und im Besonderen den Sozialfonds
für Pflegekinder einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren.

Neben unserem von Franz Brauneis gebrauten,
ausgezeichneten Punsch fanden vor allem die frittierten Kartoffellocken reißenden Absatz.
Gelingen konnte dieses Projekt wiederum nur
durch die tatkräftige und engagierte Mithilfe vieler Pflege- und Krisenpflegefamilien, Kinder und
Jugendlicher aus den Wohngruppen sowie Mitarbeiter/innen des Kompetenzzentrums. So war es
möglich, neben hausgemachten Keksen und Marmeladen ein breites Angebot an hochwertigen,

handgefertigten Artikeln zur Schau zu stellen und
den Besucher/innen zum Kauf anzubieten. Dieses
reichte von Seifen über kunstvoll bemalte Christbaumkugeln bis hin zu Strickwaren.
Der Erlös des Adventmarkts kommt dem Sozialfonds für Pflegekinder zugute.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei
allen, die einen Beitrag geleistet haben,
für die großartige Unterstützung!

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2016

5

» Leitartikel

6

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2016

Leitartikel «

Elternarbeit als gelingende
Erziehungspartnerschaft
Eine Fremdbetreuung von Kindern stellt nicht nur für das Kind selbst,
sondern meist auch für seine leiblichen Eltern eine schwerwiegende
Belastung dar. Durch gute Kooperation aller in diesem speziellen
Spannungsfeld Beteiligten kann das psychische Wohlbefinden
von Eltern und Kindern langfristig verbessert werden.
Was versteht man unter der
Bezeichnung »Elternarbeit«?

Selbst wenn
Kinder aufgrund
schwieriger
Umstände nicht
mehr in ihrer
Herkunftsfamilie
leben und es ihnen
dort schlecht ging,
kann davon ausgegangen werden,
dass es auch für
solche Kinder
entlastend ist zu
wissen, dass ihre
Eltern Menschen
haben, die sie
unterstützen.

Mit Elternarbeit werden alle pädagogischen Angebote für Eltern, die auf die Verbesserung des
Erziehungsverhaltens abzielen, umschrieben. In
einer Definition der Universität Hamburg wird
Elternarbeit bezeichnet als »Zusammenarbeit
von pädagogischen Einrichtungen und Eltern
mit dem Ziel, mögliche Spannungen zwischen
institutioneller und familiärer Erziehung zu verringern und durch die Unterstützung der Eltern
die Erziehungserfolge zu erhöhen. Dazu gehören
Angebote von Institutionen der Jugendhilfe, Familienbildung, Familienfreizeit ebenso wie die
Erziehungsberatung. Elternarbeit wird auch als
flankierendes Angebot von Einrichtungen, die
primär für Kinder da sind, also etwa Kindergärten und Schulen, angeboten. Als übergreifendes
Ziel der Elternarbeit kann gelten, dass sie Mütter,
Väter und Kinder dabei unterstützen will, tragfähige und befriedigende Beziehungen zu entwickeln und Krisensituationen zu bewältigen« (Uni
Hamburg 2015, Internet).

Welche Entlastungen ergeben sich durch
Elternarbeit für Kinder, die nicht bei
der Herkunftsfamilie leben können?
Kinder und Jugendliche sind immer, mehr oder
weniger bewusst, mit ihren leiblichen Eltern innerlich verbunden. Selbst wenn Kinder aufgrund
schwieriger Umstände nicht mehr in ihrer Herkunftsfamilie leben und es ihnen dort schlecht
ging, kann davon ausgegangen werden, dass es
auch für solche Kinder entlastend ist zu wissen,
dass ihre Eltern Menschen haben, die sie unterstützen. Wenn Eltern durch regelmäßige Unterstützung sicherer und kompetenter werden und
Kontakte zu ihren fremdbetreuten Kindern be-

stehen, so werden sich auch die Kinder psychisch
stabilisieren. Laut Wiemann sind wichtige Themen in der Elternarbeit in Bezug auf das Kind:
›› Bedürfnis nach Klärungsprozessen mit den
Eltern
›› Sehnsucht nach intakten Eltern und
heiler Welt
›› Verwirrung vor und nach Kontakten
›› Unklarheit über die Perspektive
(vgl. Wiemann 2011, S. 2)

Kinder brauchen von ihren Bezugspersonen (z. B.
Pflegeeltern) »Achtung und Wertschätzung für
die leibliche Familie: die Eltern so lassen wie sie
sind, sie nicht ändern oder gar belehren wollen,
Stärken und Ressourcen der Eltern hervorheben,
Einschränkung / Grenzen der Kindeseltern mit
dem Kind / Jugendlichen betrauern« (Wiemann
2011, S. 3).
Damit Kinder die Situation, nicht bei ihren leiblichen Eltern aufzuwachsen, bewältigen können, ist
es wesentlich, dass Pflegeeltern und Herkunfts
eltern einander respektieren. Pflegekinder verinnerlichen die Gefühle und Haltungen ihrer nahen
Bindungspersonen. »Wenn ihre inneren leiblichen Eltern und ihre inneren Pflegeeltern Krieg
führen, so kostet dies jungen Menschen nicht nur
viel psychische Energie, es beeinflusst auch ihr
Ja oder Nein zum Leben. Gibt es eine wie auch
immer gelebte Balance zwischen den Familien, so
gibt es Frieden im Inneren der jungen Menschen«
(Wiemann 2010, S. 8).
Es bedeute nicht etwa gutzuheißen, wenn dem
Kind Bitteres widerfahren ist. »Manchmal bedeutet achten, anstatt zu hadern und zu hassen,
Begrenztheit zu betrauern« (Wiemann 2010, S. 10).
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» Leitartikel

Elternarbeit mit dem Ziel der
Verbesserung der Kontaktgestaltung
In Bezug auf die Kontaktgestaltung und die Eltern
arbeit in diesem Zusammenhang gibt es aus sozialpädagogischer und psychologischer Perspektive
zwei Herangehensweisen an die Rolle von Pflege
eltern: Das Ersatz- und das Ergänzungsfamilienkonzept. Diese besagen, dass Pflegefamilien
entweder als Ersatz der Herkunftsfamilie oder
als Ergänzung zur Ursprungsfamilie verstanden
werden können.
Nach dem Ersatzfamilienkonzept besteht die zentrale Aufgabe der Pflegeeltern darin, dem Pflegekind eine »zweite Chance« durch den Aufbau
exklusiver Bindungen zu seiner Pflegefamilie zu
ermöglichen. Damit erhofft man sich eine Bewältigung sehr konfliktreicher Erfahrungen und Bindungen in früheren Lebensphasen, insbesondere
der Sozialisationsbedingungen in der Herkunftsfamilie (vgl. Gehres 2005, S. 10).
Ein Pflegekind
kann deutlich in
seiner Selbstwirksamkeit gestärkt
werden, wenn es
in die Planung
und Gestaltung
der Kontakte
mit einbezogen wird.

Allgemeine Anhaltspunkte für die
Entscheidungsfindung über Kontakte zur Herkunftsfamilie sind vor
allem das Alter
eines Kindes und
die Vorgeschichte
in der Herkunftsfamilie je nach
Ausmaß belastender Erfahrungen.
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Beim Ergänzungsfamilienkonzept wird, auch in
Hinblick auf psychologische Konzepte, die Kontinuität der Bindungen zur leiblichen Familie hervorgehoben. Der Erhalt von Bindungen zum Herkunftsmilieu und die Zusammenarbeit mit den
leiblichen Eltern bilden eine zentrale Aufgabe der
Pflegeeltern im Sinne dieses Ansatzes. Im Mittelpunkt der Lebenspraxis der Pflegefamilie steht
das Bemühen, einen Teil der familiären Funktionen, die von der Herkunftsfamilie nicht geleistet
werden können und die zu ungünstigen Lebensbedingungen der Kinder geführt haben, zu übernehmen und zu ergänzen (vgl. Gehres 2005, S. 10).
Aus entwicklungspsychologischer und aus bindungstheoretischer Sicht können laut Studien
Unterschiede in den Auswirkungen der Kontaktgestaltung auf das Kind beschrieben werden: Allgemeine Anhaltspunkte für die Entscheidungsfindung über Kontakte zur Herkunftsfamilie sind
vor allem das Alter eines Kindes und die Vorgeschichte in der Herkunftsfamilie je nach Ausmaß
belastender Erfahrungen.
Babys bis zum 12. Lebensmonat richten ihr Bindungsverhaltenssystem in der Pflegefamilie
schnell auf die neue Bezugsperson aus. In diesem
Alter zeigen Kinder meist beziehungsorientier-
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te Strategien (vgl. Scheuerer-Englisch 2008, S. 10).
Als Ursache dafür kann angeführt werden, dass
Babys mit etwa sechs Monaten erstmals die Fähigkeit entwickeln, bekannte Personen von unbekannten zu unterscheiden.
Ältere Pflegekinder ab etwa einem Jahr bringen
meist unsichere oder bindungsgestörte Beziehungsmodelle mit und wenden diese in den neuen
Beziehungen an. Gingen traumatische Erfahr
ungen mit einher, so leiden diese Kinder unter
neurobiologischen Stressreaktionen und haben
meist Probleme, Gefühle und Verhalten zu regulieren (vgl. Scheuerer-Englisch 2008, S. 11). Bei diesen Kindern wird von persönlichen Kontakten
abgeraten, da diese eine immer wiederkehrende
Retraumatisierung für das Kind zur Folge haben.
Es wurde auch nachgewiesen, dass sich durch
regelmäßige Kontakte Loyalitätskonflikte und
Verhaltenssauffälligkeiten bei Pflegek indern verstärken (vgl. Malter und Nabert 2011, S. 14). Andere
Studien belegen wiederum, dass allgemein der
Abbruch von bereits bestehenden Kontakten zur
Herkunftsfamilie schädlich für das Kind ist. In
Längsschnittstudien wird die Auswirkung von
Kontakten zur Herkunftsfamilie auf die Entwicklung der Bindungsfähigkeit bis ins Erwachsenenalter untersucht. Ein Pflegekind kann laut
Zwischenergebnissen dieser Studien deutlich in
seiner Selbstwirksamkeit gestärkt werden, wenn
es in die Planung und Gestaltung der Kontakte
mit einbezogen wird (vgl. Weiß 2009, S. 80).
Generell sind in Fachkreisen die Art und das
Ausmaß von Kontakten umstritten, und es sollte
immer der Einzelfall im Hinblick auf die Bedürfnisse des Kindes differenziert betrachtet werden.
Einig sind sich zahlreiche Expert/innen, dass die
Auseinandersetzung mit der eigenen biographischen Herkunft bei Pflege- und Adoptivkindern
und das Wissen über die eigene Biographie wichtig sind für den Prozess der Ablösung und der
Autonomiebildung. Dies muss nicht unbedingt
bedeuten, dass in jeder Lage Kontakte zwischen
Herkunftseltern und Kind stattfinden sollten, jedoch in jedem Fall eine Reflexion, angepasst an
das Alter des Kindes.

Leitartikel «

Was kann seitens der Eltern
berücksichtigt werden, damit
Elternarbeit gewinnbringend verläuft?
Eltern, deren Kinder in einer anderen Familie oder
einer Institution leben, leiden vor allem an der Inkongruenz (Nichtübereinstimmung) der eigenen
und der gesellschaftlichen Ansprüche. Daraus
resultieren Schuldgefühle, Selbstzweifel, Scham,
Trauer und Bitterkeit. Viele Eltern haben das Bedürfnis nach Wiedergutmachung und Rückgängigmachen dieser schweren »Niederlage«. Hinzu
kommt die Schwierigkeit, eine angemessene Rolle
im komplizierten System Kind – Eltern – Jugendhilfe - Familie zu finden, und es herrschen häufig
Unterlegenheitsgefühle gegenüber der Pflegfamilie und der Behörde. Ein schwerwiegender Widerspruch wirkt zusätzlich als belastend: sich weiterhin zuständig und verantwortlich für das Kind zu
fühlen und zugleich die Elternverantwortung im
Alltag abzugeben (vgl. Wiemann 2011, S. 7).
Was brauchen Eltern?
Seitens der Fachkräfte wird als wesentlich angesehen, dass nicht Fehler und Schwächen hervorgehoben werden sollten, sondern Fähigkeiten, die Eltern
noch erlernen können. Dabei kann eine Kommunikationsform helfen, die Kritik in wertschätzende Formulierung einbettet. Es sollten möglichst
konkrete Aufträge zusammen mit den Eltern entwickelt werden, um das Verständnis für die Umsetzung und das Erfassen der Sinnhaftigkeit zu
erhöhen. Eine innere Haltung von Fachkräften,
die den Eltern die nötige Wertschätzung entgegenbringt, Respekt und das Bewusstsein, dass sie sich
unterlegen fühlen, wird empfohlen. Hilfreich kann
es zudem sein, wenn anerkannt wird, dass es hochkompliziert ist, Eltern eines Kindes zu sein, das von
anderen »erzogen« und im Alltag versorgt wird.
Zudem wird für Fachpersonal empfohlen, eine innere Akzeptanz zu entwickeln, dass Konflikte zu
dieser Art von Arbeit gehören. Dazu gehört auch
die Akzeptanz von Widerstand, Abwehr und Verleugnung (vgl. Wiemann 2011, S. 10).
Inhaltliche Hilfestellungen den Eltern gegenüber
können sein, mit Müttern und Vätern die Unterscheidungsfähigkeit zu bearbeiten, was sie für sich
brauchen und was sie für das Kind benötigen. Eine
Auseinandersetzung mit den Geschehnissen, die
zur Fremdbetreuung führten, wird als wertvoll
erachtet und führt bei Erfolg zur Übernahme der
Verantwortung für die eigenen Anteile. »Als hilfreich hat sich erwiesen, den Herkunftseltern In-

formationen und Fortbildungen - unabhängig von
der fallzuständigen sozialen Fachkraft - in kleinen
Gruppen anzubieten. Hier können sie erarbeiten,
wie sie in dem komplizierten Netz zweier Familien
ihren Platz finden, was sie alles an Verantwortung
auf andere Menschen übertragen mussten und was
bei ihnen bleibt. Sie können lernen, mit ihrer Trauer und ihrer Außenseiterrolle umzugehen und wie
sie am Leben ihres Kindes während der Kontakte
teilhaben können. Manche finden eine ausgesöhntere Haltung zur Fremdbetreuung ihres Kindes.«
(Wiemann 2010, S. 10) ■
Mag.a Magdalena Pointner

Ein schwerwiegender Widerspruch wirkt
zusätzlich als
belastend: sich
weiterhin zuständig und verantwortlich für das
Kind zu fühlen
und zugleich die
Elternverantwortung im Alltag
abzugeben.

Klinische- und Gesundheitspsychologin
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» Psychosoziale Familienbegleitung

Psychosoziale
Familienbegleitung
Ressourcenorientierte Zusammenarbeit mit dem Herkunftssystem
zum Wohle des Kindes
Hinter jedem Kind, das bei uns aufgenommen wird, steht
eine Herkunftsfamilie – eine Herkunftsfamilie, die in der
Regel das Beste für ihr Kind will, aber aus unterschiedlichen
Gründen dazu nicht in der Lage ist.

Fast jedes fremdbetreute Kind
identifiziert sich
mit seiner Herkunftsfamilie
(unabhängig von
seiner Bindung zu
anderen Bezugspersonen) und
zeigt darüber hinaus ihr gegenüber
Loyalität. Eine
wertschätzende
Grundhaltung
gegenüber den
leiblichen Eltern
hilft dem Kind,
sich angenommen
und verstanden zu fühlen.
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Ihre Lebenssituation ist zumeist gekennzeichnet
durch eine Anhäufung verschiedener schwieriger
psychosozialer und ökonomischer Problemlagen,
und ihre Biografien sind von Diskontinuität, Beziehungsabbrüchen und Mangelerfahrungen geprägt, welche sich auf die Erziehung des Kindes
übertragen und das Kindeswohl gefährden.
Fast jedes fremdbetreute Kind identifiziert sich
mit seiner Herkunftsfamilie (unabhängig von
seiner Bindung zu anderen Bezugspersonen) und
zeigt darüber hinaus ihr gegenüber Loyalität.
Eine wertschätzende Grundhaltung gegenüber
den leiblichen Eltern hilft dem Kind, sich angenommen und verstanden zu fühlen. Die Herkunftsfamilie ist als ein bedeutender Bestandteil
der Lebenswirklichkeit fremdbetreuter Kinder
anzuerkennen. Die Qualität der Fremdbetreuung
im Sinne des Kindeswohls wird wesentlich von
der Zusammenarbeit und der Zustimmung aller
an der Betreuung des Kindes beteiligten Personen, insbesondere der leiblichen Eltern, mitbestimmt (vgl. Sauer 2008, S. 34ff).
In der Krisenbetreuung muss der zukünftige
Lebenskontext geklärt werden. Dafür notwendige anhaltende Veränderungen im Familiensystem
müssen demnach mit dem Gesamtsystem erarbeitet werden. Fremdbetreute Kinder und ihre
Herkunftsfamilie sind dabei mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert, welche sie
im Sinne einer gelingenden Fremdbetreuung oder
zum Ziele der Rückführung bewältigen müssen.

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2016

Den Kindern und Jugendlichen stehen die Mitarbeiter/innen der Kriseneinrichtungen als Betreuungs- und Ansprechpersonen zur Seite. Für die
sozialen Eltern, Krisenpflegeeltern und Sozialpädagog/innen gibt es ebenso Fallbegleiter/innen,
die ihnen im Prozess der Fremdbetreuung zur
Seite stehen. Die Herkunftseltern werden von den
Sozialarbeiter/innen der Kinder- und Jugendhilfe begleitet, welche jedoch auch für die Kindesabnahme zuständig sind. Hilfreich sind für
sie eigene Ansprechpersonen zur Vermeidung von
Rollenkonflikten, die unabhängig und neutral mit
ihnen zusammenarbeiten. Sauer (2008) weist auf
die Wichtigkeit hin, dass die Herkunftseltern mit
den Auswirkungen der Fremdbetreuung nicht alleine gelassen werden und an der Stärkung ihrer
elterlichen Kompetenzen arbeiten können.
Die Schaffung eines neuen Arbeitsfeldes, welches die Begleitung und Unterstützung des Herkunftssystems zur Aufgabe hat, erscheint daher
als bedeutend. Zur Herkunftsfamilie zählen die
leiblichen Eltern und Geschwister; zum Herkunftssystem die Stiefeltern und Stiefgeschwister, die mütterlichen und väterlichen Großeltern
und in weiterer Folge Tante, Onkel und sonstige
wichtige Bezugspersonen.
Im Bereich der IN-Betreuung startete die Psychosoziale Familienbegleitung von fünf Herkunftsfamilien mit dem 1. November 2015. Ab
dem Frühjahr 2016 werden die psychosozialen
Familienbegleiter/innen auch in der Familiären
Krisenbetreuung und in der Stationären Krisenbetreuung intensiv mit dem Herkunftssystem zusammenarbeiten.

Psychosoziale Familienbegleitung «

Es geht im Wesentlichen darum, die Herkunftsfamilien mit ihren Anliegen und Bedürfnissen
im Prozess der Herausnahme, Abklärung sowie
Rückführung oder anschließender Fremdbetreuung zu unterstützen und begleiten.
Ziel ist es, die Herkunftseltern zu befähigen, eigene Ideen und Ziele zu entwickeln und tragfähige
Entscheidungen treffen zu können, die im besten
Fall zu einer gelingenden Rückführung führen.
Wird eine Rückführung ausgeschlossen, sollten
die Herkunftseltern dabei unterstützt werden,
sich aus ihrer aktiven Elternrolle zu verabschieden und dem Kind zu erlauben, neue Bindungen
einzugehen (vgl. Sauer 2008, S. 46).
Der Signs of Safety Ansatz bietet sich als geeignete Methode zur Diagnose und Intervention im
Herkunftssystem an. Dieses Konzept zeichnet
sich einerseits durch einen erprobten Umgang
mit Ambivalenzen von Hilfe und Kontrolle aus.
Andererseits geht es klar darum, eine wertschätzende Haltung gegenüber den Klient/innen einzunehmen und die Sichtweisen und Stärken der
einzelnen Familienmitglieder zu erfassen, um
darauf aufbauend Sicherheit gebende und risikohafte Faktoren des Kindeswohls besser begreifen
zu können. Turnell (2012) beschreibt das in seinem Artikel folgendermaßen: »Sich danach zu erkundigen und zu würdigen, was gut funktioniert,
schafft (bei Familien und Sozialarbeiter/innen)
eine größere Offenheit und Motivation dafür,
auch diejenigen Verhaltensweisen zu betrachten,
die problematisch, dysfunktional oder destruktiv
sind. Kinderschutzarbeit ist zu schwierig und zu
herausfordernd, um sich zu erlauben, auch nur
den kleinsten Funken von Hoffnung oder Kreativität, der sich in Fällen mit nur einem Teilerfolg
findet, zu übersehen« (Turnell 2012, S. 49). Sowohl
die Kinder als auch die Eltern partizipieren durch
eine transparente Vorgehensweise aktiv am Veränderungsprozess.
Informationen zu den konkreten Methoden finden
sich auch im Aufsatz von Roessler & Gaiswinkler
(2012) oder im Artikel von Gudrun Schwarz, Bereichsleiterin Familiäre Betreuungsformen, in
unserer Fachzeitschrift 1/2015.

Wie bereits erwähnt ist die Zusammenarbeit
aller Beteiligten für die Qualität der Fremdbe
treuung entscheidend. In der Regel treffen
dabei unterschiedliche Lebenserfahrungen,
Kompetenzen, Vorurteile und Erwartungen
aufeina nder. Dies zeigt die Notwendigkeit einer
Verständigung über die Ziele, welche im Signs
of Safety Ansatz ein Kernelement der Arbeit
darstellt. Eine gelingende Kooperation erfordert
aber auch, dass alle Beteiligten einen Nutzen
daraus ziehen (vgl. Sauer 2008, S. 43).

Es geht im Wesentlichen darum, die
Herkunftsfamilien
mit ihren Anliegen
und Bedürfnissen
im Prozess der
Herausnahme,
Abklärung sowie
Rückführung oder
anschließender
Fremdbetreuung
zu unterstützen
und begleiten.

Marie-Luise Conen (2007) weist auf die Wichtigkeit hin, die Eigenmotivation der Eltern aufzugreifen, um einen Zugang zu ihnen zu finden. Das
bedeutet, sie in ihren Anliegen ernst zu nehmen
und sie als Expert/innen ihres eigenen Lebens zu
betrachten. Ein ressourcenorientierter Zugang,
der seinen Blick auf die Stärken und Ressourcen der leiblichen Eltern richtet, ermöglicht den
Zugang und die Entfaltung derselben. Als hilfreich in der Arbeit mit Eltern beschreibt Conen
außerdem die Haltung, dass jede Sichtweise als
für sich berechtigt betrachtet wird. Es geht weniger darum, von der professionellen Sichtweise zu
überzeugen, sondern die Wahrnehmung der Herkunftsfamilie in Bezug auf Sorgen, Risikofaktoren und Problemlösungsversuche zu beeinflussen
bzw. zu verändern, sodass sich eine konstruktivere Problemlösung einstellen kann.
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»Wie kann ich
Ihnen helfen, mich
so schnell wie
möglich wieder
»loszuwerden«?«

Verhalten sich Eltern, wie so oft beschrieben,
»unmotiviert«, so lädt Conen (2007) ein, dieses Verhalten als funktional im Kontext zu betrachten. Oftmals werden Eltern während der
Fremdbetreuung kritisiert und abgewertet, hinzu
kommt ihre eigene leidvolle Erfahrung des Kindesverlusts. Die damit einhergehenden Schuldgefühle bedingen oftmals eine mangelnde Einsicht
bezüglich der Fremdbetreuung. Zudem haben
viele leibliche Eltern Angst vor Veränderung,
um weitere Enttäuschungen zu vermeiden, keine
Hoffnung auf positive Veränderungen und es oftmals mit einer häufigen Anzahl an wechselnden
Helfersystemen zu tun. Auch hier empfiehlt es
sich, diese Ängste und Ambivalenzen aufzugreifen und mit den Herkunftseltern zu erarbeiten,
wie sie schnellstmöglich die Unterstützer loswerden, um wieder autonom in ihrer Familie leben
zu können. Die Frage »Wie kann ich Ihnen helfen, mich so schnell wie möglich wieder »loszuwerden«?« kann die leiblichen Eltern motivieren.
Hilfreich ist es auch, die Verhaltensweisen der
Herkunftseltern zu »reframen«, das heißt, sie als
sinnvoll im jeweiligen Kontext zu betrachten. Es
erfordert dafür »ein hohes Maß an Professionalität und Ideenreichtum, um die elterlichen Reaktionen konstruktiv zu nutzen« (Conen 2007, S. 63).
Psychosoziale Berater/innen sollten laut Delorette (2009)
›› einen großen Glauben an das Gute im Menschen haben
›› eine Beweglichkeit im Denken
›› Respekt vor der Autonomie der Klientin,
des Klienten
›› Blick und Wertschätzung für kleinste Veränderungen haben
›› sowie die Fähigkeit zum Lösen von Konflikten
hinsichtlich der Ziele und das Klären von Verantwortlichkeiten (vgl. Delorette 2009, S. 122f.).

Abschließen möchte ich diesen Artikel über das
spannende Aufgabenfeld der Psychosozialen
Familienbegleitung mit einem Zitat von Viktor
Frankl: »Die Aufgabe wechselt nicht nur von
Mensch zu Mensch – entsprechend der Einzigartigkeit jeder Person , sondern auch von Stunde zu
Stunde, gemäß der Einmaligkeit jeder Situation.«
(Frankl 1948)

In diesem Sinne freue ich mich sehr auf die
Zusammenarbeit mit all den einzigartigen Familien. ■
Mag.a Julia Eckerstorfer
Psychosoziale Familienbegleitung
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Thema persönliche Kontakte «

Gestaltung der persönlichen Kontakte
zwischen Kind und Herkunftssystem
in der Kindergruppe Mogli
Während der Krisenbetreuung in der Kindergruppe Mogli ist der
Kontakt zwischen den Kindern und ihrem Herkunftssystem von großer
Bedeutung. Die Herkunftsfamilie bleibt, ungeachtet der Auslöser für
die Krisenbetreuung, die wichtigste Säule im Leben des Kindes.
Die Haltung des Betreuungsteams ist von Wertschätzung für die positiven Absichten von Eltern
geprägt. Die Herkunftsfamilie sollte als Expertin
für das Kind akzeptiert und entsprechend in die
Umsetzung der Krisenbetreuung mit einbezogen
werden.
Eine Krisenbetreuung stellt für das familiäre
System eine große Umstellung und Herausforderung dar. In Zeiten von Umbrüchen scheint es besonders wichtig, so viel Kontinuität wie möglich
für das Kind und seine Familie zu schaffen. Aus
diesem Grund bleibt auch unter schwierigsten
Voraussetzungen das Ziel, persönliche Kontakte
zwischen Eltern und Kindern zu ermöglichen.
Meist ist das Bedürfnis der Kinder und Eltern
nach persönlichen Kontakten sehr groß.
Unsere Aufgabe als Betreuungsteam liegt darin,
die Art dieser persönlichen Kontakte so zu gestalten, dass das Kindeswohl gesichert bleibt –
Schutz und Halt für das Kind stehen an oberster
Stelle. Daher ist die Form der persönlichen Kontakte oftmals sehr unterschiedlich und variiert je
nach Familie und Dauer der Betreuung.
Diese Variation reicht von Treffen in den Besucherräumen von plan B, in den Räumlichkeiten
von Mogli über einen Besuch eines Spielplatzes
bis zu begleiteten Kontakten zu Hause bei den
Eltern. Dabei ist ein hoher Grad an Flexibilität
des Betreuungsteams gefordert, um die aktuellen
Gegebenheiten eines Familiensystems zu beachten und auch deren Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigen zu können.
Mit den Erwachsenen wird im Vorfeld besprochen, wie es dem Kind aktuell geht, neue Informationen bezüglich der Krisenbetreuung werden
ausgetauscht und auch das Befinden der Bezugspersonen bekommt angemessenen Gesprächsraum.

Da gerade beim ersten Besuch sowohl auf Seiten
des Kindes als auch bei der Familie viele Fragen
auftauchen, ist jemand vom Betreuungsteam anwesend, um unterstützend einwirken zu können.
Bei vielen Familien werden die persönlichen Kontakte durchgehend begleitet, bei einigen nur anfangs – dies ist bei jedem Kind unterschiedlich
und der Bedarf nach Begleitung wird immer wieder in Absprache mit der Kinder- und Jugendhilfe
neu bewertet.
Wenn im Verlauf der Krisenbetreuung die Entscheidung einer Rückführung getroffen wird, ist
auch eine Änderung bezüglich der persönlichen
Kontakte zwischen Kind und Herkunftssystem
damit verbunden. Die Kontakte werden zeitlich
ausgedehnt und finden nicht nur in den Räumlichkeiten von plan B, sondern auch bei der Familie zuhause statt. Sowohl vor als auch nach den
externen Besuchen werden Gespräche geführt,
um die Familie gut darauf vorzubereiten und gemeinsam die Zeit etwas zu strukturieren. Bei der
Rückkehr in die Kindergruppe Mogli wird dann
über die Unternehmungen und die gemeinsam
verbrachte Zeit gesprochen und reflektiert. Bis
zum Auszug aus dem Mogli werden die persönlichen Kontakte immer weiter ausgedehnt, auch
mit Übernachtungen, damit ein möglichst guter
Übergang von der Krisengruppe nach Hause gestaltet werden kann.■
Mag.a Stefanie Obermayr, Mag.a Doris Haider-Berrich
Klinische- und Gesundheitspsychologinnen
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Kontakte zur Herkunftsfamilie «

Brücken zwischen leiblicher
und sozialer Familie
Kontakte zur Herkunftsfamilie: Belastung oder Chance für Pflegekinder?
Kontakte dienen der Verarbeitung der Wirklichkeit des Pflegekindes. Damit
Kinder es schaffen, zwischen ihrem Leben in der Pflegefamilie und dem
ihrer leiblichen Angehörigen eine Verbindung herzustellen, brauchen sie
Menschen, die ihnen helfen, Erfahrungen und Gefühle einzuordnen.
Dabei sind sie besonders auf die Hilfe ihrer Pflege
eltern angewiesen.
plan B veranstaltete im November 2015 eine
Weiterbildung, bei der Aspekte für das Gelingen
dieses »Brückenbaus« besprochen wurden.
Mag.a Ingrid Spalt und DSA in Kyra Vovsik, beide
vom Amt der Oö. Landesregierung, Abteilung
Kinder- und Jugendhilfe, erläuterten Grund
lagen für gelingende Kontakte und bezogen sich
dabei auf eine von ihrer Behörde neu erarbeitete
Broschüre (siehe Hinweis am Ende des Artikels).
DSA in Maria Aistleitner informierte über Erfahr
ungen und Chancen aus der Begleitung persön
licher Kontakte durch plan B.
Wesentliche Inhalte aus dieser Veranstaltung
fassten die Referentinnen wie folgt zusammen:

Kinder mit zwei Familien –
Persönliche Kontakte von Pflegekindern
zu ihren Angehörigen
Das Kind und jeder Elternteil haben ein Recht auf
regelmäßige und den Bedürfnissen des Kindes
entsprechende persönliche Kontakte. Es handelt
sich dabei um ein Grund- und Menschenrecht.
In vielen Fällen werden einvernehmliche Re
gelungen getroffen und die Kontakte gelingen
gut. Manchmal gibt es aber Konflikte zwischen
Pflegeeltern und leiblichen Eltern und das Kind
fühlt sich zerrissen, mitunter verantwortlich für
die Konflikte oder sogar schuldig.
Wo Spannungen zwischen den Vorstellungen der
leiblichen Eltern und jenen der Pflegeeltern dazu
führen, dass jeder um seine Rechte kämpft, wird
ein Miteinander immer schwieriger.

Wie alle zum Gelingen der persönlichen
Kontakte beitragen können
›› Der/Die Sozialarbeiter/in sorgt dafür, dass alle
Beteiligten über Sinn, Zweck und den geplanten
Ablauf der persönlichen Kontakte gut Bescheid
wissen. Er/Sie ist Ansprechpartner/in, wenn
Schwierigkeiten oder Fragen auftreten. Sobald
wie möglich sollten Sozialarbeiter/innen einschätzen, ob ein Kind auf Dauer in einer Pflege
familie leben wird oder ob eine Rückkehr zu
einem passenden Zeitpunkt besser für das Kind
ist. Je früher eine klare Entscheidung vorliegt,
desto besser können sich alle darauf einstellen.
›› Von den Herkunftseltern wünschen sich die
Kinder, dass sie verlässlich sind und Vereinbarungen einhalten. Eine wichtige Voraussetzung
für ein Gelingen der Kontakte ist die Einstellung der Eltern. Auch wenn es schwer fällt, sollten sie ihrem Kind die Erlaubnis geben, dass es
sich bei den Pflegeeltern wohl fühlen darf.
›› Können Pflegeeltern die leiblichen Eltern des
Kindes als Teil seines Lebens annehmen und
wertschätzen, fühlt sich das Kind selbst wertgeschätzt.
Pflegeeltern sollen das Kind auf den bevorstehenden Kontakt vorbereiten und auch nachher
mit ihm über seine Gefühle sprechen. Häufig
reagiert das Kind kurzfristig mit Belastungsreaktionen. Das Kind benötigt Verständnis, dass
es aufgewühlt sein darf – erhöhte Anspannung
ist normal. Zeigt das Kind aber massive und
länger andauernde Auffälligkeiten in seinem
Verhalten, sollten Pflegeeltern mit dem/der
Sozialarbeiter/in überlegen, welche Unterstützungsmöglichkeiten in Anspruch genommen
werden können bzw. ob eine Änderung der
Kontaktregelung erfolgen soll.

Auch wenn es
schwer fällt,
sollten die leiblichen Eltern
ihrem Kind die
Erlaubnis geben,
dass es sich bei
den Pflegeeltern
wohl fühlen darf.
Können Pflegeeltern die leiblichen
Eltern des Kindes
als Teil seines
Lebens annehmen
und wertschätzen, fühlt sich
das Kind selbst
wertgeschätzt.
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Häufigkeit der Kontakte
Es gibt keine starren Regeln, wie oft persönliche
Kontakte stattzufinden haben. Die Häufigkeit ist
immer im Einzelfall festzulegen.
Ganz allgemein gilt:
›› Je liebevoller die Beziehung zwischen Kind
und leiblichen Eltern, je gelungener der Verlauf
bisheriger Kontakte und je wahrscheinlicher
die Rückkehr des Kindes in seine Herkunfts
familie, umso öfter sollte es persönliche
Kontakte geben.
›› Je schlechter / belasteter die Beziehung und
je problematischer der Verlauf bisheriger
Kontakte, desto seltener sollten persönliche
Kontakte stattfinden.
Es ist aber nicht zwangsläufig so, dass seltene
Kontakte wenig Stress bedeuten. Auch zu seltene Kontakte können Stress hervorrufen, weil
das ungewöhnliche Ereignis nicht zum Lebensalltag des Kindes gehört.

Gerade in der Anfangsphase benötigt ein Kind ohne
Kontakte möglicherweise viel
Energie für seine
Sehnsucht und seine Sorgen über die
leiblichen Eltern.

Aussetzen der Kontakte
Hatte ein Kind in seiner Herkunftsfamilie besonders schlimme Erlebnisse (körperliche, sexuelle
oder psychische Gewalt, massive Vernachlässigung) können persönliche Kontakte zu jenen
Personen, die für diese Erlebnisse verantwortlich
waren, das Kind schwer belasten und sollten daher unter Umständen ausgesetzt werden.
Finden aus unterschiedlichen Gründen trotzdem
persönliche Kontakte statt, ist unbedingt eine
fachliche Begleitung (Kontaktbegleitung) der
Kontakte erforderlich!
Ein Aussetzen der Kontakte aus Gründen der Eingewöhnung ist nicht im Sinne des Kindes. Die leiblichen Eltern sind – bei allen Schwierigkeiten –
die wichtigsten Bezugspersonen des Kindes, und
die Trennung von der Familie ist für ein Kind sehr
schmerzhaft. Gerade in der Anfangsphase benötigt ein Kind ohne Kontakte möglicherweise viel
Energie für seine Sehnsucht und seine Sorgen
über die leiblichen Eltern.
Bei der Regelung des Kontaktrechts darf es niemals um feste Normen gehen, sondern immer um
den genauen Blick auf das Kind. Im Mittelpunkt
sollte immer das Kindeswohl stehen.
Verfasst von Mag.a Ingrid Spalt und DSAin Kyra Vovsik, Amt
der Oö. Landesregierung, Abteilung Kinder- und Jugendhilfe
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Begleitung persönlicher Kontakte als
Beitrag für gelingende Kontakte
Kontaktbegleiter/innen von plan B sorgen in unsicheren und schwierigen Phasen für den vorher
genannten »genauen Blick auf das Kind« im Kontakt zu den leiblichen Angehörigen.
Ein geschützter und möglichst verlässlicher Rahmen sowie Hilfestellungen, Klärungen und Anleitungen des/der Kontaktbegleiter/in tragen dazu
bei, dass die Kontakte für das Pflegekind eine
Ressource darstellen können.
Bedingungen der Begleitung
plan B kann die Begleitung übernehmen, wenn
die fallführende Behörde den Auftrag an plan B
übergibt und wesentliche Informationen aus der
Hilfeplanung zur Verfügung stellt, die für Zielformulierungen in der Begleitung der Kontakte erforderlich sind.
Entwicklungen fließen über Berichte und Abstimmungsgespräche wieder in die Hilfeplanung
der fallführenden Behörde ein. Ca. ein Jahr nach
Auftragserteilung wird in einem Abstimmungsgespräch die Zielerreichung überprüft und entschieden, ob eine Verlängerung der Begleitung
erforderlich ist.
Die Begleitung kann für oberösterreichische Pflegekinder kostenlos erfolgen, da die Kinder- und
Jugendhilfe des Landes Oö. die Kosten trägt.
Derzeit bietet plan B Begleitungen an den Standorten Leonding, Vöcklabruck und – dank Kooperation mit anderen Trägern, die uns Räume kostenlos zur Verfügung stellen – auch in Steyr, Ried
i.I. und Schärding an.

Kontakte zur Herkunftsfamilie «

Wie arbeiten Kontaktbegleiter/innen?
›› Sie beteiligen das Kind, orientiert an
dessen Entwicklungsstand und angepasst
an dessen Möglichkeiten und Bedürfnisse.
›› Sie sehen den Kontakt zu leiblichen Eltern
als Ressource.
›› Sie schaffen für das Kind einen Rahmen,
in dem sich das Kind sicher fühlen kann
und Ausprobieren möglich ist (zwischen
Zumutbarkeit und Schutz).
›› Sie respektieren frühere bittere Erfahrungen
und Erlebnisse des Kindes und sind zuver
sichtlich, dass neue, positive Erfahrungen
möglich sind.
›› Sie sind »Auf-den-Weg-Bringerinnen«
zu mehr Qualität im Kontakt zur Herkunfts
familie für das Kind und zur Selbständigkeit
im Umgang.
›› Bei Zeichen von Überforderung oder
Gefährdung des Kindes brechen sie den
aktuellen persönlichen Kontakt ab und
klären mit der fallführenden Behörde
nächste Schritte.
›› Wertschätzung gegenüber allen
Beteiligten ist Grundlage.

Die Abteilung
Kinder- und
Jugendhilfe,
Amt der Oö.
Landesregierung,

Schlüsselrolle der Pflegeeltern
Wesentlich können Pflegeeltern zu einer positiven Entwicklung beitragen, indem sie Kontakte
als Ressource sehen und ihren Möglichkeiten
entsprechend zu deren Gelingen beitragen. Denn
wie Pflegeeltern über leibliche Eltern denken,
reden und fühlen, dies prägt nicht nur das Bild
über die Herkunft, sondern auch das Selbstbild
des Kindes mit! Damit ist keine »Schwammdrüber«- Haltung gemeint. Neben verletzenden
Erfahrungen des Kindes durch die Herkunftsfamilie auch positive Aspekte und Entwicklungen
anzuerkennen - auch wenn sie vergleichsweise
minimal erscheinen – hat Auswirkungen darauf,
wie ein Mensch sich selbst sieht.
Dies ist eine große Herausforderung für Pflegeeltern: einem Kind Verständnis, Trost und Nähe
zu geben, es aufzufangen, wenn der Kontakt Gefühle wie Schmerz, Enttäuschung, Kränkung
auslöst und dennoch die grundsätzliche Wertschätzung der Herkunftsfamilie gegenüber zu
erhalten.
Balance im Leben mit zwei Familien
Die »richtige« Balance von Pflegefamilie und
Herkunftsfamilie sieht für jedes Kind und in jeder Lebensphase anders aus. Das bedeutet zum
Teil intensive (Gefühls-) Arbeit. Professionelle
Unterstützung kann diesen Prozess wesentlich
unterstützen.
Die Begleitung persönlicher Kontakte ist eine
dieser Unterstützungen für die Arbeit an dieser
»richtigen« Balance für das jeweilige Kind in der
jeweiligen Situation. ■

Die »richtige« Balance von Pflege
familie und Herkunftsfamilie sieht
für jedes Kind und
in jeder Lebensphase anders aus.

DSAin Maria Aistleitner
Teamleitung Soziale Familien

hat eine Broschüre erstellt, die Pflegeeltern,
leiblichen Eltern, betroffenen Kindern und Sozial
arbeiter/innen dieses Miteinander erleichtern soll.
Die Broschüre erscheint im Frühjahr 2016 und wird
von den Sozialarbeiter/innen ausgegeben.
Darüber hinaus wird sie
auch auf der Homepage
der Abteilung Kinderund Jugendhilfe unter:
www.kinder-jugendhilfe-ooe.at
bereitgestellt.

DSAin Kyra Vovsik
Mag.a Ingrid Spalt
Amt der Oö. Landesregierung,
Abteilung Kinder- und Jugendhilfe
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» Thema Beteiligung

Wie Kinder und Jugendliche
an Entscheidungsprozessen
beteiligt werden können
Ein Praxisbeispiel anhand des »Drei-Häuser-Modells« von DSAin Monika Fuchs
Erwin ist zwölf Jahre alt und wächst in einer Pflegefamilie auf. Er hatte bis
zu seinem zweiten Lebensjahr regelmäßige persönliche Kontakte zu seiner
leiblichen Mutter. Diese wurden von ihr abgebrochen. Erwin hat sie zehn
Jahre nicht gesehen und konnte sich auch nicht mehr an sie erinnern.

Wie also sollen wir
es schaffen, Erwin
zu beteiligen,
ohne ihn damit
zu überfordern?

18

Voriges Jahr wurden die persönlichen Kontakte
zu seiner leiblichen Mutter wieder aufgenommen.
Sie werden seither bei plan B abgehalten und von
mir begleitet. In unserem kommenden Abstimmungsgespräch werden wir darüber sprechen,
wie es mit diesen Kontakten weitergehen soll, wie
sich also Sohn, Mutter und Pflegemutter künftig
begegnen sollen. Mir war wichtig, dass alle Beteiligten an diesem Gespräch teilnehmen können
und dass insbesondere der zwölfjährige Erwin die
Möglichkeit erhält, seine Kontakte aktiv mitzugestalten und seine Wünsche einzubringen. Das
Problem, das ich dabei sah, ist seine Sensibilität
und seine auffallende Schüchternheit: Schon bei
unserem ersten Kennenlerngespräch zog er es vor,
hinter einer selbstgebauten Wand aus Schaumstoffwürfeln zu verschwinden und unserem Gespräch über Rahmenbedingungen lieber ungesehen zu lauschen, als direkt mit uns am Tisch
zu sitzen. Wie also sollen wir es schaffen, ihn zu
beteiligen, ohne ihn damit zu überfordern? Ich
denke, dass Erwin gerne gehört werden möchte,
dass er aber nicht das Gefühl haben möchte, (in
diesem für ihn heiklen Bereich) etwas entscheiden zu müssen, denn er will es beiden recht machen: seiner Pflegemutter UND seiner Mutter. Er
will vor allem niemanden enttäuschen müssen. In
einem derartigen Gespräch, in dem es vielleicht
auch um Dauer und Intervalle der Kontakte geht,
könnte das schnell passieren.
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Das »Drei-Häuser-Modell« aus dem Signs of Safety Konzept schien mir eine vielversprechende
Möglichkeit zu sein, Erwin zu beteiligen, ohne
dass er direkt im Aushandlungsgespräch dabei
sein muss. Mit dieser Methode können Kinder
und Jugendliche befragt werden. Indem nicht
nur nach ihren Sorgen, sondern auch nach ihren
Wünschen und nach dem, was gut funktioniert,
gefragt wird, wird es für die Kinder und Jugendlichen leichter, auch über ihre Sorgen zu sprechen.
In unserem Fall geht es um das Erfassen der Sicht
des Jugendlichen auf das, was gut läuft und das,
was ihm bei unseren Kontakten nicht gefällt. Genau das, was ich suchte.
Für mich stellte sich dann gleich die Frage, wer
denn am besten mit Erwin dieses Modell erarbeitet. Die Pflegemutter schied für mich aus, da
Erwin, wenn sie ihm die relevanten Fragen stellt,
leicht im Loyalitätskonflikt landen könnte. Die logisch beste Anleiterin wäre für Erwin vermutlich
seine zuständige Sozialarbeiterin bei der Kinderund Jugendhilfe, die ihn über all die Jahre ja begleiten soll und beim Abstimmungsgespräch dabei sein wird. Es stellte sich in unserem Fall aber
heraus, dass sie Erwin noch kaum kennt, er sich
ihr also kaum öffnen wird.
So war es an mir, diese Methode anzuwenden.
Da sich ohnehin immer alle in plan B treffen,
würde sich dafür einer unserer begleiteten Kontakte eignen. Wenn aber ohnehin Pflegemutter,
Mutter, Erwin und ich anwesend sind, warum
unterziehen wir uns dann nicht gleich alle dieser
Methode – sozusagen als gemeinsame Gesprächsvorbereitung?

Thema Beteiligung «

Ich holte mir also die Erlaubnis ein, eine halbe
Stunde unseres nächsten persönlichen Kontaktes
dieser gemeinsamen Vorbereitung zu widmen.
Beim nächsten gemeinsamen Kontakt beendete
ich also das gemeinsame Spiel eine halbe Stunde
vor Schluss und erklärte allen das Drei-HäuserModell:

Ich hatte schon zuvor für jeden eine Übersicht
über die Fragen zusammengestellt und jeder erhielt mein Blatt und drei leere Blätter.
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» Thema Beteiligung

Ich bat alle, für jedes Haus ein leeres Blatt zu verwenden. Die Fragestellungen sollten in Bezug auf
unsere Kontakte und in Bezug auf unsere Beziehung zueinander beantwortet werden. Es dürfe
auch um andere Beteiligte gehen, die zwar nicht
im persönlichen Kontakt anwesend sind, aber
zum System gehören (wie z. B. Vater, Brüder,
Großeltern….). Ich gab auch explizit die Erlaubnis, dass es auch um mich und meine Rolle in den
Kontakten gehen dürfe. Die Antworten konnten
in jedes Haus hineingeschrieben oder hineingezeichnet werden. Dann ersuchte ich die Mutter
und die Pflegemutter, in je einen eigenen Raum
zu gehen und sich Zeit für diese Arbeit zu nehmen. Erwin und ich blieben im Besucherzimmer.
Erwin begann sofort zu zeichnen, wir arbeiteten
still nebeneinander, er fragte mich nichts und er
war früher fertig als ich.

1
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2

3

Ich sah mir seine Zeichnungen an und fragte
nach: Ja, er könne sich künftig das Spielen nicht
nur im Raum, sondern auch im Park gemeinsam
vorstellen. Ich: »Wenn du sagst, das Reden gefällt dir, heißt das, du möchtest mehr über deine
Mama erfahren? (Er hatte sich in den bisherigen
Kontakten noch nicht getraut, eine einzige Frage
an seine Mutter zu richten.) Erwin nickte. Ich:
»Wie sie jetzt lebt, oder willst du auch mehr von
früher erfahren?« Erwin überlegt länger: »Jetzt.
Nichts von früher«.
Ich: »Wenn du schreibst, es soll alles so bleiben.
Heißt das, die Besuchskontakte sollen genauso
oft sein wie bis jetzt? »Ja.« Ich: »Du würdest auch
nichts an der Dauer verändern, also lieber mehr
Zeit oder lieber weniger Zeit gemeinsam verbringen«? Erwin: »Nein«.
Erwin und ich holten gemeinsam die beiden Mütter ab, die auch gerade am Fertigwerden waren,
und ich sammelte alle »Häuser« ein.
Was hat diese Methode nun tatsächlich gebracht?
Wir alle hatten uns denselben Fragestellungen
unterzogen und nun können wir unsere Antworten direkt vergleichen.

Erwins klare Antworten bestätigten meinen Eindruck: Dass es zum einen für Erwin schwer zu
verkraften wäre, wenn seine Mutter den Kontakt
zu ihm wieder abbräche. Dies käme für ihn einem
weiteren Verlassenwerden gleich. Und dass der
Boden, auf dem unsere persönlichen Kontakte
stehen, für Erwin noch zu wackelig ist. Er kann
und will sich noch nicht mit den Antworten zu
Fragen nach seiner Vergangenheit auseinandersetzen.
Das Wichtigste war aber, dass Erwin erlebt hat, er
wird gehört, seine Meinung interessiert uns. Für
seine Mutter ist es, glaube ich, sehr wichtig, diese
Zeichnung ihres Sohnes zu sehen. Es macht doch
einen sehr großen Unterschied, ob sie von der Besuchsbegleiterin hört, was für Erwin wichtig ist,
oder ob sie es vom Sohn selber gesagt bekommt.
Solche Aussagen und Zeichnungen berühren
mehr, als es meine Ausführungen je könnten.
(Auch für die Sozialarbeiterin in der KJH wird
diese Zeichnung eine hilfreiche Ergänzung sein.)
Ich bezweifle, dass Erwin sich getraut hätte, in
einem gemeinsamen Gespräch mit vier Erwachsenen an einem Tisch seiner Mutter mit dieser
Deutlichkeit zu sagen, sie solle die persönlichen
Kontakte nicht wieder abbrechen. ■
DSAin Monika Fuchs
Begleitung persönlicher Kontakte

Quelle
Roessler, Marianne
Gaiswinkler, Wolfgang
URL: http://www.netzwerk-ost.at/publikationen/pdf/
publikationen_Der%20Signs%20of%20Safety%20
Ansatz.pdf
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» Interview

Übergänge in der
Krisenbetreuung
Wie erleben Kinder und Jugendliche die Veränderungen ihrer
Lebenssituation? Beate Fuchs, Sozialpädagogin in der Jugendgruppe
change, spricht mit Emma und Jannik über ihre Erfahrungen.
Namen der
Jugendlichen
wurden
anonymisiert.

Emma ist 16 Jahre und wohnt seit zweieinhalb
Monaten in der Jugendgruppe change, weil es
zuhause immer häufiger zu Konflikten mit ihrer
alleinerziehenden Mutter kommt. Die Mutter von
Emma fühlt sich mit der Erziehung ihrer pubertären Tochter überfordert und bittet die Kinderund Jugendhilfe um Unterstützung.

einer anderen Einrichtung gesucht, und somit
kam ich ins change. In Bezug auf den Auszug
wurde ich mit einbezogen. Mein Wunsch nach
einer eigenen Wohnung nach dem change wird
berücksichtigt. Dadurch kann auch der Kontakt
zu meiner Mama erhalten bleiben, und der gegenseitige Abstand tut uns gut.

Du bist seit 2 ½ Monaten im change.
Wie war für dich der Einzug in die Gruppe?
Anfangs schwer, weil ich Sorge hatte, ob mich die
anderen Jugendlichen akzeptieren werden. Jedoch war ich positiv überrascht, wie schnell und
gut ich in die Gruppe integriert wurde.

Wie hat sich dein Leben bis jetzt
verändert, seitdem du von zu Hause
ins change gezogen bist?
Ich absolvierte die Produktionsschule. Die Beziehung zu meiner Mama hat sich positiv verändert.
Es hat sich herausgestellt, wer meine wahren
Freunde sind, nämlich die, die auch in schlechten Zeiten zu mir stehen. Ich habe jetzt mehr Lebensfreude. Ich habe gelernt, Dinge wieder wertzuschätzen. Meine Ziele sind nun viel klarer und
ich habe gelernt, zukünftig auf eigenen Beinen zu
stehen.

Was hat dir während des Aufenthaltes
im change bisher geholfen? Was war
nicht so hilfreich aus deiner Sicht?
Die Gespräche mit den Betreuer/innen, weil ich
mit vielen offen über verschiedene Themen reden
konnte und diese mir auch zuhorchten und darauf
eingingen. Außerdem hat mir die Tagesstruktur
geholfen, einen geregelten Tagesablauf zu erlangen. Was für mich nicht so hilfreich war, ist der
permanente Wechsel der Jugendlichen, da eine
Stabilisierung dadurch schwerer möglich war.
Rückblickend: Hast du das Gefühl,
dass du beim Übergang von zu Hause
ins change mitbestimmen konntest?
Und wie ist es jetzt bis zum Auszug?
Zum Teil schon, ich war vor dem Einzug ins
change in einem Heim, ca. eine Woche. Da ich
die Nähe zu meinem Heimatort Wels wünschte,
hat meine Diplomsozialarbeiterin nochmal nach
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Wie stellst du dir deine weitere Zukunft vor?
Im kommenden Jahr sehe ich mich nach einer
Lehrstelle um, danach Lehre mit Matura. Zukünftig möchte ich gerne eine Ausbildung zur
Sozialarbeiterin machen, weil es viele Jugendliche gibt, die Hilfe brauchen und ich selber einige
Erfahrungen gemacht habe und ich der Meinung
bin, dadurch die Jugendlichen zu unterstützen.
Ich möchte mehr Kontakt zu meinen Verwandten
sowie mich in die Familie integrieren. In weiterer
Zukunft möchte ich heiraten, Kinder bekommen
und in einem Haus wohnen.

Interview «

Jannik ist 15 Jahre und seit ca. vier Monaten im
change. Im letzten halben Jahr vor seinem Einzug
ins change schwänzt er immer häufiger die Schule
und hält sich nicht mehr an Vereinbarungen mit
seinen Eltern. Jannik gelingt es immer weniger,
einem geregelten Alltag nachzugehen.
Du bist seit vier Monaten im change. Wie
war für dich der Einzug in die Gruppe?
Am Anfang komisch, weil alles neu war. Der Einzug war für mich eine starke Umstellung. Viel
mehr Leute, mit denen ich auch am Abend reden
konnte im Gegensatz zu zu Hause.
Was hat dir während des Aufenthaltes
im change bisher geholfen? Was war
nicht so hilfreich aus deiner Sicht?
Im change gibt es klare Richtlinien. Diese haben
mir geholfen, einen strukturierten Alltag zu bekommen. Was nicht so hilfreich war, ist, dass ich
etwas weniger Kontakt zu meinen alten Freunden
habe, da einige außerhalb von Linz wohnen und
ich unter der Woche um 18.00 zum Abendessen in
der Gruppe sein muss und erst danach wieder auf
Ausgang gehen kann. Aber ich kann diese jedoch
am Wochenende treffen.

Wie hat sich dein Leben bis jetzt
verändert, seitdem du von zu Hause
ins change gezogen bist?
Habe wieder Respekt zu meiner Mutter bekommen. Ich verstehe mich mit meinen Eltern wieder
besser. Ich bin verlässlicher und selbstständiger
geworden. Ich habe wieder einen geregelten Alltag. Ich habe eine Beschäftigung im Ju-Can gefunden, welcher ich auch regelmäßig nachgehe.
Ein weiterer Vorteil hier ist, dass, wenn es mir
nicht gut geht, kann ich im change mit mehreren
Personen reden.

Habe wieder
Respekt zu meiner
Mutter bekommen.
Ich verstehe mich
mit meinen Eltern
wieder besser. Ich
bin verlässlicher
und selbstständiger geworden.

Wie stellst du dir deine weitere Zukunft vor?
Ich möchte eine Lehrstelle finden. Momentan
bin ich für mehrere Berufe offen (Tischler, KFZMechaniker, Koch, …). Ich möchte auch zukünftig
noch viel selbstständiger werden. Ich möchte gerne eine eigene Familie gründen und den Kontakt
zu meinen Eltern behalten. ■
Beate Fuchs
Sozialpädagogin in der Jugendgruppe change

Rückblickend: Hast du das Gefühl,
dass du beim Übergang von zu Hause
ins change mitbestimmen konntest?
Und wie ist es jetzt bis zum Auszug?
Beim Übergang nicht, es hat geheißen, ich komme ins change. Beim Übergang zum Auszug kann
ich mitbestimmen. Ich habe meine Wünsche und
Bedürfnisse für eine weiterführende WG äußern
können.
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» Bericht über Elternarbeit und Elternzusammenarbeit in der Sozialen Initiative

Elternarbeit und Eltern
zusammenarbeit in
der Sozialen Initiative

Wie lebe ich Familie, wenn mein
Kind nicht mehr
zuhause wohnt?
Habe ich versagt? Was macht
meine Elternschaft
eigentlich aus?

24

Getrennt und doch verbunden

Einmal bitte, mit allem!

Kinder haben eine Bindung zu ihren Eltern. Und
zwar unabhängig davon, ob sie bei ihnen wohnen
oder nicht, ob sie diese mögen, regelmäßig sehen
oder vielleicht auch gar nicht kennen. Eltern sind
unsere primären Bindungsgestalten, das beeinflusst unsere Identität und unsere Identifikation
(vgl. Johnson/Johnson 2008, S. 31f).
Eine stationäre Hilfe stellt eine Möglichkeit der
Kinder- und Jugendhilfe dar, das behütete Aufwachsen und die Versorgung eines Kindes außer
halb seiner Familie zu sichern. Im Leben aller
Familienangehörigen passiert mit der stationären
Betreuung eines Kindes ein lebensbiographischer
Bruch. Das bedeutet eine maßgebliche Veränderung im familiären Alltagshandeln und der Beziehungsgestaltung. Wie lebe ich Familie, wenn
mein Kind nicht mehr zuhause wohnt? Habe ich
versagt? Was macht meine Elternschaft eigentlich aus? Welche neuen Rituale, Gepflogenheiten
muss ich entwickeln, und kann das überhaupt gelingen?
Veränderung schafft Unsicherheit. Die Familie
ist mit vielfältigen neuen Situationen konfrontiert, sie verliert einen Teil ihrer Integrität, ihrer
Privatsphäre und Intimität sowie das Selbstverständnis, von der Öffentlichkeit als »normale«
Familie wahrgenommen zu werden (vgl. Glombitza 2013, S. 43). Im stationären Kontext übernehmen ergänzend zu den Eltern sozialpädagogische
Fachkräfte die Versorgung des Kindes. Sie bieten
ein Zuhause und neue, sichere Beziehungen.

Die Soziale Initiative GmbH, als private Kinderund Jugendhilfeeinrichtung, bietet stationäre
Hilfe in sehr spezifischer Form an. Die Wohngruppe Nyamsa ist spezialisiert auf Mädchen
und junge Frauen ab Ende der Schulpflicht, um
sie auf dem Weg in die Verselbständigung zu
begleiten. Die Wohngruppe Shanaia bietet acht
jungen Schwangeren und Müttern und ihren Kindern Begleitung und Unterstützung. Die Trauma
pädagogische Mädchenwohngruppe Weikersdorf
hat ihren Schwerpunkt in der Hilfe für Mädchen
mit komplexen Bindungs- und Entwicklungsproblematiken. Zudem gibt es sozialraumorientierte,
stationäre Wohnformen für Jugendliche in Linz
und Wels und eine besondere Form der stationären Hilfe, die IN-Betreuung, bei der Kinder und
Jugendliche im Wohnumfeld sozialpädagogischer
Fachkräfte leben.
Die Schwerpunkte und Arbeitsweisen orientieren
sich am jeweiligen Bedarf der Kinder bzw. Jugendlichen und Familien, jedoch gibt es eine gemein
same Haltung, die eine verbindende pädagogische
Ausrichtungen ermöglicht: Teilnahme.
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Bericht über Elternarbeit und Elternzusammenarbeit in der Sozialen Initiative «

Teilen und Nehmen: Teilnahme erwünscht!

Elternschaft leben

Teilnahme ist, ganz offen formuliert, im Rahmen
der Erziehung und Bildung vor dem Hintergrund
eines demokratisch verfassten Gemeinwesens zu
verstehen. In einer systemischen Pädagogik wird
das Kind im Zusammenhang mit seinem Umfeld, seiner Familie und in verschiedensten Beziehungsstrukturen verstanden. Das Prinzip der
Teilnahme ist in den Einrichtungen der Sozialen
Initiative konzeptionell verankert und findet seine Umsetzung in partizipativer Ausgestaltung.
Das bedeutet, die Kinder und Jugendlichen als
Expert/innen ihres Lebens ernst zu nehmen und
sie, ihrer Entwicklung und ihrem Alter entsprechend, in den Hilfeverlauf mit einzubeziehen.
Eine weitere Form der Teilnahme ist die familienintegrative Ausrichtung und elterliche Erziehungspartnerschaft.
Wir gehen davon aus, dass Eltern das Bestmögliche für ihre Kinder wünschen. Das bedeutet, dass
sie das Bestmögliche tun, was ihnen zum jeweiligen Zeitpunkt möglich ist. Diese Sichtweise entschuldigt keine Verletzungen des Kindeswohls,
sie ermöglicht aber, die jeweils positive Absicht
zu identifizieren, die hinter oftmals verletzendem
Verhalten handlungsleitend wirkte. Damit ist ein
Weg des Erkennens und des Verstehens eröffnet,
für eigene Handlungsmuster und für Verhaltensweisen und Absichten des Kindes.

Eine Teilnahme der Eltern ist vielfältig und kann
von Beratung bis zum gemeinsamen Fußballspiel
reichen. Teilnahme der Eltern ist grundsätzlich
unabhängig davon, ob das Kind in die Familie
zurückkehren kann oder im Rahmen der stationären Hilfe in die Verselbständigung begleitet
wird.
Die Beteiligung von Eltern ist prozesshaft zu
verstehen. Veränderungen im Verhalten und
im Umfeld können das familiäre Gleichgewicht
irritieren und belastende Herausforderungen
mit sich bringen. Es ist wichtig, den Eltern die
Möglichkeit zu geben, kleinschrittig an diesen
Themen zu wachsen und dabei Begleitung und
Reflexionsmöglichkeiten zu erfahren. Abwesende Eltern, die eine Zusammenarbeit ablehnen
oder den Kontakt zum Kind nicht wahrnehmen,
werden nachgehend immer wieder herzlich dazu
eingeladen.
Das Wohl und die Sicherheit eines Kindes haben
immer Priorität. Möchte ein Kind/Jugendliche/r
keinen elterlichen Kontakt oder ist das Sicherheitsgefühl des Kindes dadurch bedroht, braucht
es individuelle Lösungen, um dem Kind in geschütztem Rahmen eine Auseinandersetzung mit
seiner Biographie zu ermöglichen, ohne direkten
Kontakt mit den Eltern wahrnehmen zu müssen.
Die Soziale Initiative unterscheidet in der Beteiligung der Eltern zwei unterschiedliche Formen,
die in ihrer Wechselwirkung und Gesamtheit
zum Tragen kommen: Elternzusammenarbeit
und Elternarbeit.

Wir gehen davon
aus, dass Eltern
das Bestmögliche
für ihre Kinder
wünschen. Das
bedeutet, dass sie
das Bestmögliche
tun, was ihnen
zum jeweiligen Zeitpunkt
möglich ist.
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» Bericht über Elternarbeit und Elternzusammenarbeit in der Sozialen Initiative

Elternzusammenarbeit

»Jetzt tut die
Mama auch
schon so, wie ihr
immer tut!«

Elternzusammenarbeit passiert aktiv durch die
sozialpädagogischen Fachkräfte der jeweiligen
Einrichtung. Eltern erfahren, dass die Zusammenarbeit eine maßgebliche Bedeutung für die
positive Entwicklung des Kindes hat, dass sie
erwünscht sind und dass wir Interesse an ihnen
haben. Damit wirken wir Konkurrenz, Widerständen und Unsicherheiten entgegen; das gibt
Kindern Sicherheit.

Miteinander und nicht
gegeneinander arbeiten
Eltern können durch die stationäre Betreuung
ihres Kindes, selbst wenn sie eine Erleichterung
birgt, eine Form der Entmächtigung erleben, die
sie mit Gefühlen des Versagens und der Scham
konfrontiert. Große Aufmerksamkeit in der Zusammenarbeit mit Eltern gilt daher der Beziehungsgestaltung und dem Vertrauensverhältnis.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit

Ein sanfter
Übergang und ein
transparentes,
wertschätzendes,
vor allem aber einladendes Handeln
erleichtert Eltern
und Kindern die
Veränderung.

Bereits vor dem Einzug eines Kindes bekommen
Eltern Willkommensfolder mit Kontaktdaten
und Informationen zu Arbeitsweisen mitgeteilt
und werden darauf hingewiesen, dass wir uns
auf den Einzug des Kindes und die Zusammenarbeit freuen. Die Einrichtungsleiter/innen bieten an, die Eltern zu Hause zu besuchen, um in
vertrauter Umgebung Fragen und Erwartungen
zu klären und den Einzug gemeinsam zu planen.
Die Wohngruppen können besucht werden, und
gegebenenfalls ist ein Probewohnen möglich. Ein
sanfter Übergang und ein transparentes, wertschätzendes, vor allem aber einladendes Handeln
erleichtert Eltern und Kindern die Veränderung.

Ich rufe Sie an um Ihnen zu sagen,
dass es Ihrem Kind gut geht
Wir halten Kontakt. Nicht nur bei »besonderen
Vorkommnissen«, sondern um scheinbar Alltägliches zu berichten, zu informieren, wie es
dem Kind geht, was es heute erlebt hat und um
sich auszutauschen. Durch gemeinsames Bemühen um das Kind entstehen neue Lösungen und
Möglichkeiten. Das ist nicht immer praktisch!
»Jetzt tut die Mama auch schon so, wie ihr immer tut!« ist nicht immer eine angenehme, aber
eine entlastende und Sicherheit gebende Erfahrung für das Kind.
In unseren Wohngruppen stehen den Eltern
Räumlichkeiten zur Verfügung. In Absprache
können Eltern hier für einige Tage mitleben.
Sie erfahren neue Handlungsstrategien im Umgang mit ihrem Kind, können das Erfahrene mit
Fachkräften reflektieren und sind, in vielleicht
altbekannten Situationen, nicht auf sich alleine
gestellt.
Familienkonferenzen, themenspezifische Veranstaltungen, Austauschgruppen für Eltern und
gemeinsame Aktivitäten sind mögliche Methoden der Elternzusammenarbeit. All das unterstützt Eltern in ihrer Selbstwirksamkeit, was
sich wiederum stabilisierend auf das Kind auswirken kann.

Soziale
Initiative
GmbH
Die Soziale Initiative ist eine anerkannte private Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe gemäß Oö. KJHG.
Sie wurde 1995 durch Ernestine & Joseph Badegruber
gegründet. Die Grundidee – flexible Lösungen für
soziale Probleme zu entwickeln. Je nach Bedarf
erweitert sie immer wieder ihre Angebotspalette.
www.soziale-initiative.at
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Bericht über Elternarbeit und Elternzusammenarbeit in der Sozialen Initiative «

Dürfen wir für Sie da sein?

Wir sind unterwegs!

Durch die Fremdbetreuung erleben Familien
neue und unbekannte Rollenanforderungen, für
die noch kein Alltagshandeln vorhanden ist. Wie
kann Elternschaft gelebt werden, wenn das Kind
nicht mehr im Familienverbund lebt? Wer bin ich
ohne mein Kind? Was denken andere über mich?
Weiß mein Kind, dass ich es liebe? Oftmals sind
Eltern mit Gefühlen der Angst und Schuld konfrontiert, welche neue und positive Handlungsmöglichkeiten erschweren.
In der Sozialen Initiative bieten wir spezifische
Unterstützung in dieser kritischen Lebensphase
durch individuelle Elternarbeit an.

Bei regelmäßigen Hausbesuchen wird gemeinsam
an individuellen Themen gearbeitet, die im Kontext der veränderten Lebenssituation auftreten.
Leben die Eltern getrennt, werden beide Elternteile in ihrem jeweiligen Lebenskontext separat
begleitet. Eltern in ihrer Selbstwirksamkeit, ihrem Selbstwert und ihrer Identität zu stärken sind
übergeordnete Ziele, die in lebenspraktischen und
oftmals sehr kleinschrittigen Zielen Umsetzung
finden. Unterstützung bezieht sich demnach nicht
nur auf die Eltern-Kind-Rolle. Auch hochpersönliche Themen anzusprechen und durch gemeinsames Aufarbeiten neue Ressourcen zu entdecken,
entlastet Eltern und stärkt die Kinder. Biographisches Arbeiten und ein Erkennen der eigenen
Erziehungsgeschichte bieten Eltern neues Verständnis für die komplexen Zusammenhänge des
eigenen Verhaltens und dem des Kindes.
Auch kann die Elternarbeit eine Verbindungsbrücke für die Eltern zur Einrichtung darstellen und
unterstützend wirken, wenn Eltern der stationären Betreuung große Widerstände entgegenbringen. Der Austausch der sozialpädagogischen Fach
kräfte ist transparent gehalten und passiert im
Beisein der Eltern oder mit deren Zustimmung.

Elternarbeit und
Elternzusammenarbeit sind
Angebote, die sich
inhaltlich ständig
weiterentwickeln
durch das Gestalten und voneinander Lernen aller
Beteiligten, zum
Wohle des Kindes.

Mag.a Michaela Hable
Bereichsleitung Einrichtungen,
Soziale Initiative
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» Brief einer Jugendlichen

Antworten auf
das »Warum«
Vor 15 Jahren kam Eva im Alter von zwei Jahren zu einer Pflegefamilie.
14 Jahre hatte sie keinen Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter.
»Ihr sehnlichster Wunsch war, wenigstens einmal noch ihrer Mutter
gegenüber zu stehen, wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen hat und
vielleicht einige Antworten auf das WARUM zu bekommen.
Viele Fragen quälten Eva all die Jahre«, schildert Evas Pflegemutter.
Namen wurden
anonymisiert

Die Begegnung zwischen Eva und ihrer leiblichen
Mutter fand im Juli 2015 statt. Die Kinder- und
Jugendhilfe organisierte und begleitete das Treffen. Was die Jugendliche danach beschäftigte und
was sie ihrer leiblichen Mutter anschließend mitteilen wollte, formulierte sie in einem Brief, der
hier mit ihrem Einverständnis auszugsweise wiedergegeben wird:
Sehr geehrte Frau Müller,
Ich habe eine Bitte an Sie: Bitte lesen Sie
den Brief bis zum Schluss. Es ist mir ein
sehr wichtiges persönliches Anliegen,
dass Sie wissen, was in mir vorgeht. Ich
hoffe, dass Sie mich dadurch vielleicht
ein wenig verstehen können. […]
Es war im Juli 2015, als ich Sie nach etwa
15 Jahren das erstes Mal sah. Ich rang mit mir
selbst bis zum Schluss, weil ich sehr große Angst,
aber auch Respekt vor diesem Treffen hatte. […]
Für mich war dieser Schritt nicht leicht,
da ich nicht sicher war, ob Sie erscheinen
werden oder wie Ihr Verhalten mir gegenüber
sein wird. Ich habe nächtelang schlecht
geschlafen, Albträume gehabt oder auch davon
geträumt, wie Sie aussehen würden. […]
Ich suchte bis zum Gespräch im Juli 2015 nach
einer Liebe, von der ich leider ahnte, dass ich
sie nicht finden werde. Aber ich gab nie auf. Ich
habe mich an jedem Strohhalm festgeklammert,
der zu Ihnen führen könnte und mir vielleicht
Antworten bringen könnte. Aber vergebens! […]
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Sie, Frau Müller, haben sich nie dafür
eingesetzt, dass Sie mit Ihrer kleinen Tochter
Kontakt halten. Ich war Ihnen egal, ich war
anscheinend eine Belastung, von der Sie jetzt
froh waren, dass Sie sich ihrer entledigt haben.
Mir kommen die Tränen, wenn ich an das
alles zurückdenke, ich alleine mit zwei Jahren
und einem ganz neuen Umfeld und fremden
Menschen.
Aber dank der Hilfe meiner Pflegeeltern habe ich
mich ganz schnell an die neue Situation gewöhnt.
Natürlich habe ich später immer wieder nach
»Ihnen« gefragt, als ich begriffen habe, dass
meine Pflegemutter nicht meine leibliche Mutter
ist. Immer wieder sehnte ich mich vergeblich
nach der Liebe meiner leiblichen Mutter. Ich
wollte einfach wissen, wie sich das anfühlt,
von der Mutter umsorgt zu werden, die mich
geboren hatte. Doch ich merkte allmählich,
dass ich diese Suche nach der Liebe, der
einzigartigen Mutterliebe, der Sehnsuchtsliebe
und einfach dieser wärmenden und herzigen
Liebe einer leiblichen Mutter, bei ihr nie finden
werde. Ich gab irgendwann auf, doch ab diesem
Zeitpunkt verspürte ich nur mehr Wut. […]
Anfangs (d. h. am Beginn des Pflegeverhältnisses Anmerkung der Redaktion) war ich sehr
schwierig. Ich konnte noch so gemein und
aufsässig gegenüber meinen neuen Eltern sein,
sie ließen meine Hand nie los und ließen mich nie
alleine. Sie haben alles geduldig ertragen und vor
allem mir immer gezeigt, dass sie mich lieben.
Ich bin ihnen sehr dankbar, denn meine neue
Familie hat mir mit viel Liebe geholfen, dass ich
das werde, was ich jetzt bin – ein glücklicher,
wertvoller Mensch, der das Leben liebt.

Brief einer Jugendlichen «

Ich habe Sie, Fr. Müller, nie als meine leibliche
Mutter oder Ähnliches angesehen. Sie waren
ja nie für mich da. Ich wusste zwar, es existiert
jemand, der mich zur Welt brachte, und das
war es. Eigentlich sehr traurig, eine solche
Aussage zu machen, doch ich habe keine positive
Erinnerung an Sie, und mir ist nach diesem
Gespräch am Jugendamt auch klar, dass ich
diese nie haben werde. Sie wollten nichts von
mir wissen und haben auch in Zukunft kein
Interesse an mir, daher kann ich Sie auch nicht
als »Mutter« ansehen. Für mich sind Sie jetzt
eine Person, die ich flüchtig kennenlernen
durfte, geworden, in einem Kapitel meines
Lebensbuches, das existiert, aber welches ich
lieber aus Eigenschutz geschlossen halte. […]

wertlos mit Ihnen rede, wie Sie mit mir. […]
Während des Gesprächs haben Sie mir keinen
einzigen Blick zugeworfen, auch nicht ein
einziges Mal gefragt, wie es mir geht oder was ich
jetzt in meinem Leben vorhabe. Das hätte ich mir
unter anderem erwartet! Es hätte mir gut getan.
Am Ende des Gesprächs sind Sie wie ein
kleines Kind plötzlich aufgestanden, haben sich
umgedreht und sind aus dem Raum gestürmt
mit den Worten, dass Sie mit mir abgeschlossen
haben und ich Ihnen nichts bedeute und ich für
Sie nicht weiter existiere! Solche Worte verletzen,
noch dazu, wenn sie von einer leiblichen Mutter
kommen, die man nach fast 15 Jahren das erste
Mal wieder sieht. Und die Worte haben mich
verletzt und eine große Wunde hinterlassen. […]

Ich fühlte, wo mein Platz war und ich wusste,
dass da immer Menschen sind, die hinter mir
stehen, wenn ich Probleme habe und Hilfe
benötige. Menschen, die mir den Tee ans
Bett brachten und mich liebevoll umsorgten,
wenn ich krank war, die aber auch für mich da
waren, wenn ich Theateraufführungen in der
Schule oder Vorspielabend in der Musikschule
hatte oder irgendwas irgendwo präsentieren
durfte. Das zeichnet das Leben! Von diesem
Moment an weiß man, auf wen man sich fest
verlassen kann und wer die Menschen sind,
die ich als »Familie« bezeichnen kann. […]

Dieses Gespräch hat mir einen kurzen Einblick
in Ihr Leben gegeben, das scheinbar nur aus
Hass, Trauer, Frustration, Verzweiflung und Not
besteht. Das ist irgendwie sehr traurig, auch
dass Sie sich nicht eingestehen wollen, dass Sie
große Fehler gemacht haben. Aber was ich Ihnen
versichern kann, ist: […]
Ich will es in meinem Leben besser machen. […]

Ich wollte meine Fragen endlich einmal
beantwortet haben, mit denen ich die ganze
lange Zeit ohne Antwort durch die Welt irrte.
Doch alles, was Sie zu tun hatten, war mich
anzuschreien, sich auf ein sehr tiefes Niveau
zu begeben und zu glauben, dass ich genauso

Danke.

Ich wollte mich im Nachhinein nochmals
herzlichst bedanken, dass Sie Ihre kostbare
Zeit geopfert haben, um Ihrer Tochter die
Fragen zur Vergangenheit zu beantworten.

Mit freundlichen Grüßen
Eva
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» Interview

Gemeinsam an Zielen
arbeiten lohnt sich!
Die Bedeutung der Herkunftsfamilie im Aufgabenbereich
Sozialpädagogische Betreuung, Pflege und Adoption
Zusammenfassung eines Gespräches mit Mag. Anton Haas und seinem
Team (Dorothea Enzendorfer, Johannes Landl, Gerda Reischauer,
Sabina Scherzer) des Magistrates Linz/Abteilung Sozialpädagogische
Betreuung, Pflegekinder und Adoption (SPA) am 25.11.2015

Erfahrungsgemäß
spielen leibliche Eltern und
Verwandte vor
allem für Kinder
in Einrichtungen im Leben
des Kindes eine
größere Rolle als
bei Pflegekindern.
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Die jahrelange Zusammenarbeit von plan B mit
dem SPA veranlasste uns dazu, uns mit den Kolleg/innen der Behörde über die Bedeutung der
Herkunftsfamilie von fremdbetreuten Kindern
und unsere Haltungen auszutauschen. Es war für
uns nicht überraschend, dass wir in dieser Frage
gemeinsame Haltungen einnehmen. Dieses Gespräch brachte eine Bestätigung dafür, und wir
sehen darin einen förderlichen Baustein in der
Zusammenarbeit.
Wir bedanken uns für den Austausch in dieser
großen Runde!

Aufgabenbereich und Entwicklungen
Unsere Abteilung »SPA« ist zuständig für Kinder,
die in Einrichtungen, in Pflegefamilien oder in
Adoptivfamilien betreut werden.
Wesentliche Änderungen ergaben sich in den letzten Jahren durch die Festlegung von Richtlinien
im Pflegekinderwesen durch das Land Oberösterreich und durch die Neuregelung der gesetzlichen
Bestimmungen (ABGB und KJHG).
Die Bedeutung der Herkunftsfamilie für das jeweilige Kind und die Wichtigkeit des Kontaktes
erhielten mehr Gewicht.

Die Bedeutung der Herkunftsfamilie
Die Haltung zur Herkunftsfamilie hat sich seit
den 80er - Jahren stark verändert. Hatte man damals noch die Ansicht, dass es sinnvoll ist, Kinder
und Jugendliche in größtmöglicher Entfernung
zu deren Familien unterzubringen, um »schädliche« Kontakte zu vermeiden, so achtet man heute
darauf, Betreuungsplätze nahe der Familie zu suchen, um Kontakte zu ermöglichen. Die Kontakte des Kindes bzw. des/der Jugendlichen zu den
Eltern und Geschwistern bzw. anderen Bezugspersonen werden heute als sehr wichtig erachtet.
Auch das Informationsrecht und die Beteiligung
der Eltern sind selbstverständlich geworden. Sie
werden als Partner und als Ressource gesehen
und entsprechend eingebunden.

Erfahrungen bei Kindern in Einrichtungen
Erfahrungsgemäß spielen leibliche Eltern und
Verwandte vor allem für Kinder in Einrichtungen
im Leben des Kindes eine größere Rolle als bei
Pflegekindern.
Das hängt damit zusammen, dass Kinder, die in
Einrichtungen kommen, meist älter sind und länger in der Herkunftsfamilie gelebt haben als Kinder, die in Pflegefamilien kommen.
Rückführung bleibt eine wichtige Option: Ca. ein
Drittel der Kinder kommt aus Einrichtungen wieder zurück in ihre Herkunftsfamilie.
Zweimal jährlich erfolgen Verlaufsgespräche »mit
großer Besetzung«, also mit der Einrichtung und
der Herkunftsfamilie.
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Erfahrungen bei Kindern
in Pflegefamilien
Bei Kindern in Pflegefamilien ist entscheidend,
ob das Kind nur vorübergehend – also in Krisenoder Kurzzeitpflege – in einer anderen Familie
lebt. Soll das Kind nur vorübergehend in einer
anderen Familie leben, bleibt die Beziehung zu
den leiblichen Bezugspersonen zentral, und an
der Rückführung wird gearbeitet.
Wenn das Kind aber auf Dauer tragende Beziehungen in der sozialen Familie aufbauen soll und
sich dort verwurzelt, geht es um die Erarbeitung
des jeweils »richtigen« Platzes der beiden Familien. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen.
Richtlinien und Erfahrungen bei Kindern von
getrennten oder geschiedenen Eltern werden
den komplexen Anforderungen bei Pflegekindern
nicht gerecht! Die meist eingeschränkte Erziehungsfähigkeit der leiblichen Familie, eventuelle
traumatische Erfahrungen und anderes mehr gilt
es zu berücksichtigen, z. B. kann für ein Pflegekind der Kontakt ein- oder zweimal jährlich genauso gut sein wie für ein anderes der Kontakt
in dreiwöchigem Abstand. Es ist notwendig, in
jedem Fall und jeder Situation genau hinzusehen.
Erfahrungsgemäß ist die Begleitung der persönlichen Kontakte dabei ein wichtiges Instrument.
plan B bietet dabei wesentliche Unterstützung.
Wichtig jedenfalls ist eine positive Haltung zur
Herkunftsfamilie!
Ca. die Hälfte aller Kinder in Linz kommt mit
dem Einverständnis der leiblichen Eltern in Pflegefamilien. Rückführungen gibt es bei LangzeitPflegeverhältnissen kaum.
Ca. einmal jährlich wird die Herkunftsfamilie
zum Verlaufsgespräch eingeladen, in erster Linie,
um den passenden Kontakt zu regeln.
Erschwerend für den Zugang zur Herkunftsfamilie ist die neue gesetzliche Regelung, dass die
Fallführung bei (Langzeit-) Pflegekindern an die
Behörde übertragen wird, wo das Pflegekind lebt.

Verwandtschaftspflege – eine
Chance und Herausforderung
Wenn ein Kind nicht von leiblichen Eltern betreut
werden kann, wird zuerst in der Verwandtschaft
und im nahen sozialen Umfeld nach einer geeigneten Betreuung gesucht. Die Eignungsüberprüfung ist in diesen Fällen meist kürzer und mit
einem vereinfachten Verfahren. Auf eine umfassende Eignungsüberprüfung bei Verwandtschaftspflegen muss in Zukunft sicher mehr geachtet werden.
Für das Kind ist vieles vertraut und dadurch die
Eingewöhnung leichter. Andererseits sind Konflikte schwieriger zu bearbeiten. Unterstützung
und Begleitung sind erfahrungsgemäß unbedingt
erforderlich. Dass das Gericht oft sehr schnell die
Obsorge an Verwandtschafts-Pflegeeltern überträgt, erschwert diesen den Zugang zu Hilfen, die
sie als Pflegeeltern ohne Obsorgerechte in Anspruch nehmen könnten.
Entwicklungen bei Adoptionen
Etwa jede zweite Mutter im Zentralraum Linz, die
sich dazu entschließt, ihr Kind zur Adoption freizugeben, nützt die Möglichkeit einer anonymen
Geburt. Obwohl Adoptivwerber/innen häufig bereit wären für halboffene oder offene Adoption,
bevorzugen es leibliche Mütter, anonym zu bleiben.
Gudrun Schwarz, MSc
stellvertretende Geschäftsführerin,
Bereichsleitung Familiäre Betreuungsformen
DSAin Maria Aistleitner
Teamleitung Soziale Familien

Soll das Kind nur
vorübergehend in
einer anderen Familie leben, bleibt
die Beziehung
zu den leiblichen
Bezugspersonen
zentral. Wenn
das Kind aber auf
Dauer tragende Beziehungen
in der sozialen
Familie aufbauen soll und sich
dort verwurzelt,
geht es um die
Erarbeitung des
jeweils »richtigen« Platzes der
beiden Familien.
Und das kann
sehr unterschiedlich aussehen.
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» Bericht über die Enquete »Reformbedarf im Pflegekindschaftsrecht«

Reformbedarf im
Pflegekindschaftsrecht?
Inhalte und Eindrücke aus der gleichnamigen Enquete vom 9.11.2015 in St.Pölten.
»Elterliche Kontakte des Pflegekindes – Ja? Nein? Wann? Wie oft? Wie lange?«
»Gibt es einen Point of no Return? Ab wann soll es keine Rückführung mehr geben,
damit Pflegepersonen einem Kind Sicherheit authentisch vermitteln können?«
»Welche Bedürfnisse hat ein Kind, wenn es nicht mehr in seiner Familie leben kann?«

Um brisante Themen wie diese zu beleuchten, luden das Amt der niederösterreichischen Landesregierung und das Bundesministerium für Justiz
zu einer Enquete nach St. Pölten ein.
»Was schätzen Sie, wie viele gesetzliche Bestimmungen die Pflegekindschaft regeln?«
Mit dieser Frage leitete LStA Dr. Peter Barth als
Vertreter des Bundesministeriums für Justiz die
Veranstaltung ein und wies auf die ausbaufähige
Rechtslage und den Reformbedarf im Pflegekindschaftsrecht hin. Eine Arbeitsgruppe des Justizministeriums sei bereits mit diesem Thema beschäftigt und werde Erkenntnisse der Tagung in
die Reformüberlegungen mit einbeziehen.
Namhafte Referent/innen wie Univ. Prof. Dr.
Klaus Wolf (Universität Siegen), Dr. Ina Boveschen (Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg) und Gloria Dürnberger (Regisseurin von »Das Kind in der Schachtel«), aber
auch zahlreiche Teilnehmer/innen mit beträchtlichem Erfahrungshintergrund aus der sozialen
und gerichtlichen Arbeit zeigten wesentliche Aspekte auf, die in den Workshops durchaus auch
unterschiedlich bewertet und diskutiert wurden.
Es geht um die
Balance zwischen
Eltern- und Kinderrechten, wie
sie gestaltet und
rechtlich abgesichert werden soll.
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Es gehe um die Balance zwischen Eltern- und
Kinderrechten, wie sie gestaltet und rechtlich abgesichert werden soll, erläuterte Prof. Dr. Wolf.
Diskutiert werde derzeit in mehreren europäischen Ländern eine Verschiebung zugunsten der
Kinderrechte.
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Er führte zum Thema Herkunft und Kontinuitätssicherung zwei zentrale Ziele an, die miteinander
zu verbinden und rechtlich abzusichern sind:
›› die Kontinuitätssicherung für das Pflegekind
(Klarheit für Eltern und Sicherheit für Pflegefamilien)
und
›› die Auseinandersetzung des Kindes mit der
Herkunft und dem Leben mit zwei Familien
in einer konstruktiven und den Selbstwert
fördernden Weise
Gut ausgestattete soziale Dienste hätten – auch
jenseits rechtlicher Regelungen - vielfältige Möglichkeiten, Kontinuitätssicherung zu unterstützen.
Die zentralen Handlungsoptionen sind:
›› Rechtzeitige und hinreichend intensive Unterstützung der Herkunftsfamilie, um die Gründe
für eine Herausnahme erheblich abzuschwächen oder zu beseitigen und einen verantwortbaren Verbleib des Kindes zu ermöglichen.
›› Bei der Betreuung des Kindes eine sorgfältige
Perspektivenklärung: Rückkehr (»Reunification«) oder kontinuitätssichernde Planung für
die Pflegefamilie.
›› Ausrichtung der Beratung, Begleitung und
Unterstützung beider Familien auf die angestrebte Perspektive.
›› Begleitung der Eltern auch bei einer angestrebten dauerhaften Beheimatung des Kindes in
der Pflegefamilie: Trauerarbeit, neue Elternrolle, Transformation der Familie.
›› Entkoppelung von (guten) Kontakten von Kind
und Eltern von der Perspektive der langfristigen Betreuung in einem berechenbaren
Lebensfeld.

Bericht über die Enquete »Reformbedarf im Pflegekindschaftsrecht« «

›› Unterstützung der Kinder (und insbesondere:
Jugendlichen) bei der Auseinandersetzung mit
ihrer Herkunft und wertschätzender Umgang
mit ihrer Verbindung zur Herkunftsfamilie
(einschließlich Geschwister, Großeltern und
weiterer relevanter Menschen). (vgl. Wolf 2015)
Prof. Dr. Wolf betonte beim Thema »Pro oder
Contra Rückführung« einmal mehr die Notwendigkeit differenzierter Entscheidungen, die dem
Einzelfall gerecht werden.
Dr. Ina Bovenschen berichtete in ihrem Vortrag
zum Thema »Bindungsentwicklung und psychosoziale Anpassung« unter anderem aus Studien
zur Bindungsentwicklung und psychosozialen
Anpassung von Pflegekindern. Sie rückte ins
Blickfeld, dass die Entwicklung neuer, sicherer
Bindungen in der Pflegefamilie einen bedeutsamen Schutzfaktor für die weitere Entwicklung der
Pflegekinder darstellt.
In einem ersten Pilotprojekt mit 3- bis 8-jährigen
Pflegekindern hätten sie und ihre Mitarbeiter/
innen festgestellt, dass ein bedeutsamer Teil der
Pflegekinder auch nach längerer Zeit in der Pflegefamilie noch Bindungsprobleme aufweist und
dass diese auch mit anderen Schwierigkeiten der
Kinder, z. B. aggressiven Verhaltensweisen oder
Problemen mit Gleichaltrigen, zusammenhängen.
Die psychischen Auffälligkeiten der Kinder wären
sowohl durch die Umstände der Vermittlung als
auch durch Erfahrungen der Kinder in ihrer Herkunftsfamilie beeinflusst.
in

Gloria Dürnberger gab Einblick in ihre Geschichte als Pflegekind, die sie in ihrem Film »Das Kind
in der Schachtel« veröffentlicht hat.
Als acht Monate altes Baby von ihrer psychisch
kranken Mutter in Pflege gegeben, bearbeitete
die junge Erwachsene ihre eigene Geschichte als
Regisseurin und gibt so Einblick in ihre innere
Suche und ihre Gefühle, die als Beispiel für andere Lebensgeschichten von Pflegekindern dienen
kann.

Gloria Dürnberger stellte klar, dass die Beziehungen in der Pflegefamilie für sie die tragenden
Familienerfahrungen waren und sind. Sie hinterfragte auch die leibliche Mutterschaft in ihrer
Bedeutung.
Aus meiner Sicht machte sie aber deutlich, wie
wichtig diese Biografiearbeit war, mit der sie ihrer sozialen Familie und der Herkunftsfamilie
den für sie passenden Platz gab und Erfahrungen
einordnete.
In Workshops diskutierten die teilnehmenden
Fachleute z. T. kontroversiell, was Kinder in Pflegefamilien benötigen, um sich gut und gesund
entwickeln zu können.
Eine Vielfalt an Hinweisen und Zusammenhängen, die erarbeitet und abschließend präsentiert
wurden, konnte die Arbeitsgruppe des Bundesministeriums für Justiz für ihre Überarbeitung der
Gesetzeslage mitnehmen.
Als wesentliches Resümee aus dieser Enquete
sehe ich die von Prof. Dr. Wolf beschworene Notwendigkeit differenzierter Entscheidungen, die
dem Einzelfall gerecht werden, und die Wichtigkeit, dass soziale Dienste so ausgestattet sind,
dass sie dem gerecht werden können.
DSAin Maria Aistleitner
Teamleitung Soziale Familien

Als wesentliches
Resümee aus
dieser Enquete
ist sicherlich die
von Prof. Dr. Wolf
beschworene
Notwendigkeit
differenzierter
Entscheidungen,
die dem Einzelfall
gerecht werden,
zu sehen.

Literatur
Wolf, Klaus (2015)
Herkunft und Kontinuitätssicherung – Biografische
Weichenstellung in der Pflegekinderhilfe.
Tagungsunterlagen zum Vortrag
St. Pölten, 9. November 2015

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2016

33

» Rechtsinformation

Karenz für Pflegeeltern
Gesetzesänderung 2016
Endlich ist es soweit, der Anspruch auf Karenz für Pflegeeltern wurde
gesetzlich verankert. Durch mehrjährige Bemühungen ist es gelungen,
den Gesetzgeber von dieser notwendigen Gleichstellung zu überzeugen.
Immer wieder wurde dieses Anliegen auf regionaler und bundesweiter
Ebene auch von plan B thematisiert. Ein Antrag der Kinder- und
Jugendhilfereferent/innenkonferenz brachte schließlich den Durchbruch.
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Karenz
Der Anspruch auf Karenz beinhaltet das Recht,
dem Arbeitsplatz bis zu zwei Jahren fernzubleiben, um sich ganz der Kinderbetreuung zu widmen, ohne die Arbeitsstelle zu verlieren. Nach
bisheriger Rechtslage war es so, dass Pflegeeltern,
im Gegensatz zu leiblichen Eltern oder Adoptiveltern, keinen Anspruch auf Karenz hatten, sofern
der Arbeitgeber nicht freiwillig den Erhalt des
Arbeitsplatzes für einen bestimmten Zeitraum
zugesagt hat. Da aber auch Pflegeeltern Säuglinge und Kleinkinder aufnehmen, hat das in vielen
Pflegefamilien dazu geführt, dass zumindest ein
Elternteil seinen Beruf aufgeben musste. Leider war unter diesen Bedingungen in manchen
Familien die Aufnahme eines Pflegekindes im
Säuglings- oder Kleinkindalter nicht möglich. Ich
glaube, man muss hier nicht betonen, dass im Ergebnis die Kinder die Verlierer in einer derartigen
Rechtslage waren.
Seit im Jahr 2002 das Kinderbetreuungsgeld
eingeführt wurde, können auch Pflegeeltern
dieses beziehen, doch an der fehlenden arbeitsrechtlichen Karenzregelung änderte sich nichts.
Jahrelang hat auch plan B immer wieder bei den
zuständigen Stellen interveniert, um auf die mangelnde Rechtfertigung der gesetzlichen Ungleichbehandlung hinzuweisen und eine Änderung zu
bewirken. Nun hat der Gesetzgeber endlich in
diesem Sinne gehandelt. Die Neuerungen gelten
jedoch weiterhin nur für »unentgeltliche« Pflegeverhältnisse, weshalb die arbeitsrechtliche Karenz den Krisenpflegefamilien und IN-Familien
nicht offen steht.

Elternteilzeit
Bis Vollendung des siebten Lebensjahres des Pflegekindes besteht in Betrieben mit über 20 Arbeitnehmern ein Anspruch auf Elternteilzeit, soferne
man vorher ununterbrochen drei Jahre in diesem
Betrieb gearbeitet hat.

Pflegemütter und Pflegeväter haben nun das
Recht auf Karenz und auch auf Elternteilzeit. Die
Karenz kann bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr des Kindes in Anspruch genommen werden.
Ist das Kind bei Inpflegenahme zwischen 18 Monaten und zwei Jahren alt, besteht der Karenzanspruch bis zu sechs Monate über das zweite Lebensjahr hinaus. Hat das Kind bei Inpflegenahme
das zweite, jedoch noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet, so stehen sechs Monate Karenzzeit
zu. In allen Fällen kann man innerhalb der ersten
vier Wochen nach Ende der Karenz nicht gekündigt werden.
Der Karenzanspruch beginnt mit dem Tag der Inpflegenahme. Bei Inanspruchnahme einer Karenz
ist die Inpflegenahme dem Dienstgeber unter Bekanntgabe von Beginn und Dauer unverzüglich
mitzuteilen. Der Kündigungs- und Entlassungsschutz beginnt mit dieser Bekanntgabe.
Die Neuerungen gelten seit 1.1.2016.
Dr.in Ingrid Leeb
Juristin, Familienberatung

Gleichstellung
gleichgeschlechtlicher Paare im
Adoptionsrecht
Die Liberalisierung des Adoptionsrechts ermöglicht
seit 01.01.2016 auch nicht verheirateten Paaren eine
gemeinsame Adoption und gewährleistet eine Gleichstellung für gleichgeschlechtliche Paare.

Kontakt
Für Ihre Rückfragen zu diesem Thema oder anderen
juristischen Themen steht Ihnen Dr.in Ingrid Leeb
gerne in der Rechtsberatung an jedem ersten und
dritten Mittwoch des Monats von 15.00-17.00
persönlich nach Voranmeldung oder telefonisch
unter 0 732 60 66 65 - 15 zur Verfügung.
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» Sozialfonds

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

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

Wie wird der Sozialfonds für
Pflegekinder finanziert?
Der Sozialfonds für Pflegekinder wird in erster Linie aus privaten Mitteln gespeist. Das sind private
Spenden, Einnahmen aus Sponsoring, Kooperationen mit der Wirtschaft, die fördernde Mitgliedschaft im Verein Pflege- und Adoptiveltern Oö.,
Einnahmen aus speziellen Veranstaltungen (wie
z. B. Adventmärkte, Konzerte etc.) und sonstigen
Aktionen.

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

Sozialfonds «

Wie kann eine Unterstützung aus dem
Sozialfonds beantragt werden?
Achtung: Empfehlen Sie das gute Bausparen weiter und motivieren Sie Ihre Freunde und Bekannten zum guten Bausparen. Für jeden von Ihnen bis
Jahresende 2016 empfohlenen Bausparvertrag
(ab 50 Euro monatlicher Sparleistung) erhält der
Sozialfonds für Pflegekinder einen Extra-Bonus
von 20 Euro. Einfach E-Mail mit den Kontaktdaten des Empfohlenen und Anmerkung »Sozialfonds« an office@dasgutebausparen.at senden.
www.dasgutebausparen.at/gutes-tun/plan-b
Das gute Bausparen bietet auch ein kostenloses und unverbindliches Erinnerungsservice an,
wenn ein bestehender Bausparvertag abläuft.
Also, einfach weitersagen und anmelden!

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

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

Kontakt

zur Geschäftsstelle des
Sozialfonds für Pflegekinder

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

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

plan B – Zeitschrif t für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2016

37

» Service

Neu in unserer Bibliothek
plan B bietet eine öffentlich zugängliche Fachbibliothek.
Rund 1.700 Medien stehen für die individuelle Informationssuche und
Weiterbildung zur Verfügung. Sie finden bei uns umfassende Information
und wir gehen gerne auf Ihre Wünsche ein. Kindern und Jugendlichen
wollen wir informative, spannende, lustige oder zum Nachdenken
anregende Lese-, Seh- und Hörerlebnisse bieten.
Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 und nach Vereinbarung
Pädagogik, Erziehung
1641/Koh/PÄD.E

Der Mythos des verwöhnten Kindes

Kohn Alfie

1128/Win/PÄD.E

Warum unsere Kinder Tyrannen werden

Winterhoff Michael

1093/Ren/PÄD.E

Wie Kinder heute wachsen

Renz-Polster / Hüther

1095/Win/PÄD.E

SOS Kinderseele

Winterhoff Michael

1094/Kre/PÄD.E

Kinderseelen verstehen

Krenz Armin

1142/Zim/PÄD.E

Erste Gefühle

Zimmer Katharina

1141/Rog/PÄD.E

Erziehung – 111 häufigste Fragen und Antworten

Rogge Jan-Uwe

1163/Lie/PÄD.E

Achtsame Eltern, glückliche Kinder

Lienhard Valentin

1159/Tsc/PÄD.E

Perfekte Eltern und funktionierende Kinder?

Tschöpe-Scheffer Sigrid

1158/Pik/PÄD.E

Laßt mir Zeit

Pikler Emmi

1405/Scha/PÄD.E

Erziehung ist Kunst

Schad Wolfgang

1413/Gro/PÄD.E

Was Kinder sich von ihren berufstätigen Eltern wünschen

Grollmann / Sweder

Spezielle Erziehung und Entwicklung
1612/Ber/SPEZ.E

Aufopfern ist keine Lösung

Berg-Peer Janine

1270/Hig/SPEZ.E

Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann

Higashida Naoki

1243/von/SPEZ.E

Einkoten

von Gontard Alexander

1265/Sie/SPEZ.E

Achtsame Kommunikation mit Kindern

Siegel Daniel

Pflege
1453/Wol/PE

Sozialpädagogische Pflegekinderforschung

Wolf Klaus

1543/Dit/PE

Rückkehr als geplante Option

Dittmann Andrea

Kommunikation und Selbstmanagement
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1547/Win/KOM

Mythos Überforderung

Winterhoff Michael

1579/Mie/KOM

Coach dich selbst, sonst coacht dich keiner

Miedaner Talane

1180/Ali/KOM

Achtsamkeit im Beruf für Dummies

Alidina Shamash

1201/Kle/KOM

Feedback für Dummies

Klepsch Rüdiger

1208/Bau/KOM

Warum ich fühle, was du fühlst

Bauer Joachim

1210/Bös/KOM

Weil ich es dir nicht sagen konnte

Böschemeyer Uwe

1240/Sel/KOM

Wie wir aufblühen

Seligman Martin
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Lebenshilfe und Unterstützung
1298/Hal/LH

Die Narzissmusfalle

Haller Reinhard

1292/Bau/LH

Selbststeuerung

Bauer Joachim

1304/Hor/LH

30 min Lebensenergie

Hornig Markus

1334/Kas/LH

Wut – Plädoyer für ein verpöntes Gefühl

Kastner Heidi

Romane und Lebensgeschichten zum Thema Pflege, Adoption und Pädagogik
1285/Lin/ROM

Nicht normal, aber das richtig gut

Linke Denise

1291/Coe/ROM

Veronika beschließt zu sterben

Coelho Paulo

Kinderbücher
822/Mau/KB

Küss mich, Tscho!

Mauz Christoph

817/Krü/KB

Florian auf der Wolke

Krüss James

835/Bla/KB

Mission Maulwurf – Die drei ??? Kids

Blanck Ulf

839/Fra/KB

Wendy – Zuflucht auf Lindenhöhe

Franciskowsky Hans

701/Pul/KB

Das Pferd aus dem Meer

Pullum Isolde

776/Zie/KB

Susi auf Silberstern

Ziegler-Stege Erika

741/May/KB

Jakob und Katharina

Mayer-Skumanz Lene

769/Ada/KB

Diabolo, Pferd meiner Träume

Adam Gabi

772/Ada/KB

Im Tal der Tränen

Adam Gabi

275/Far/KB

Blitz und der Brandfuchs

Farley Walter

936/Huf/KB

Mein liebstes Tierkinder-Fühlbuch

Hufen Regina

942/Teg/KB

Unser Kaufmann

Tegetthoff Folke

939/Dis/KB

Klein Adlerauge

Disney Walt

940/Tor/KB

Das Unglück

Toresen R.E.

964/Gri/KB

Die schönsten Märchen der Gebrüder Grimm

Gebrüder Grimm

963/And/KB

Die schönsten Märchen von Hans Christian Andersen

Andersen Hans Christian

1026/Har/KB

Die kleine Ente

Harker Jilian

1040/Ell/KB

Das kleine Kaninchen

Ellsworth Nick

1041/Har/KB

Das kleine Reh

Harker Jilian

1046/Har/KB

Der kleine Bär

Harker Jilian

1053/Bro/KB

Wie alles begann – Heartland, Paradies für Pferde

Brooke Lauren

1087/Ned/KB

Yakari – Die Suche nach Kleiner Donner

Nedebock Ulla

1088/Ned/KB

Yakari – Indianerstarke Abenteuer

Nedebock Ulla
Nedebock Ulla

1089/Ned/KB

Der kleine Prinz – Die ewige Wanderschaft

1090/Gro/KB

Das große Kinder-Lexikon von A-Z

1091/Lin/KB

Ich will auch in die Schule gehen

Lindgren Astrid

1092/See/KB

Ein sicherer Ort für Rufus

Seeney Jill

1476/Bau/KB

Der Zauberer von Oz

Baum Frank

1479/Lag/KB

Nils Holgerssons wunderbare Reise

Lagerlöf Selma

1467/Col/KB

Pinocchios Abenteuer

Collodi Carlo

1644/Lut/KB

Svea ist besonders

Lutz Dorina
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Kinderbuch – Schule
1426/Lar/SCHUL

Schülerjahre

Largo Remo

Freizeit, Basteln, Spielen
1443/Brü/FZ

Körperspiele für die Seele

Brüggebors Gela

1451/von/FZ

Der Zauberlehrling

von Taxis Adrienne

Jugendbücher
806/Schw/JB

Alles halb so schlimm

Schwindt Barbara

833/Tre/JB

Solange die Zikaden schlafen

Treiber Jutta

834/Aub/JB

Die schönsten Pferdegeschichten mit Silberschweif

Aubry Cécile

Pubertät
1369/Zim/PUB

Wer sind unsere Kinder?

Zimmer Katharina

1368/Köh/PUB

Jugend im Zwiespalt

Köhler Henning

1403/Lar/PUB

Jugendjahre – Kinder durch die Pubertät begleiten

Largo / Czernin

Sucht und psychische Erkrankungen
1483/Hau/SU.PS

Klinische Psychologie

Hautzinger Martin

Beratung und Therapie
1414/Rad/BE.TH

Einführung in das systemische Coaching

Radatz Sonja

1416/Rad/BE.TH

Beratung ohne Ratschlag

Radatz Sonja

858/Hex/CD

Hexe Lilli auf Schloss Dracula

852/La-/CD

La-Le-Lu – Die schönsten Einschlaflieder

Unser Sandmännchen

862/Lin/CD

Pippi in Taka-Tuka-Land

Lindgren Astrid

884/Kau/CD

Meister Eder und sein Pumuckl

Kaut Ellis

889/Schn/CD

Meine Freundin Conni

Schneider Liane

890/Boe/CD

Conni und das Klassencamp

Boehme Julia

899/Lan/CD

Briefe von Felix

Langen Annette

901/Bly/CD

Fünf Freunde und die Jagd nach der Diebesbande

Blyton Enid

900/Ast/CD

Asterix im Land der Götter

928/Nin/CD

Ninjago 16

935/Nin/CD

Ninjago 15

1672/Nin/CD

Ninjago 14

1649/Nin/CD

Ninjago 13

CD

DVD
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1542/Tal/DVD

Talea

1504/Mei/DVD

Mein Freund, der Delfin 2

plan B – Zeitschrift für Pflege, Krisenbetreuung, IN-Betreuung und Adoption 1/2016

Service «

Buchtipps
Der Mythos des
verwöhnten Kindes

Weil ich es dir nicht
sagen konnte

Erziehungslügen unter
die Lupe genommen

Vom Schatten des
Schweigens zur
befreienden Wahrheit

Alfie Kohn

Uwe Böschemeyer

1641/Koh/PÄD.E

1210/Bös/KOM

Pointiert und unerschrocken deckt der amerikanische Rebell der Erziehungsliteratur reaktionäre
Familienideologien und verzerrte Forschungsergebnisse auf, die Eltern und vor allem Kindern
das Leben schwer machen. Kohn macht Eltern
Mut, quer zu denken – damit unsere Kinder zu
starken Persönlichkeiten werden und nicht zu
kleinen Jasagern, wie es Autorität predigende und
immer nur Grenzen fordernde Erziehungspäpste
nahelegen. Deren Maximen entlarvt dieses Buch
genauso wie das dahinter stehende negative Bild
vom Kind, das sie bewusst erzeugen. Ein spannendes Buch für Eltern und alle, die mit Kindern
zu tun haben. »Kinder sind keine Tyrannen, und
sie werden auch nicht zu Helikopter-Kindern oder
kleinen Prinzessinnen, nur weil wir ihnen Liebe
und Verständnis entgegenbringen.« Alfie Kohn

Jeder von uns kennt das: Man hat einen Gedanken, ein Gefühl, eine Befürchtung, man will sich
mitteilen und bringt kein Wort heraus – aus Angst
vor der Reaktion des Gegenübers, aus Scham oder
weil man seinen Gesprächspartner nicht verletzen möchte. Wie groß der Schaden ist, den diese
Sprachlosigkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen mitunter anrichtet, wird häufig erst zu
spät erkannt. Von außen können wir nur schwer
beurteilen, warum unser Gegenüber ein Geheimnis vielleicht über Jahre hinweg mit sich trägt und
nicht den Mut findet, offen zu sprechen.
Mit Beispielen aus seiner langjährigen Erfahrung
als Therapeut zeigt der Schüler Viktor Frankls,
warum man vielleicht gerade dann, wenn die
Worte fehlen, etwas sagen sollte.

Nicht normal,
aber das richtig gut.

Warum ich euch
nicht in die Augen
schauen kann

Mein wunderbares Leben
mit Autismus und ADHS

Naoki Higashida

Denise Linke

1270/Hig/SPEZ.E

1285/Lin/ROM

Warum guckst du uns nicht in die Augen? Warum
bist du so gern allein? Warum magst du nicht
meine Hand halten? Warum rastest du aus? Dies
sind nur einige der vielen Fragen, die Eltern eines
autistischen Kindes umtreiben. In diesem Buch
finden sie Antworten. Naoki Higashida, ein japanischer Junge und selbst schwer autistisch,
nimmt die Leserinnen und Leser mit in seine
Welt, erklärt, was in ihm vorgeht.

Von ihrem Autismus erfährt die Autorin eher zufällig. Ein Mitbewohner ihrer WG hat Asperger
und rät ihr, sich auch testen zu lassen: Volltreffer. Mit Witz und Charme erzählt sie von ihrem
außergewöhnlichen Leben – und zeigt auf, was
unsere Gesellschaft von denen lernen kann, die
anders sind.
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» Service

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

plan B

Kindern Schutz
und Halt geben.

Zwischen Zukunft und Herkunft

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

Referent/innen und Workshopleiter/innen

>	Brustbauer Susanne:
Sozialpädagogin, Fachdienst Familienarbeit, Schloss Leonstein

>	Ergebnisse zweier Workshops mit Herkunftseltern
>	Köster-Goorkotte Irmgard:
Dipl. Sozialpädagogin, Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutin, Münster

>	Mag. Kriegl Peter:
Organisationsberater, Coach, Wien

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

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

>	Rosenegger Karin:
Sozialpädagogin, Fachdienst Familienarbeit, Schloss Leonstein

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

>	Scheidl Christian:
Dipl. Pädagoge, Psychosozialer Berater, Koordinator Familienrat

Datum:

>	Dienstag, 31. Mai 2016, 9.00 - 17.00
Check in ab 8.00

Ort:

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

>	Fachpersonen: 110,00 Euro
>	Honorarkräfte bei plan B: 90,00 Euro
>	Ermäßigt: 60,00 Euro
> Ermäßigung für Herkunfts-, Pflege-, Krisenpflege- und
Adoptiveltern, IN-Betreuer/in, Student/in (bis 27 Jahre)

> Der Tagungsbeitrag umfasst das Mittagessen
und die Pausenverpflegung.
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Termine im Überblick
Fr. 1. Apr. 2016
14.00 bis 19.30
Tragwein

Verhaltensauffälligkeit bei Kindern –
gesunde Reaktion auf belastende Situationen
Referent: Karl Haider

Mi. 6. Apr. 2016

Jugendliche ticken anders …

18.00 bis 21.30
Leonding

Referent: Alexander Unterberger

Sa. 9. Apr. 2016

Du bist mir wichtig, darum begrenze ich dich

9.00 bis 18.00
Tragwein

Referentin: Mag.a Barbara Lugmayr-Lettner

Mi. 13. Apr. 2016

Pflegekinder in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften

18.00 bis 20.30
Leonding

Referentin: Dipl. Päd.in Birgit Traunfellner

Sa. 16. Apr. 2016

Dialog der Stärke

9.00 bis 18.00
Leonding

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

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

Pflegeeltern Tankstelle - wir unter uns

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

Referentin: Birgit Detzlhofer

Fr. 29. Apr. 2016

Sprechen wir darüber!

14.00 bis 19.30
Tragwein

Referentin: Eva Zeiko

Fr. 13. Mai 2016

Im Schreiben ganz bei mir sein

14.00 bis 19.30
Leonding

Referentin: Mag.a Claudia Maria Andorfer-Traint

Fr. 20. bis Sa. 21. Mai 2016

Begleitung im Takt – Wie Bewegung Lösungen ermöglicht

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

Referent: DSA Markus Friedl

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

Actionmalkurse für Kinder und Eltern

13.30 bis 19.00
Edt bei Lambach

Referent: Mario de Zuani

Fr. 10. Jun. 2016

Die Bedeutung der Beziehungen von getrennt
aufwachsenden Geschwistern

14.00 bis 19.30
Tragwein

pf

a

pf

a

pf

pf

pf

pf

pf

pf

pf

Referentin: Mag.a Margit Seidl

pf: Angebot für Pflegeeltern
a: Angebot für alle

Alle Termine sowie nähere Infos dazu finden sie auf www.planb-ooe.at
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Nähere Informationen finden Sie auf
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Spendenkonto:
Sozialfonds für Pflegekinder
Hypo Oberösterreich
IBAN: AT40 5400 0001 0037 9908
BIC: OBLAAT2L

Richterstraße 8d,
4060 Leonding

H

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

Kompetenzzentrum plan B

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