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1.  Einleitung 

Inobhutnahme und Fremdunterbringung bedeutet für ein Kind oder Jugendlichen die 

vorübergehende oder langfristige Trennung von seiner Familie und damit von seinen ur-

sprünglichen Bindungspersonen. Sie gehören mit zu den stärksten und nachhaltigsten 

Eingriffen der Jugendhilfe, die den Lebenslauf und die Entwicklung eines Kindes oder 

Jugendlichen sowie den Zusammenhang seiner Familie maßgeblich beeinflussen können. 

Die Zeit der familiären Bereitschaftsbetreuung als Übergangsituation ist für Kinder, 

Jugendliche und die beteiligten Betreuungsfamilien in besonderer Weise von Bindungs- 

und Trennungsprozessen geprägt. Häufig ist nicht klar, wie lange ein Kind in einer Be-

treuungsfamilie bleiben wird und wie seine weitere Perspektive sein wird. 

In welcher Weise kann ein Kind sich in einer Betreuungsfamilie zugehörig und auch sicher 

fühlen, wenn es bald wieder gehen wird? Wie sollte die Bindungsbeziehung zu seinen 

Eltern in dieser Zeit gestaltet sein? Wie können diese Bindungs- und Trennungsprozesse 

von den betroffenen Kindern und Jugendlichen in möglichst konstruktiver, nicht 

schädigender Weise durchlebt werden? Welche Unterstützung brauchen sie dabei und 

welche Bedingungen können sich dabei als Schutzfaktoren auswirken?  

Welche Konsequenzen haben diese oft sehr früh erlebten Trennungen auf ihr eigenes 

Selbstwertgefühl und auf ihre Identität? Wie können Kinder unterstützt werden, wenn sie 

Trennungen und auch Brüche erleben müssen? 

Diese und weitere an der Praxis orientierte Fragen wurden auf den 6. Regionaltagungen 

auf dem Hintergrund verschiedener theoretischer Ansätze in den Regionalgruppen dis-

kutiert. 

 

Auf den 7. Regionaltagungen standen Möglichkeiten der „Biographiearbeit“ im Rahmen 

der familiären Bereitschaftsbetreuung im Mittelpunkt. Mit „Biographiearbeit“ ist in diesem 

Zusammenhang alles gemeint, was die Beschäftigung mit dem eigenen Lebensweg be-

inhaltet. Biographie bedeutet hier im Gegensatz zum Lebenslauf: Wie wir selbst unser 

Leben in einen Zusammenhang bringen und welche Interpretationen, welchen Sinn wir 

unserem Leben im Laufe der Entwicklung geben. Dabei kommt es nicht notwendig darauf 

an, was sich im Laufe eines Lebens real ereignet hat, sondern welche Bedeutungen den 

Ereignissen gegeben werden. Biographie ist also ein mehr oder weniger bewusster 

Konstruktionsprozess.  

Biographiearbeit mit Inobhut genommenen Kindern bedeutet u.a., ihnen zu erklären, 

warum sich die Trennung ereignete und warum sie nicht mehr bei ihren Eltern leben 

können – was selbstverständlich klingt, es aber keineswegs ist. Für den eigenen Identi-
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tätsbildungsprozess und die Entwicklung des Selbstwertes ist es von großer Bedeutung, 

die Möglichkeit zu haben, sich über die eigene Vergangenheit ein möglichst an-

gemessenes und vollständiges Bild machen zu können, auch Fragen zu zurückliegenden 

Ereignissen und zur eigenen Familie immer wieder stellen zu können. Das ist gerade für 

fremduntergebrachte Kinder von besonderer Wichtigkeit, da sie sich häufig selbst die 

Schuld für die Trennung von den Eltern geben. Umso entscheidender ist es für sie, 

Informationen über ihre familiäre Geschichte zu erhalten, die sie entlasten. Auch sehr 

schmerzliche Ereignisse lassen sich für Kinder besser verarbeiten und in das eigene 

Selbstbild integrieren, wenn Klarheit und Verständlichkeit über die familiären Ereignisse 

bestehen. Wichtig für den Kontext der Bereitschaftsbetreuung ist hierbei, wie Kinder und 

Jugendliche unterstützt werden können, einen Sinn und Zusammenhang in ihrem eigenen 

Lebenslauf begreifen zu können. 

Das Verständnis für die eigene Lebensgeschichte ist unmittelbar mit familiären und außer-

familiären Bindungspersonen sowie erlebten Trennungserfahrungen verbunden. Diese 

Aspekte haben einen großen Einfluss auf die menschlichen Entwicklung. Aus diesem 

Grund fassen wir in diesem Info beide Themenbereiche zusammen. 

 

Was sind überhaupt kindliche Bedürfnisse, welche werden in der Bereitschaftsbetreuung 

beachtet und erfüllt ? Die Aussagen verschiedener pädagogischer und psychologischer 

Quellen zu kindlichen Bedürfnissen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:  

 

 Befriedigung von Grundbedürfnissen wie Nahrung, Unterkunft, Schutz, Kleidung 

 Bindungen dauerhafter Art an Erwachsene 

 Sozialleben in und außerhalb der Familie (Freundinnen und Freunde, Kindergarten, 

Schule) 

 Auseinandersetzung mit und Fürsorge von Erwachsenen (Grenzen, Grenzver-

änderungen, Normen und Eigenverantwortung) 

 Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung und Respekt der Person und des Verhaltens 

 Individuelle Förderungs- und Handlungsmöglichkeiten (kognitive Anregungen, Unterricht, 

Sachinteresse; Raum, Abenteuer, Einfluss) 

 Kennenlernen der Realitäten des Lebens 

 Zugehörigkeit, auch geschichtliche Zugehörigkeit, zu einer oder zu mehreren Familien 

(Tagespflege, Dauerpflege, Adoption, Stieffamilie). 
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Jenseits des unbedingt lebensnotwendigen Bereichs der Grundbedürfnisse kann in der 

Bereitschaftsbetreuung mehr oder weniger auch jeder andere Bereich kindlicher Bedürf-

nisse beachtet werden. Bindungen und Zugehörigkeit – die Themen der beiden Regional-

tagungen – sind dabei sicherlich wesentliche Bereiche, daneben gibt es aber auch noch 

andere, deren Beachtung ihren Wert haben und deshalb nicht angesichts des „großen 

Themas“ Bindung aus den Augen verloren werden sollten. 

 

 

2.  Zu den Theorien 

 

Im wesentlichen standen zwei psychologische Forschungsrichtungen und deren Verwend-

barkeit für die konkrete Arbeit in der familiären Bereitschaftsbetreuung im Mittelpunkt der 

6. Regionaltagungen: zum einen die Bindungstheorie und zum anderen die Ergebnisse 

der Risiko- und Schutzfaktorenforschung.  

 

 

2.1  Stellenwert von Theorien 

 

Einige Vorbemerkungen zum Stellenwert von Theorien: 

Im Zusammenhang mit der praktischen Arbeit ist die Aufgabe von Theorien, nützlich, hilf-

reich und handlungsrelevant zu sein. Bevor die theoretischen Ansätze genauer dargestellt 

werden, noch drei Vorbemerkungen zum Stellenwert von Theorien: 

1. Keine Theorie ist so umfassend, daß sie ausschließlich etwas Lebendiges und 

Komplexes erfassen, beschreiben oder gar erklären kann. Man benötigt mehrere 

Theorien, die verschiedene Perspektiven und Gesichtspunkte berücksichtigen. Dies 

mag zu Widersprüchen führen, ist aber unvermeidlich. 

2. Theorien beziehen sich auf eine größere Zahl von Individuen oder Ereignissen. Die 

Realität sozialer Arbeit sind hingegen Einzelfälle. Hier können Einzelentscheidungen 

nach anderen Gesichtspunkten als nach theoretischen Überlegungen getroffen 

werden. Der Nutzen von Theorie für den Einzelfall kann sein, daß Hypothesen - also 

Vermutungen und Annahmen – abgeleitet werden können, die zu überprüfen sind. Sie 

können also kritisch zu betrachtende Leitlinien sein, die der Reflexion und Begründung 

des eigenen Handelns dienen. 

3. Bei der Auswahl bestimmter Theorien werden andere Entscheidungsgrundlagen 

weniger beachtet. Bei den hier vorgestellten Theorien handelt es sich vorwiegend um 
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psychologische Theorien. Es gibt im Rahmen der Arbeit in der familiären Bereit-

schaftsbetreuung aber auch noch andere rechtliche, organisatorische, personelle und 

fachliche Rahmenbedingungen, die eine entscheidende Bedeutung für das Alltags-

handeln haben. 

 

Zu den beiden vorzustellenden Theorieansätzen 

Zentrale Themen der Bindungstheorie sind emotionale Sicherheit und Erkundungsver-

halten – elementare Bedingungen menschlicher Existenz. Die Aufnahme und Gestaltung 

von Bindungsbeziehungen sind ein lebenslanges Thema, beschränken sich als Ent-

wicklungsthematik also nicht nur auf die frühe Kindheit. 

Der Ansatz der Risiko- und Schutzfaktorenforschung bildet eine Ergänzung und in ge-

wisser Weise ein Gegengewicht zur Bindungstheorie. Da etwa 60 % der Menschen in ihrer 

Kindheit das Ideal einer sicheren Bindung erleben - zumindest in unserem Kulturkreis – 

kann man davon ausgehen, daß es weitere Einflussgrößen in der menschlichen Ent-

wicklung gibt, die auch zu einem stabilen Selbstwertgefühl und befriedigenden Lebens-

möglichkeiten beitragen können. 

 

 

2.2  Die Bindungstheorie 

 
Den Hintergrund für das Verständnis von kindlichen Bindungen bildet die sog. Bindungs-

theorie. Sie hat ihren Ursprung in der Arbeit des englischen Psychoanalytikers John 

Bowlby in den 70iger Jahren. Seither werden Wesen und Aufbau der Bindungs-

beziehungen bei Kindern intensiv erforscht. Die  Bindungstheorie leistet damit einen 

wichtigen Beitrag zum Verständnis der kindlichen Entwicklung sowie familiärer und auch 

familienähnlicher Beziehungen. 

Begrifflich gibt es in diesem Bereich häufig Unklarheiten: Die Begriffe Beziehung, 

Bindung, Liebe oder starke Gefühle werden oft in ähnlicher Weise verwendet. So gibt es 

nach wie vor die Vorstellung, daß man insbesondere kleinere Kinder besser in Heimen 

kurzfristig „bindungsneutral“ unterbringen könnte, aus Angst davor, daß ansonsten die 

Bindungen zwischen Betreuungspersonen und den Kindern zu nah und intensiv werden 

könnten und die Kinder bei einem erneuten Wechsel wieder leiden müssen. Zum einen 

kann man jedoch bei Kindern und Jugendlichen die Entwicklung von Bindungen an be-

treuende Erwachsene oder andere Kinder nicht verhindern - wenn Bindung eine gefühls-

mäßig fundierte und andauernde Beziehung bedeutet,  zum anderen wird Bindung oft 
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verwechselt mit dem Festhalten einer Person oder der Einzigartigkeit und Unauflöslichkeit 

einer Beziehung, was vielfach dem Alltagsverständnis von einer „festen Bindung“ ent-

spricht.  

„Beziehung“ ist der mehr allgemeine und einordnende Begriff für die Verbindung oder 

den spezifischen Kontakt zwischen Menschen - so bezeichnet man beispielsweise 

Arbeitsbeziehungen, die in der Regel eine bestimmte persönliche Grenze nicht über-

schreiten oder auch die professionell gestalteten Arzt-Patient-Beziehung sowie eine 

Liebesbeziehung, die eine ganz bestimmte emotionale Intensität und Qualität hat. So ge-

artete Beziehungen können sich - auch nach kürzester Zeit - wieder auflösen. 

 

Bindung 

Die Bindung wird demgegenüber in der Bindungstheorie definiert als das emotionale 

Band, das heißt eine im Gefühl verankerte, lang andauernde Beziehung zwischen dem 

Kind und seinen Eltern oder anderen beständigen Bezugspersonen, die sich ab der Ge-

burt beidseitig und in wechselseitiger Beeinflussung entwickelt. Die Bereitschaft zur 

Bindung mit den entsprechenden Verhaltensweisen ist angeboren. Bindungsverhaltens-

weisen des Säuglings sind Suchen, Rufen, Anblicken, Weinen, Anklammern, Nachfolgen, 

Protest bei Trennungen. Korrespondierend zu diesen kindlichen Bindungsverhaltens-

weisen sind Erwachsene mit einer Tendenz zu fürsorglichem Verhalten gegenüber Babies 

und Kleinkindern ausgestattet, ein Beispiel ist die Reaktionsbereitschaft auf kindliches 

Weinen. 

Aufgabe der Bindungsbeziehung ist, dem Kind in unangenehmen oder belastenden 

Situationen von Schmerz, Unwohlsein, Unruhe und Angst das Gefühl von Sicherheit, Ge-

borgenheit und Vertrauen zu geben. Das Ziel der Bindungsverhaltensweisen des Kindes – 

organisiert im sog. Bindungsverhaltenssystem – ist es, in solchen Situationen, die Nähe 

und Verfügbarkeit der Bindungspersonen herzustellen und zu gewährleisten.  

 

Bindung und Exploration 

Bindung und exploratives, d.h. erkundendes Verhalten gehören bindungstheoretisch zu-

sammen. Das bedeutet, um relativ angstfrei explorieren, experimentieren und neue Er-

fahrungen machen zu können, muß ein Kind sich an eine Bezugsperson emotional ge-

bunden fühlen und diese als erreichbar und verfügbar wissen. Entstehen im Rahmen von 

explorativen Verhaltensweisen (z.B. die Umgebung kennenlernen, Gegenstände aus-

probieren oder Kontakt mit fremden Menschen aufnehmen) Gefühle von Angst und Un-

sicherheit, aktiviert das Kind seine Bindungsverhaltensweisen (z.B. Weinen und An-
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klammern), um Schutz und Trost von seiner Bezugsperson zu erhalten.1 Fühlt es sich ge-

tröstet und beruhigt, kann es wieder mit seinem Erkundungsverhalten fortfahren. 

 

Bindungen können nicht ersetzt werden 

Eine Bindung kann nicht ersetzt werden, es kommen nur Bindungen zu neuen Personen 

hinzu, wobei die inneren Repräsentanzen, d.h. die inneren Muster von Bindung, die inner-

halb der ersten Bindungsbeziehungen entwickelt wurden und die das Verhalten steuern, 

die emotionale Grundlage für jede neue Bindungsbeziehung bilden. 

Bindungstheoretisch ist es nicht sinnvoll, von unterschiedlichen Intensitäten von 

Bindungen zu sprechen (z.B. eine starke oder schwache Bindung), da es eher um ver-

schiedene Qualitäten von Bindungen geht (z.B. sicher oder unsicher-vermeidend). 

 

Feinfühligkeit 

Die Qualität der kindlichen Bindungsbeziehung hängt stark von der erlebten „feinfühligen“ 

Fürsorge durch die Bindungspersonen ab und bestimmt auch, in welchem Ausmaß das 

Kind Vertrauen entwickeln kann. Mit feinfühlig ist hier gemeint, daß die Bezugsperson das 

Verhalten und die Bedürfnisse des Kindes differenziert wahrnehmen und interpretieren 

kann sowie prompt und dem Entwicklungsstand angemessen darauf reagieren kann. 

 

 

2.2.1  Vier Bindungsmuster 

 

Aufgrund dieser frühkindlichen Beziehungserfahrungen entwickeln sich verschiedene 

Bindungsstile, die – theoretisch – in vier Bindungsmuster differenziert werden können, 

die in der Praxis nicht unbedingt so trennscharf voneinander unterschieden zu finden sind 

und auch in Mischformen existieren können. Diese Bindungsmuster aktualisieren sich bei 

Kindern vor allem in belastenden oder Krisensituationen, d.h. wenn sie Angst haben, ver-

zweifelt oder wütend sind oder Kummer haben: 

 

 Sicher gebundene Kinder können in Belastungssituationen Gefühle wie Wut, Angst, 

Ärger und Enttäuschung offen zeigen.  

Das Kind wird altersgemäß in seinen Bedürfnissen und Zuständen akzeptiert und wert-

geschätzt und erfährt von seiner Bindungsperson Nähe, körperliche Zuwendung und 

                                            
1
 Scheuerer-Englisch H., 1997 S.41 
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individuelle Förderung in allen Bereichen. Es hat eine sichere Basis für seine Er-

kundungen. 

 Eine unsicher-vermeidende Beziehungsqualität bedeutet, daß Kinder in 

emotionalen Stresssituationen ihre Gefühle von Belastung nicht zeigen, sie ziehen sich 

zurück und suchen nicht die Nähe der Bezugsperson, um sich trösten zu lassen. Sie 

vermeiden die Nähe, wirken unbelastet und spielen für sich alleine. Sie wollen die 

Nähe zur Bezugsperson nicht zusätzlich durch eigene Gefühlsäußerungen belasten. 

Diese Kinder sind im Umgang sehr pflegeleicht und anpassungsfähig. Gerade deshalb 

ist besondere Aufmerksamkeit in der Einschätzung dieser Kinder geboten. Wenn 

solchermaßen geprägte Kinder ihre Gefühle nicht zeigen, ungerührt wirken, keinen 

Trost in Anspruch nehmen, kann das im Alltagsverständnis zu dem Schluss führen, 

daß die Situation sie gar nicht berührt, sie damit keine Schwierigkeiten haben. Häufig 

ist jedoch das Gegenteil der Fall. Die scheinbar im Alltag so „unkomplizierten“ Kinder 

haben oft Schwierigkeiten, ihre Bedürfnisse nach Nähe und Trost zu zeigen und sich 

die notwendige Unterstützung zu holen. Dabei können sich diese Kinder in normalen 

Situationen durchaus anschmiegsam und kuschelig verhalten, reagieren jedoch in be-

lastenden Situationen mit Rückzug.2  

 

 Unsicher-ambivalent gebundene Kinder haben nicht das Vertrauen, von ihrer 

Bezugsperson ausreichend und angemessen Hilfe und Fürsorge im Rahmen der 

Bindungsbeziehung zu erhalten. Sie bilden jedoch Strategien aus, um den Er-

wartungen der Bindungsperson – z.B. im Hinblick auf besonders angepasste und un-

auffällige Verhaltensweisen - zu entsprechen. Diese Kinder sind z.B. in einer 

Trennungssituation sehr aufgeregt, können sich von der Bindungsperson nicht trennen, 

lassen sich aber auch nicht trösten. Sie klammern sich eher an und erkunden wenig 

von sich aus. Im erwachsenen Leben werden Beziehungen mit diesem dominierenden 

Bindungsmuster eher verstrickt und anklammernd gelebt. Dieses Bindungsverhalten 

entwickeln Kinder z.B. häufig bei psychischer Erkrankung der Eltern. 

 

 Ein desorganisiertes Bindungsverhalten ist kein Bindungsmuster im eigentlichen 

Sinn, das in Belastungssituationen ein Bewältigungsverhalten ermöglicht, sondern ist 

eher Ausdruck einer fehlenden Bindungsstrategie und damit eine schwere Form von  

                                            
2
 Untersuchungen haben ergeben, daß nicht geäußerte, geleugnete Gefühle starke körperliche Veränderungen auslösen 

können, stärker als bei Menschen, die ihre Emotionen zeigen können. Längerfristig können daraus psychosomatische 
Krankheiten entstehen. Das Aufrechterhalten der Fassade einer scheinbaren Gleichmütigkeit erfordert einen erheblichen 
Kraftaufwand, da der Körper und das Gefühl eigentlich anders reagieren möchten. Psychologie Heute, Juli 1999, S.56 
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Bindungsstörung. Es entsteht durch traumatisierende Verhaltensweisen der Eltern wie 

Mißhandlung, Mißbrauch oder extrem verunsichernde Verhaltensweisen der Eltern 

(wie z.B. bei psychotischen oder suchtmittelabhängigen Eltern), die das Kind in seinen 

existenziellen Bindungswünschen extrem irritieren. Psychisch erlebt das Kind den  

spannungsvollen Widerspruch, daß die Person, die es schützen und versorgen soll, 

gleichzeitig große Angst in ihm auslöst. Dieses Erleben führt beim Kind zu einer Des-

organisation in seinen Bindungsstrategien. Es zeigt keine eindeutige Strategie im Um-

gang mit Trennungen von seiner Bezugsperson. Es entstehen Störungen von Ver-

haltensabläufen in Anwesenheit der Bindungsperson, z.B. eingefrorenes Verhalten, 

Stereotypen oder bizarres Verhalten. Traumatisierte Kinder entwickeln eine Tendenz  

zu kontrollierenden und erwachsenen Verhaltensweisen. Sie verhalten sich fürsorglich 

und schützend bei suchtmittelabhängigen Eltern oder bestrafendend, d.h. sie  

beschimpfen die Eltern. Sie versuchen, alles Ängstigende zu kontrollieren und mit 

Problemen alleine fertig zu werden. Sie sind möglicherweise distanzlos zu fremden 

Personen - in der Hoffnung, dort endlich Nähe und Schutz zu erhalten - und be-

ziehungskontrollierend zu den eigenen Eltern, um irgendeine Kontrolle der Gescheh-

nisse bei soviel Unberechenbarkeit und Verletzung zu behalten. 

Misshandelte Kinder versuchen bspw. eine Kontrolle über die Situation dadurch herzu-

stellen, daß sie Schläge provozieren, um das Gefühl zu haben, sie hätten dieses elter-

liche Verhalten bewirkt und damit dieses Verhalten unter Kontrolle.  

Die Einschätzung und der Umgang mit diesen Kinder ist schwierig, da sie sehr un-

berechenbar sein können. 

 

 

2.2.2  Bindungserfahrungen und kindliche Entwicklung  

 

Im Konzept der Bindungstheorie geht man davon aus, daß die frühkindlichen Bindungs-

erfahrungen vom Kind internalisiert werden. Sie werden als innere kognitiv-emotionale 

Arbeitsmodelle gespeichert und umfassen sowohl die Vorstellungen vom eigenen Selbst 

als auch von den primären Bindungspersonen und den Vertrauensbeziehungen zu ihnen. 

Diese Modelle steuern dann als Bestandteil der Persönlichkeit des Kindes sein Verhalten 

in Vertrauensbeziehungen – auch zu Gleichaltrigen -, den Umgang mit Gefühlen und die 

Ausbildung seines Selbstwertgefühls. So entwickelt beispielsweise ein Mensch mit durch-
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gängig unsicheren Bindungserfahrungen eher ein labiles Selbstwertgefühl und Schwierig-

keiten im Sozialverhalten.3 

Man kann jedoch davon ausgehen, daß die frühen Eltern-Kind-Bindungsqualitäten nicht 

notwendig den lebenslangen Bindungsstil determinieren, jedoch sehr wichtige Ent-

wicklungsbausteine darstellen. Kinder können auch mit verschiedenen Beziehungs-

personen unterschiedliche Bindungsqualitäten entwickeln. Wenn beispielsweise die 

Bindung eines Kindes an seine Mutter unsicher-ambivalent eingeschätzt wird, kann es 

dennoch eine sichere Bindung an seinen Großvater erfahren. Das bedeutet, auch bei un-

günstigen primären Bindungsbeziehungen gibt es durchaus Kompensations- und Ver-

änderungsmöglichkeiten. Auch mit schwierigen Bindungen zu Beginn des Lebens kann 

man durch entsprechend hilfreiche, neue Bindungserfahrungen als erwachsener Mensch 

in durchaus zufriedenstellenden Beziehungen leben.  

 

 

2.3  Brüche und Kontinuität 

 

Inobhutnahme und Fremdunterbringung, und damit die Trennung der Kinder oder Jugend-

lichen von der Familie, von ihren natürlichen Bindungspersonen sind einer der stärksten 

und nachdrücklichsten Eingriffe der Jugendhilfe in den Lebenslauf eines Kindes oder 

Jugendlichen sowie seiner Familie. Dieses Ereignis beeinflusst die weitere Entwicklung 

der Kinder und ihre Biographie. Biographie bedeutet hier im Gegensatz zum Lebenslauf: 

Wie Menschen selbst ihr Leben in einen Zusammenhang bringen und welche Inter-

pretationen, welchen Sinn sie ihrem Leben im Laufe der Entwicklung geben.  

Ganz grundsätzlich geht es bei den Fragen von Bindung und Trennung darum, wie Kinder 

unterstützt werden können, ihre Biographie herzustellen, d.h. den Zusammenhang in 

ihrem Lebenslauf begreifen und akzeptieren zu können.  

Auch für die Zukunft, das heißt für die Weitergabe persönlicher Bindungserfahrungen an 

eigene Kinder ist es entscheidend, in welcher Weise die eigenen Erfahrungen verarbeitet 

worden sind. Personen mit einer schwierigen Kindheitsgeschichte, aber mit einer zu-

sammenhängenden und emotional integrierten Bewertung ihrer Erfahrungen, können mit 

hoher Wahrscheinlichkeit zu ihren eigenen Kindern eine sichere Bindungsbeziehung ein-

gehen. Das bedeutet, für die Tradierung von Bindungsstilen sind die persönlichen Be-

wältigungsprozesse wesentlich bedeutsamer als die Erfahrungen an sich.4 

                                            
3
 Scheuerer-Englisch H. 1997, S.42 ff 

4
 Zimmermann P., Suess G.J., Scheuerer-Englisch H., Grossmann K.E. 1999, S. 42 
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Der israelische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky (1997) hat im Zusammenhang mit 

Bewältigungsressourcen für belastende und stressreiche Lebenssituationen den Begriff 

„Kohärenzgefühl“ (sense of coherence) geprägt. Dieses Kohärenzgefühl ist ein grund-

legendes, tief verankertes Vertrauen in das Leben und umfaßt drei Aspekte:  

- Verstehbarkeit: die Ereignisse des Lebens sind verstehbar und erklärbar 

(„comprehensibility“)   

- Handhabbarkeit: die Anforderungen des Lebens lassen sich – zumindest prinzipiell –

handhaben („manageability“) 

- Bedeutsamkeit: Probleme des Lebens können auch als Herausforderung begriffen 

werden; dem eigenen Leben kann ein Sinn gegeben werden; und es gibt einige Be-

reiche auf dieser Welt, für die es sich lohnt, sich zu engagieren („meaningfulness“). 

Je stärker nun dieses Kohärenzgefühl bei einem Menschen ausgeprägt ist, desto höher ist 

die Wahrscheinlichkeit, daß er mit Belastungen konstruktiv und nicht selbstschädigend 

umgehen kann. 5 

 

 

2.4   Konsequenzen aus der Bindungsforschung für die Praxis der familiären Bereit-

schaftsbetreuung 

 

Frühkindliche Trennungserfahrungen stellen einen Risikofaktor für die kindliche Ent-

wicklung bis hin zum Erwachsenenalter dar.  

Jede Unterbringung in einer fremden Familie bedeutet für das Kind eine Verletzung in 

seinem Bindungsbereich, sie ist ein Eingriff in einen sehr persönlichen und intimen Bereich 

des Kindes und bedeutet häufig eine gravierende Verlusterfahrung.  

Bindungs- und Trennungsprozesse sind in der familiäre Bereitschaftsbetreuung unver-

meidlich, so geht es darum, sie möglichst achtsam und wenig schädigend für die Kinder zu 

gestalten. 

Beim Umgang mit Bindungen und Trennungen sind deshalb u.a. folgende Aspekte zu be-

rücksichtigen: 

 Was können die Erwachsenen dazu beitragen, daß die Situation der Fremdunter-

bringung von den Kindern so verstanden werden kann, daß sie für die Kinder einen 

Sinn macht und nicht völlig unerklärlich bleibt?  

 Wie können Kinder unterstützt werden, diese Situation zu handhaben, zu bewältigen, 

damit sie davon nicht völlig überwältigt werden?  
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 Wie kann trotz der nicht vermeidbaren Brüche durch die zum Teil abrupten Übergänge 

von den Herkunftsfamilien in die Bereitschaftsbetreuung und der Verletzungen im 

Bindungsbereich in gewisser Weise eine Kontinuität auch in Bezug auf die be-

stehenden Bindungen für die Kinder und Jugendlichen gewahrt bleiben?  

 

Verständnis und Unterstützung 

Trennungsprozesse sind oft von heftigen Gefühlen begleitet. Wenn Kinder diese schmerz-

lichen Gefühle nicht ausdrücken, heißt das nicht, das sie diese Gefühle nicht haben. Wenn 

Kinder oder Jugendliche ihren Schmerz über den Verlust ihrer Eltern nicht ausdrücken 

dürfen, dann werden sie zusätzlich noch in leidvoller Einsamkeit belassen. Sie brauchen 

Verständnis und Unterstützung in ihren Trauer- und Ablösungsprozessen. Sie benötigen 

feinfühlige Zuwendung der neuen Bezugspersonen und deren Offenheit für die Gefühle 

von Kummer, Angst und Ärger, die der Verlust auslöst. Sie bedürfen der beständigen Ver-

sicherung, daß weder in ihrem Verhalten noch in ihrer Person die Gründe liegen, warum 

sie von ihren Eltern getrennt sind.6 

 

Bindungsangebot versus Bindungserwartung 

Für den Kontext der Bereitschaftsbetreuung bedeutet das, die Betreuungspersonen sollen 

dem Kind Bindungsangebote machen, aber wenig eigene Bindungserwartung haben. Dies 

ist keine leichte Aufgabe für die Betreuungspersonen, da sie nicht dem Alltagsverständnis 

von Geben und Nehmen in Beziehungen entspricht. Diesen Kindern, die sich möglicher-

weise verschlossen, misstrauisch, kontrollierend, desorganisiert, distanzlos oder sehr an-

klammernd verhalten, ein adäquates Beziehungsangebot zu machen, erfordert ein hohes 

Maß an persönlichem und fachlichem Reflexionsvermögen. Die Kinder sollten sich einer-

seits in der Kontaktgestaltung nicht bedrängt und überfordert fühlen, aber andererseits 

auch genügend Zuwendung und Nähe erleben können.  

 

Bindung und Autonomie  

Menschliche Entwicklungsphasen vollziehen sich immer in der Polarität von Bindung und 

Autonomie. Jede neue Lebensphase beinhaltet auch die Aufgabe, eine „gute“ Balance 

zwischen beiden Bedürfnissen – immer wieder neu - herzustellen.  

                                                                                                                                                 
5
 Antonovsky A. 1997, S. 34 f 

6
 Scheuerer-Englisch H. 1997, S.47 
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Im Jugendalter ist der Wunsch nach Selbständigkeit, eigener Lebens- und Beziehungs-

gestaltung sowie der Ablösung von den Eltern dominantes Entwicklungsthema. Das Be-

dürfnis nach Autonomie ist in dieser Zeit von großer Bedeutung. 

Bei Jugendlichen, die in Obhut genommen werden oder Selbstmelder sind, ist es not-

wendig, trotz aller familiären Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen ihre Bindungs-

beziehungen zu den Eltern nicht aus dem Blick zu verlieren und – wenn möglich - zu 

stärken. Gerade in der äußerst krisenhaften Situation der Inobhutnahme ist es wichtig, 

trotz der bestehenden Konflikte den Kontakt zu den Eltern nicht vollständig abreißen zu 

lassen, sondern Unterstützung für die Kontaktgestaltung zu geben. 

Entwicklungspsychologisch verhindert ein abrupter Beziehungsabbruch die realistische 

Auseinandersetzung mit den Eltern und den verinnerlichten Bildern von ihnen. Einseitige 

und verzerrende Vorstellungen können sich verfestigen und erschweren eine Wiederan-

näherung nach der akuten Krise. Im Rahmen der Identitätsentwicklung ist es nötig, Bilder 

und Bewertungen der eigenen Eltern immer wieder neu zu bedenken, gegebenenfalls zu 

revidieren sowie emotionale Ambivalenzen ihnen gegenüber auszuhalten bzw. zu 

integrieren. Dazu benötigen Kinder und Jugendliche auch den realen Kontakt zu ihnen, 

wenn nicht persönlich möglich, so doch in Form von Telefonaten oder auch Briefen.  

So ergab eine Diskussion an diesem Punkt, daß auch jugendliche Selbstmelder, die 

keinen Kontakt zu den Eltern mehr wollen, vom Fachdienst für FBB zur Kooperation mit 

den Eltern verpflichtet werden. Diese Kooperation findet - zumindest formal - im Hilfeplan-

verfahren statt. Sie dient u.a. der Auseinandersetzung mit den Eltern sowie der Kontinuität 

der Bindungsbeziehungen. 

 

Gast in der Familie 

Es sollte klar und deutlich gemacht werden, daß das Kind nur vorübergehend, als Gast in 

der Familie lebt, jedoch gleichzeitig Sicherheit, Zuwendung, Schutz und Versorgung er-

fahren kann. 

Wenn für das Kind eine Unterbringung in familiärer Bereitschaftsbetreuung erkennbar und 

verstehbar befristet ist, wird sich das Kind vor einer zu intensiven Bindungsentwicklung 

selbst schützen. Entscheidende Botschaften der Betreuungspersonen an das Kind oder 

Jugendlichen sollten dabei zum einen sein, die leiblichen Eltern weder zu verleugnen noch 

abzuwerten, und zum anderen, die Kinder als eigenständige Menschen mit ihrem 

individuellen Entwicklungsweg wertzuschätzen: „Du kannst hier bleiben, bis ein guter Platz 

für Dich gefunden ist und Du Deinen eigenen Weg gehen kannst.“ 
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Realistische Aufklärung über die Situation  

Eine entscheidende Bedeutung hat dabei die altersgemäße und realistische Aufklärung 

der Kinder in der familiären Bereitschaftsbetreuung über ihre aktuelle Situation. Gerade im 

Rahmen von Inobhutnahmen sind die beteiligten Erwachsenen oft so miteinander be-

schäftigt, daß der Informationsbedarf der Kinder leicht übersehen werden kann. Auch 

wiederholte Fragen eines Kindes, z.B. warum es jetzt in dieser Betreuungsfamilie ist, wo 

seine Eltern sind und ob es vielleicht in dieser Familie bleiben wird, zeigen deutlich, wie 

wichtig es für Kinder ist, immer wieder Klarheit über ihre Situation zu erhalten. Was für die 

Erwachsenen längst schon selbstverständlich ist, kann für ein Kind immer wieder ver-

wirrend und undurchschaubar sein. Eine Bedeutung von Sprache ist es, die Welt 

symbolisch zu strukturieren, Ordnung und Sinn zu schaffen. Besonders in Krisen-

situationen sind deshalb Kinder darauf angewiesen, mit Hilfe von Sprache Ordnung in ihre 

Welt zu bringen und ihre Situation zu verstehen.7  

 

Reflexion eigener Bindungserfahrungen 

Wichtig für die Betreuungskräfte ist bei dieser, sicher auch schwierigen Aufgabe der Be-

ziehungsgestaltung, daß sie ihre eigenen Bindungserfahrungen kennen und reflektieren 

sowie eigene Bindungsbedürftigkeiten wahrnehmen können.  

Auch bei der Auswahl von Bewerberinnen für familiäre Bereitschaftsbetreuung ist es sinn-

voll, nach deren Bindungserfahrungen zu fragen. Erwachsene Personen mit ver-

schiedenen Bindungsmodellen zeigen auch ein unterschiedliches Kommunikationsver-

halten. Demnach haben Menschen mit einem sicheren Bindungsmodell eher Zugang zu 

den eigenen Bindungserfahrungen, Gefühle und Erlebnisse sind zusammengeführt. Bei 

einer vermeidenden Bindungsqualität sind die Erinnerungen eher abgeschnitten, eine un-

glückliche Kindheit wird dann manchmal idealisiert. Entsprechendes gilt auch bei 

ambivalenten und desorganisierten Bindungsmodellen.8 

                                            
7
 Die französische Psychoanalytikerin Caroline Eliacheff arbeitet in Frankreich in einem Heim, in dem Säug-

linge und Kinder nach Inobhutnahmen untergebracht werden. Eines ihrer Hauptanliegen ist, selbst mit 
kleinen Kindern deutlich und unmissverständlich zu sprechen, die jeweilige Situation klar und ohne Um-
schweife zu benennen. Sie berichtet von einem 18-monatigen Mädchen, das von der Polizei  in die Ein-
richtung gebracht wurde, da ihr Vater ihre dreijährige Schwester sexuell mitraucht und dann getötet hatte. 
Die Eltern sind im Gefängnis, der Vater ist wegen Mißhandlung mit Todesfolge angeklagt, die Mutter wegen 
Beihilfe und unterlassener Hilfeleistung. Eliacheff spricht zu dem Kind:‘ ...Dein Vater hat sie (die Schwester) 
getötet. Ich weiß nicht, warum; er ist nun im Gefängnis, weil du in einer Gesellschaft lebst, in der es verboten 
ist, den Körper von Kindern zu misshandeln und diese zu töten; Deine Mutter ist ebenfalls im Gefängnis, weil 
es ihre Pflicht gewesen wäre, Deine Schwester zu schützen, was sie nicht getan hat. Kinder können nicht 
bei ihren Eltern bleiben, wenn diese im Gefängnis sind, deshalb bist Du nun im Säuglingsheim. Deine Eltern 
sind am Leben, Deine Mutter denkt an Dich und hat darum gebeten, dich besuchen zu können, aber sie hat 
dafür noch keine Erlaubnis erhalten.‘ (Eliacheff C. 1999, S. 72ff) 
8
 Siehe dazu die Übersicht in Scheuerer-Englisch H. 1999, S.149 
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Die eigenen reflektierten Erfahrungen erleichtern den Betreuungspersonen das Verständ-

nis und die Einschätzung der Gefühlsmuster der Kinder und Jugendlichen. Kinder geben 

auch in der neuen Umgebung ihre alten Beziehungsmuster nicht so schnell auf (z.B. 

lügen, stehlen, beschimpfen, befürsorgen). Deshalb ist es für die Betreuungspersonen 

bedeutsam, diese Beziehungsmuster zu erkennen und nicht als gegen sie gerichtet wahr-

zunehmen, um konstruktiv damit umgehen zu können.  

 

Aufbau von neuen Bindungen 

Kinder können gestärkt werden, indem man sie bewusst auf den Aufbau von neuen 

Bindungen vorbereitet. Ab dem fortgeschrittenen Kindergartenalter kann man mit Kindern 

bereits darüber sprechen, daß sie lernen können, sich aktiv für Bindungen zu entscheiden. 

Das ist besonders wichtig für Kinder, die resigniert haben, weil sie viele Unterbringungen 

und Brüche hinter sich haben. Hier geht es darum, die Bindungshaltung der Kinder anzu-

schauen und sie zu fragen: „Was denkst Du selber, wie es weitergehen soll?“ 

Der Bindungsaufbau zu neuen Bezugspersonen vollzieht sich in Phasen, wobei zu Beginn 

häufig nochmals eher regressive Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit, Gesehenwerden, 

Zärtlichkeit und Zuwendung wichtig sind.  

In der nächsten Phase werden dann auf einer sicheren Grundlage die Grenzen aus-

getestet. Bis zu 12 Wochen dauert die Eingewöhnung in eine neue  Pflegestelle bei 

kleinen Kindern. Ein Kind braucht ca. 6 Monate bis es sich im Kontakt zu einer Bindungs-

person sicher fühlt, von da aus kann es dann auch rebellieren. 

 

Besuchskontakte aktivieren alte Beziehungserfahrungen 

Die Besuchskontakte verdichten beim Kind alte Beziehungserfahrungen und aktivieren 

auch die Realität des aktuellen Verlustes der Eltern. Gefühle wie Aggression, Ärger, Wut, 

Verzweiflung oder Kummer können die Folge sein.  

Sorgfältiges Einschätzen und Beobachten des Kindes oder Jugendlichen ist dann nötig, 

um angemessene Unterstützung oder Begleitung anbieten zu können. 

 

Förderung von Bindungen im Rahmen von Besuchskontakten 

Bindungen zwischen Eltern und Kindern können auch im Rahmen von Besuchskontakten 

gefördert werden soweit es die Beziehungen zwischen Betreuungspersonen, Eltern und 

Kind dies zulassen. Wichtig ist dabei zu betonen, daß die Bereitschaftsbetreuung nur eine 

Übergangssituation ist und ein gemeinsamer Weg mit dem Kind gesucht wird - ohne die 

Eltern als primäre Bindungspersonen in Frage zu stellen.  
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Die Qualität der Bindungsentwicklung ist - wie bereits erwähnt - beeinflusst von der „Fein-

fühligkeit“ der Bezugsperson. Sie sollte also: 

- das Verhalten und die Signale des Kindes wahrnehmen  

- diese richtig interpretieren 

- prompt und schnell darauf reagieren 

- und dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechend handeln. 

Jede dieser Komponenten ist abhängig von den Informationen und den Lernerfahrungen 

der Bezugspersonen. So hat sich z.B. die Unterstützung und Beratung von jungen und 

belasteten Müttern im feinfühligen Umgang mit ihrem Kleinkind als erfolgreicher 

präventiver Ansatz gezeigt.9 

Zum Erlernen dieser Fähigkeiten können die Betreuungspersonen die Rolle einer An-

leitung übernehmen. Dazu gehören klare Absprachen über den Ort und die Häufigkeit der 

Besuchskontakte sowie für welche Tätigkeiten oder Aufgaben die Mutter/der Vater dabei 

zuständig ist. Es kann für eine Mutter sehr hilfreich sein deutlich zu wissen, daß sie in 

diesem Rahmen für alle Belange des Kindes verantwortlich ist wie z.B. Wickeln, Füttern  

und Spielen. Auch ist es sinnvoll, über den Entwicklungsstand des Kindes und seine 

altersentsprechenden Verhaltensmöglichkeiten zu sprechen, da unter Umständen unan-

gemessene Vorstellungen über die kognitiven, emotionalen und verhaltensbezogenen 

Fähigkeiten z.B. eines Kleinkindes bei Eltern bestehen können. 

In diesem Anleitungsprozess kann es nötig sein, den Eltern einerseits klar zu sagen, was 

ein Kind braucht (wenn z.B. eine Mutter vergessen hat, ihrem Kind die Flasche zu geben 

und es dann eine Stunde lang gebrüllt hat) und sie andererseits dabei nicht zu verletzen 

oder abzuwerten.  

Dieses angemessene, situationsbezogene, konkrete und respektwahrende Sprechen ist 

sicher nicht immer einfach und kann im Rahmen der Beratung durch die FBB-Fachdienste 

reflektiert und “geübt“ werden. 

 

Traumaverarbeitung nur in einer sicheren Bindung 

Traumabearbeitung und –verarbeitung ist nur in einer sicheren Bindung möglich, d.h. in 

der Übergangszeit der familiäre Bereitschaftsbetreuung nicht. Das bedeutet, konfrontative 

oder aufdeckende Umgangsweisen sind in dieser Zeit nicht sinnvoll. 

                                            
9
 Siehe Ziegenhain Ute, Dreisörner Ruth, Derksen Bärbel (1999). Die Autorinnen haben ein entwicklungs-

psychologisches Beratungsmodell in seiner Wirksamkeit überprüft, das die Förderung der Mutter-Kind-
Beziehung als Ziel hat. Beteiligt an ihrer Untersuchung haben sich 29 jugendliche Mütter, die in Berlin in 
Mutter-Kind-Heimen oder betreuten Wohnformen leben.  
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Traumatisierte Kinder müssen in einem Schutz gewährenden Rahmen begleitet werden in 

ihrer Enttäuschung, wie sich ihre leiblichen  Eltern verhalten haben. Sie müssen die 

Möglichkeit haben, sich ein eigenes Bild von Ihren Eltern zu machen. Dazu gehört auch,  

daß sie die räumliche und körperliche Nähe zu ihnen bestimmen können. Für die Situation 

der Besuchskontakte kann das z.B. bei einem Kind mit väterlichen Gewalterfahrungen 

heißen, daß es entscheiden kann, in welchem Rahmen die Besuchskontakte stattfinden 

(z.B. im Jugendamt), wie nahe ihm sein Vater körperlich kommen darf (bis auf zwei Meter) 

und wer es in der Situation des Kontaktes schützt (z.B. die Betreuungsmutter, indem sie 

immer neben ihm bleibt). 

 

Bindungsprozesse und Übergangssituationen 

Bindungsprozesse sind im Alltag unvermeidlich. So ist es nicht möglich, in diesem Bereich 

heftige und auch schmerzliche Gefühle zu vermeiden. 

Übergangssituationen - wie FBB - sind immer auch Verlustsituationen. Sie können jedoch 

gut gestaltet werden, indem die Betreuungsperson bereit ist, das Kind anzunehmen, ihm 

eine stabile Bindungsbeziehung anzubieten und es wieder loszulassen, wenn der Über-

gang zurück zu den Eltern oder zu neuen Bezugspersonen ansteht. In all diesen 

Prozessen braucht das Kind seine angemessene Zeit, diese Bindungsbeziehungen aufzu-

bauen. Die Tragfähigkeit einer Bindungsbeziehung ist daran erkennbar, ob sich ein Kind in 

Belastungssituationen von einer neuen Bezugsperson trösten lassen kann. 

In Übergangssituationen wie der FBB können auch schwer deprivierte Kinder im Rahmen 

einer konstanten, zugewandten und fürsorglichen Beziehung ein Stück aufholen und ihre 

selbstheilenden Kräfte aktivieren. Dabei bestehen die Bindungen an die leiblichen Eltern 

selbstverständlich weiter, sie müssen geachtet, gestaltet und möglicherweise respektvoll 

umgestaltet werden. Sie sind ein zentraler Bestandteil kindlicher Entwicklung und Identität.  

 

 

3.  Risiko- und Schutzfaktoren im Entwicklungsverlauf 

 
In der Einschätzung von Risikofaktoren kann man davon ausgehen, dass sich die Wahr-

scheinlichkeit von Entwicklungsstörungen mit dem Auftreten verschiedener Risikofaktoren 

vervielfacht. Das bedeutet, die Existenz eines Risikofaktors verursacht nicht notwendig 

eine Belastung oder Störung eines Menschen. Jedoch erhöhen die Häufung und Chronizi-

tät von Risikofaktoren erheblich die Belastungen und psychischen Beeinträchtigungen von 

Menschen - besonders wenn nicht ausreichend schützende Faktoren vorhanden sind.  
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Als Hauptrisikofaktoren für die kindliche Entwicklung werden chronische Disharmonie 

oder Desorganisation in der Familie, niedriger sozioökonomischer Status, große Familien 

und sehr enger Wohnraum, Isolation der Mutter, Kriminalität eines Elternteils, Gewalt und 

Mißhandlung innerhalb der Familie, sehr junge Eltern, psychische Störungen der Eltern 

sowie Kontakte mit Einrichtungen der sozialen Kontrolle benannt.10 

Diese Risikofaktoren können in ihrer schädigenden Auswirkung auf die kindliche Ent-

wicklung entscheidend durch das Vorhandensein entsprechender Schutzfaktoren ab-

gemildert werden. Das bedeutet, im Rahmen einer Entwicklungsprognose von Kindern 

und Jugendlichen im Kontext einer FBB müssen immer beide Aspekte ihrer Lebens-

situation, vorhandene Risiko-  als auch vorhandene Schutzfaktoren, einbezogen werden. 

 

Die Ergebnisse der Risiko- und Schutzfaktorenforschung haben somit auch eine große 

Relevanz für die praktische Arbeit der familiären Bereitschaftsbetreuung. Sie ergänzen 

und erweitern theoretisch als auch praktisch die Konzepte der Bindungsforschung. Die 

wesentlichsten Aspekte werden im folgenden kurz dargestellt. 

 

 

3.1  Ergebnisse aus der Forschung zu Risiko- und Schutzfaktoren 

 

Die Forschung zu Risiko- und Schutzfaktoren11 beschäftigt sich mit Faktoren im kindlichen 

und jugendlichen Entwicklungsprozess, die die psychische Widerstandsfähigkeit trotz 

schwieriger und belastender Entwicklungsbedingungen stärken können. Ausgangspunkt 

dieser Forschungsrichtung ist die Beobachtung, daß Menschen sehr unterschiedlich auf 

Schwierigkeiten und Belastungen in ihrer Entwicklung reagieren. Nicht nur vorhandene 

Risikofaktoren wirken sich auf das Ausmaß und die Entwicklung psychischer oder sozialer 

Störungen aus, sondern auch das Vorhandensein oder Fehlen von Schutzfaktoren, so-

genannten protektiven Faktoren. Mit dem Konzept der Resilienz (resilience engl. = Wider-

standsfähigkeit, Belastbarkeit, Elastizität) wird untersucht, wie sich bio-psycho-soziale 

Gesundheit trotz verschiedenartigster Belastungen entwickelt (z.B. eine relativ gesunde 

Entwicklung trotz einem Multiproblemmilieu), wie kompetentes Verhalten in aktuellen Be-

lastungssituationen aufrecht erhalten werden kann (z.B. eine günstige Bewältigung einer 

Scheidungssituation) und wie die Erholung von Traumata (z.B. nach sexuellem 

Mißbrauch) sich vollziehen kann. 

                                            
10

 Ulich M., 1988, S.150 
11

 Lösel F., Bender D. 1998, S. 53 ff 
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Forschungsgrundlagen sind u.a. Längsschnitt- und Querschnittuntersuchungen bei 

Jugendlichen aus schwierigen Herkunftsmilieus, die in Heimen der Jugendhilfe lebten. 

Verglichen wurden dabei eine Gruppe von Jugendlichen mit relativ gesunder psychischer 

Entwicklung trotz schwieriger Herkunft, mit einer Gruppe von Jugendlichen, die aufgrund 

ihrer belastenden Erfahrungen gravierende Erlebens- und Verhaltensprobleme entwickelt 

hatten. 

Positiven Einfluss auf die psychische Widerstandsfähigkeit der unauffälligen, „resilienten“ 

Jugendlichen hatten in diesen Untersuchungen drei Faktoren:  

1. Das Heimklima, d.h. eine Leistung fordernde, strukturierende sowie an ethischen 

Werten und Normen orientierende Erziehung verbunden mit einem positiv-emotionalen 

Klima; vorherrschend ist ein autoritativer Erziehungsstil, d.h. eine akzeptierend-

unterstützende und zugleich fordernd-kontrollierende Grundhaltung. 

2. Personale Ressourcen des Kindes oder Jugendlichen wie z.B. ein ausgeglichenes, 

flexibles Temperament und mittlere Intelligenz  

3. Soziale Ressourcen, d.h. das Vorhandensein von Bezugspersonen, einem sozialen 

Netz, Verwandtschafts- und Nachbarschaftsbeziehungen. 

 

 

3.2  Zehn Schutzfaktoren 

 

In einer weiteren Differenzierung wurden von dieser Forschungsrichtung folgende zehn 

Merkmale, die als Schutzfaktoren wirken können, zusammengestellt: 

 

1. Eine sichere emotionale Bindung an die Eltern oder eine andere Bezugsperson. 

 

2. Merkmale des Erziehungsklimas: emotional herzlich und anregend, unterstützend 

sowie gemeinschaftsorientiert; gleichzeitig auch eine erzieherische Haltung, die 

Leistung fordert, Regeln setzt und das Verhalten kontrolliert; insgesamt eine 

emotionalen Halt und Struktur gebende Erziehung. 

 

3. Soziale Unterstützung in und außerhalb der Familie: die Existenz sozialer Netzwerke 

in Nachbarschaft oder Gemeinde sowie tragfähige Verwandtschaftsbeziehungen; dabei 

helfen unterstützende Personen zum einen Schwierigkeiten zu bewältigen, sie sind 

zum anderen gleichzeitig Modell für ein aktives und konstruktives Bewältigungsver-
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halten. 

 

4. Dosierte Verantwortlichkeit der Kinder und Jugendlichen für kleine Verantwortlich-

keitsbereiche im Alltag: z.B. Betreuung kleinerer Geschwister, Übernahme bestimmter 

Pflichten im Haushalt, selbständige Versorgung eines Haustieres.  

  

5. Temperamentsmerkmale, die die Interaktion mit Bezugspersonen erleichtern; 

z.B. bei Säuglingen: leichte Beruhigbarkeit, geringe Irritierbarkeit, eher extrovertiert, 

flexibel und anpassungsfähig. 

 

6. Kognitive und soziale Kompetenzen: Einfühlung und emotionale Ausdrucksfähigkeit, 

die auch eine bessere soziale Problemlösefähigkeit ermöglichen; 

z.B. bei Konflikten mehrere Seiten miteinzubeziehen und über Diskussionen und 

sprachliche Auseinandersetzung Lösungen finden zu können – anstelle von z.B. ge-

walttätigem Verhalten; 

mittlere Intelligenz und Leistungsmotivation begünstigen Schulerfolge, die sich 

wiederum stabilisierend auf das Selbstwertgefühl auswirken. 

 

7. Selbstbezogene Kognitionen und Emotionen: diese Aspekte umfassen das Vor-

handensein von Selbstvertrauen, einem positiven Selbstwertgefühl und eine höhere 

Selbstwirksamkeitserwartung; das bedeutet eine Grundüberzeugung im Sinne von 

„was ich mir realistisch vornehme, kann ich auch schaffen oder erreichen“ - im Gegen-

satz zu einer passiven oder fatalistischen Grundhaltung. 

 

8. Aktiver Bewältigungsstil bei Belastungen und Konflikten: z.B. in Gesprächen 

Lösungen suchen, Belastungen mitteilen, darüber sprechen, sich  

Rat holen; der Gegensatz dazu ist vermeidendes, passiv-resignatives Bewältigungs-

verhalten. 

 

9. Erleben von Sinn und Kohärenz im Leben; damit ist die Fähigkeit gemeint, dem 

Leben einen Sinn, eine Bedeutung und auch einen Zusammenhang geben zu können; 

dies beinhaltet auch, sich für einige Bereiche zu engagieren, wie z.B. als Jugendlicher 

in Jugend-, Musik- oder Sportgruppen, als Ministrant, beim Naturschutz usw.; das Ge-

fühl von Kohärenz (Antonovsky) kann sich zeigen, indem die verschiedensten Ereig-
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nisse im Leben als grundsätzlich vorhersehbar, erklärbar und bewältigbar erlebt 

werden. 

Ethische und religiöse Wertorientierungen können sich unter diesem Aspekt in ähn-

licher Weise auswirken. 

 

10. Entwicklung und Erarbeitung eines realistischen Bildes der eigenen Zukunft; z.B. 

eine realistische Ausbildungs- und Berufsplanung für eine Jugendlichen, auch eine 

realistische Einschätzung seiner zu erwartenden finanziellen Spielräume. 

 

Diese hier beschriebenen Schutzfaktoren sind nicht immer eindeutig wirksam in eine nur 

positive Richtung, sie haben häufig ein Doppelgesicht und können auch zu Risiko-

faktoren werden. Z.B. kann eine stabile Bindungsperson auch sehr vereinnahmend oder 

überfürsorglich sein; oder der Kontakt zu bestimmten Gleichaltrigen kann auch zu 

kriminellem Verhalten anstiften; eine zu einseitige Leistungsmotivation macht verletzlicher 

und Misserfolge in der Schule können dann nur schwer verkraftet werden.  

Deshalb ist im Kontext von FBB bei der Einschätzung von Kindern oder Jugendlichen 

wichtig, die individuelle Konstellation und die gesamte Lebenssituation zu berücksichtigen 

und bei den verschiedenen Aspekten jeweils zu fragen: Risiko wofür und Schutz wo-

gegen? 

 

 

3.3  Konsequenzen aus der Forschung zu Risiko- und Schutzfaktoren für die Praxis 

der FBB 

 

Kinder und Jugendliche, die in familiärer Bereitschaftsbetreuung untergebracht sind, 

können trotz vorhandener Risikofaktoren - wie z.B. Armutsverhältnisse, Vernachlässigung, 

Eltern mit Gewalt- oder Suchtproblematik - unterstützt werden, indem sich die Fachkräfte 

auf die Suche nach den individuellen schützenden Faktoren und den vorhandenen 

Ressourcen machen, diese stärken und fördern. 

 

Folgende Fragen können die Wahrnehmung und Unterstützung vorhandener 

Schutzfaktoren und Ressourcen erleichtern:12 

 

                                            
12

 Diese resilienzbezogenen Fragen wurden uns von Frau Doris Bender, Universität Erlangen-Nürnberg, im 
Rahmen eines ExpertInnengesprächs im Oktober 1999 zur Verfügung gestellt  
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 Hat das Kind13 einige Freunde, Familienmitglieder oder irgendeine andere 

Person, zu der es eine gute Beziehung hat? 

Wenn ja, wie kann diese Person in der Zeit der FBB und darüber hinaus helfen? 

Besteht Kontakt zu ihr? Könnte der Kontakt gegebenenfalls intensiviert werden? 

Wenn nein, kann eine solche Person in der normalen Umgebung des Kindes gefunden 

werden, die ihm etwas Stabilität, Wärme und das Gefühl des Angenommenseins 

geben kann? 

 

 Was gibt dem Leben des Kindes Sinn? 

Hat es irgendwelche Hobbies? Hat es Pläne für das spätere Leben oder für die nähere 

Zukunft? Liebt das Kind Musik oder irgendeine anderen Form von Kunst als Unter-

haltung oder als ein selbst ausgefülltes Hobby? Wenn dem so ist, wieviel bedeutet dies 

dem Kind? 

Ist das Kind gläubig? Wenn dem so ist, hilft dies dem Kind oder nicht? 

Hilft das Kind gerne anderen? 

 

 Worin ist das Kind wirklich gut? 

Kann es darin besser werden und kann ihm dies in seiner Situation helfen? 

Gibt es neue Dinge, die das Kind lernen könnte? 

 

 Welche positiven Qualitäten sind bei dem Kind erkennbar? 

Nimmt das Kind selbst diese Qualitäten wahr? Wie können sie angeregt werden? 

Wie können sie dem Kind oder anderen helfen? 

Hat das Kind irgendwelche Fertigkeiten, die kaum genutzt werden und sich in un-

erwünschtem Verhalten äußern? Können diese Fähigkeiten positiver genutzt werden?  

 

 Gibt es Dinge, die dem Kind wirklich Spaß machen?  

Was genießt das Kind am meisten? Worüber lacht das Kind? Ist das Kind sehr ironisch 

oder hat das Kind einen gewissen Humor? 

Welche Spiele können mit dem Kind gespielt werden, die einen Perspektiven- oder 

Rollenwechsel beinhalten? 

 

 Was nimmt das Kind als Problem wahr? 

In welcher Beziehung steht dies zu dem, was die Erwachsenen als Problem wahr-

                                            
13

 Der Begriff „Kind“ beinhaltet an dieser Stelle einfachheitshalber auch Jugendliche. 
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nehmen? Wie kommt das Kind mit diesem Problem zurecht? Kann man darauf auf-

bauen? Würde eine Intervention die Problemlösefähigkeit des Kindes beeinträchtigen? 

 

 Gibt es Kinder aus ähnlichen schwierigen Umständen, die keine offensichtlichen 

Probleme haben?  

Was kann man von diesen Kindern lernen? Kann das auf Kinder angewendet werden, 

die nicht so gut zurechtkommen? 

 

 Wird das Kind als Problemfall wahrgenommen?  

Oder ist es noch eine Person? Wie umfassend wird das Kind wahrgenommen? 

Werden wirklich alle Möglichkeiten des Kindes gesehen? 

Was kann man z.B. von dem Kind lernen? 

Wie in verschiedenen Diskussionen auf den Regionaltagungen deutlich wurde, können die 

Fragen nach den Ressourcen von Kindern und Jugendlichen von den FBB-Fachdiensten 

gar nicht so leicht beantwortet werden – auch wenn man die Kinder gut zu kennen glaubt. 

Im Rahmen von Inobhutnahmen bestehen oft wenig differenzierte Informationen über die 

Kinder. Erst wenn es um eine Anschlusshilfe geht, werden mehr Informationen eingeholt, 

um z.B. Vollpflegeeltern auch die Stärken des Kindes nahe bringen zu können. 

Betreuungspersonen, die die Kinder täglich erleben, können oft genauere Aussagen über 

deren Fähigkeiten und Möglichkeiten geben. Auch der ASD könnte diese Kenntnisse 

haben, wenn er die entsprechende Familie schon länger begleitet. 

Generell lässt sich also sagen, die Wahrnehmung und Förderung der Ressourcen von be-

lasteten Kindern und Jugendlichen kann zum einen eine positive und hoffnungsvolle 

Grundhaltung bei den Fachkräften fördern, die sich wiederum unterstützend auf die Kinder 

und Jugendlichen auswirken kann. Zum anderen ermöglicht sie eine umfassendere Ein-

schätzung der Lebenssituation des Kindes oder Jugendlichen und kann damit Wesent-

liches zum Klärungsprozeß im Rahmen der FBB beitragen. 
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4.  Biographiearbeit – die Einbeziehung biographischer Aspekte -  in der Bereit-

schaftsbetreuung 

 

Warum soll in der Bereitschaftsbetreuung die Biographie beachtet werden? 

Bereitschaftsbetreuung ist ein Teil des Lebenslaufes - der Biographie - der Kinder und 

Jugendlichen14. Sie leben für einige Zeit in einer Bereitschaftsfamilie, es gibt ein Leben 

vorher, es gibt ein Leben danach. Ein kurzer Aufenthalt in einer Bereitschaftsbetreuung 

kann evtl. eine unbedeutende Episode sein, damit können aber auch wesentliche Er-

fahrungen und Entscheidungen verbunden sein, die nicht in einem direkten Zusammen-

hang mit der Dauer von Bereitschaftsbetreuung stehen. Zudem ist die Inobhutnahme – 

auch bei Selbstmeldern – ein Ereignis, dass in einen sinnvollen Lebenszusammenhang 

gestellt werden sollte. 

Warum sollte gerade für einen wichtigen Lebensabschnitt wie einer Bereitschafts-

betreuung nicht gelten, was sonst wesentlich ist im menschlichen Leben: sich seiner Bio-

graphie bewusst sein, von Anderen anerkannt zu werden?  

 

Es gehört grundsätzlich zu den menschlichen Bedürfnissen, sich mit der eigenen Bio-

graphie zu beschäftigen. Dies betrifft immer auch die Beziehungen zu wichtigen Personen 

und die Anerkennung durch andere. Mit der eigenen Biographie sind u.a. Möglichkeiten 

der Orientierung, der Kontrolle und des Selbstwertes15 verbunden. Solche Möglich-

keiten sind besonders in Krisenzeiten notwendig – wie es etwa auch die Zeit um die 

Bereitschaftsbetreuung ist.  

In der Beschäftigung mit der eigenen Biographie wird ein Zusammenhang zwischen der 

Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft entdeckt, hergestellt, konstruiert. Dies hilft 

z.B.: 

- einen Sinn für das eigene Leben zu finden, 

- ein Bewusstsein der historischen Identität zu erlangen, 

- und damit eng verknüpft, ein Gefühl von Selbstwert. 

 

Diesen Zusammenhang kann man aktuell wahrnehmen, den Zusammenhang kann man 

aber auch später herstellen – etwa wenn Kinder älter geworden sind und die dazu er-

forderlichen kognitiven Voraussetzungen erworben haben.  

                                            
14

 Der Aufenthalt ihrer Kinder in einer Bereitschaftsbetreuung ist selbstverständlich auch ein Teil der Bio-
graphie der Eltern. 
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Einen Zusammenhang im eigenen Leben erkennen und dabei auch wahrzunehmen, dass 

es immer auch unterstützende Menschen gegeben hat, fördert die Kohärenz, die drei 

Aspekte einbezieht: 

- Sind die Herausforderungen meines Lebens sinnvoll ? 

- Habe ich die Mittel (Ressourcen), um den Herausforderungen begegnen zu können ? 

- Wie ist die Zukunft, ist sie vorhersehbar, planbar ? 

 

Für Kinder in Bereitschaftsbetreuung könnte Kohärenz etwa bedeuten zu wissen, woher 

sie kommen, was gerade passiert, dass für sie gesorgt wird, wie es weitergehen wird. 

Aber auch, dass sie erfolgreich auf die soziale Umwelt einwirken können. 

Dies klingt zwar eher rational, Kohärenz ist aber offensichtlich auch ein Gefühl, sicher in 

der Welt zu sein. 

 

Es besteht weniger die Frage, ob „Biographiearbeit“ überhaupt in der FBB sinnvoll ist, 

sondern mehr die Frage: „Wieviel oder welche Art der Beachtung der Biographie der 

Kinder und Jugendlichen ist in der Bereitschaftsbetreuung sinnvoll und machbar ? Es gilt 

auch zu entdecken – dies war ein Ergebnis der Regionaltagungen – , dass biographische 

Aspekte in der Bereitschaftsbetreuung bereits Bedeutung haben, ohne dass dies „Bio-

graphiearbeit“ genannt wird.  

 

 
„Biographiearbeit in der Bereitschaftsbetreuung“ – geht das ? 
 
In einem professionellen Zusammenhang ist Biographiearbeit für Kinder und Jugendliche 
eine „strukturierte und verständliche Möglichkeit, über sich selbst zu reden“ (Ryan/ Walker 
1997, S. 8). Mit den Kinder wird mit der Hilfe verschiedener Medien – etwa einem Lebens-
buch – über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft geredet. Ryan / Walker 
(ebenda, S. 17) schreiben hierzu: 
„Die Vergangenheit besteht aus Orten, signifikanten Daten und Zeiten, Personen und Ver-
änderungen, Verlusten oder Trennungen und anderen Ereignissen, die sowohl glücklich 
als auch traurig sind, wie Krankheiten, Ferien und Geburtstage. 
Die Gegenwart besteht aus Selbstbildnissen, Reaktionen auf die Vergangenheit und 
Antworten auf Fragen wie „Was tue ich hier ?“, Wo gehöre ich hin?“, Wie sehen mich 
andere?“ 
Die Zukunft besteht aus Themen wie „Wie werde ich sein?“, Wo werde ich leben?“, 
„Welche Chancen habe ich?“, Welche Veränderungen werden kommen?“ 

 

 

                                                                                                                                                 
15

 Klaus Grawe (1999) nennt vier menschliche Grundbedürfnisse: nach Orientierung und Kontrolle/ nach 
Lustgewinn und Unlustvermeidung/ nach Bindung/ nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Mehr 
oder weniger kann Biographiearbeit alle diese vier Bereiche berühren.  
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Wenn „Biographiearbeit“ grundsätzlich einen relativ großen Aufwand über einen längeren 
Zeitraum erfordern würde, dann ist offensichtlich nur bei einer geringeren Anzahl von 
Bereitschaftsbetreuungen Platz dafür. Wenn damit weiterhin als Voraussetzung die Fähig-
keit der Kinder und Jugendlichen verbunden wäre, die Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft zusammenzubringen, dann wären große Altersbereiche von Kindern davon aus-
geschlossen. Wenn man aber als Kennzeichen von Biographiearbeit die fachlich 
reflektierte, verständliche Einbeziehung biographischer Aspekte beim Kontakt mit den 
Kindern und Jugendlichen – vielleicht auch gelegentlich mit den Eltern – versteht, dann ist 
hierfür in der Bereitschaftsbetreuung vielfältige Gelegenheit. 
Die Frage kann ja nicht sein: „Soll in der Bereitschaftsbetreuung die gleiche Biographie-
arbeit erfolgen, wie z.B. im Pflegekinderbereich?“ Die Frage lautet vielmehr: Welche 
Formen kann Biographiearbeit in der Bereitschaftsbetreuung annehmen? 
 

 

 

5.  Entwicklung und Bedeutungsbildung, grundlegende Gegebenheiten in einer Bio-

graphie16 

 

Entwicklung und Bedeutungsbildung sind zwei miteinander verflochtene Gegebenheiten in 

einer Biographie. Beide sind lebenslange Prozesse. Unter deren Perspektive wird die 

Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass sich die Erwachsenen und die Kinder vor und 

während der Bereitschaftsbetreuung in einer lebensgeschichtlichen Veränderung be-

finden, in der wesentlich Erfahrungen und Bewertungen erfolgen können. 

 

Entwicklungen werden durch körperliche Reifungsvorgänge und durch soziale Heraus-

forderungen, z.B. durch Entwicklungsaufgaben beeinflusst.   

Entwicklungsaufgaben stellen sich über die ganze Lebensspanne z.B.: 

- Aufbau von Bindungsbeziehungen 

- Autonomieentwicklung (ab 18 Monaten) 

- Aufbau von Peer-Beziehungen und sonstigen eigenständigen Beziehungen außerhalb 

der Familie 

- Meistern der kognitiven Anforderungen in der Schule 

- Jugendphase: Identitätsfindung, Beziehung zum anderen Geschlecht, Ablösung vom 

Elternhaus 

- Aufbau eigener Partnerbeziehungen 

- Vater oder Mutter sein, usw. 

 

                                            
16

 Siehe hierzu Robert Kegan (1986) 
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Entwicklungen erfolgen kontinuierlich und in Übergangen. Lebensgeschichtliche Über-

gänge vielerlei Art (z.B. Schuleintritt, Berufsbeginn, Elternschaft), kontinuierliche und ab-

rupte Veränderungen (etwa durch „Kritische Lebensereignisse“ wie Arbeitslosigkeit, 

Scheidung, Erkrankung) ereignen sich im Leben von Kindern, Jugendlichen und Erwach-

sen und in deren Lebensräumen (Familien).  

Übersteigen Herausforderungen vorhandene individuelle, familiale oder gesellschaftliche 

Ressourcen, dann geschehen Veränderungen häufig in Krisen, in einer Zeit der Instabili-

tät. Kinder, die in Bereitschaftsbetreuung kommen, lebten vorher oft in Familien mit länger-

fristigen Krisensituationen. Das Ergebnis von Veränderungen - krisenhaften und stetigen - 

ist offen, es kann für die Individuen positiv oder negativ sein. Eine bewältigte Krise kann 

das Selbstvertrauen stärken (zu einem Schutzfaktor werden), Krisensituationen können 

aber auch ohne konstruktive Lösung jahrelang bestehen oder auch zu psychischen 

Störungen führen: Krise als Chance und Gefahr.  

Nicht nur das Vorhandensein von Übergängen und Veränderungen, sondern vor allem 

auch der Umgang mit ihnen ist wesentlich für die Entwicklung, der Blickpunkt hat sich 

mehr auf die Geschehnisse während einer Krise verlagert: Was passiert etwa während 

einer Inobhutnahme ? Welche Chancen und Gefahren eröffnen sich für die Kinder und die 

Erwachsenen – welchen Platz haben hier biographische Ansätze? Die Beachtung des 

Entwicklungsaspekts eröffnet den Blick darauf, dass Kinder, Jugendliche und deren Eltern 

sich in einer verändernden Situation befinden. Dies lässt auch Gedanken an die Zukunft 

aufkommen. Das Durchleben einer Krise ist unvermeidlich mit Bewertungen und Be-

deutungsbildungen verbunden.  

 

Die Bedeutungsbildung hat zwei Aspekte. Einmal werden den Gegebenheiten der Welt 

(Lebewesen, Gegenstände, ...) Namen und damit Bedeutungen gegeben, zum anderen 

finden Bewertungen statt – auch Bewertungen der eigenen Person. „Wenn wir einen 

anderen Menschen verstehen wollen, kommt es weniger darauf an, daß wir seine Er-

fahrungen kennen, sondern wir müssen wissen, was seine Erfahrungen für ihn bedeuten“ 

(Robert Kegan, 1986, S. 156). Wie verstehen Kinder und Jugendliche die Situation der 

Inobhutnahme? 

 

Die Bedeutungsbildung ist ein kognitiver Vorgang. Die Bedeutungen, die Personen, Be-

ziehungen und Ereignissen individuell zugeschrieben werden, haben neben kognitiven 

aber auch emotionale, bewusste und unbewusste Anteile. 
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In einem allgemeinen Sinn, aber unterschiedlich je nach der individuellen Entwicklung, 

beziehen sich Bewertungen auf die eigene Integrität und auf die Bedeutung für Andere. 

Es wird beurteilt, ob die eigene Person und das eigene Leben „in Ordnung“ sind. Es geht 

in einem allgemeinen Sinn um „gut“ oder „böse“ – Kategorien, deren Verwendung bereits 

bei Kindern zwischen dem zweiten und dritten Geburtstag beginnt (Jerome Kagan 2000, 

S. 217). „Jede Information, die sich dahingehend interpretieren lässt, ob ein Mensch gut 

oder schlecht ist, hat für diesen einen hohen emotionalen Stellenwert. Die Tat als solche 

ist weit weniger wichtig als ihre symbolische Bewertung“. Trennungen der Kinder von den 

Eltern werden etwa auch unter diesen Kategorien beurteilt: „Bin ich schuld an der 

Trennung?“ 

 

In der Biographiearbeit wird das Leben der Kinder für sie mit Hilfe verschiedener Mittel 

greifbarer. Dies hat natürlich Informationscharakter, was seinen eigenen Wert hat. Etwas 

Unüberschaubares wird klarer und greifbarer. Die Biographiearbeit geht aber wegen der 

damit unvermeidlich verbundenen Bewertungen darüber hinaus. Biographiearbeit unter-

stützt das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen.  

 

 
Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein 
 
Mit diesen drei Begriffen ist etwas Unterschiedliches gemeint, es wird im Leben aber oft in 
gleichen Situationen vermittelt, etwa beim Loben.  
 
Selbstwertgefühl hat eine existentielle Qualität, ist der Grundton unserer psychischen 
Existenz und umfaßt unser Wissen und Erleben davon, wer wir sind. Es handelt auch 
davon, wie gut wir uns selbst kennen und wie wir uns zu dem verhalten, was wir wissen. 
Ich bin etwas wert, weil ich bin. 
Das Selbstwertgefühl von Kindern (vielleicht auch von Erwachsenen) wird wesentlich 
dadurch gefördert, dass eine wichtige Person sie „erblickt“17 – „Mama schau !“ (Jesper 
Juul 1999, S. 95 f). Auch biographisches Arbeiten ist ein „Erblicken“. 
Ein gut ausgeprägtes Selbstwertgefühl wird als ein Gefühl des In-sich-Ruhens und Sich-
Wohlfühlens erlebt. Geringes Selbstwertgefühl als konstantes Gefühl von Unsicherheit, 
Selbstkritik und Schuld.  
 
Selbstvertrauen handelt von dem, was wir können, worin wir gut und tüchtig oder dumm 
und schlecht sind – es ist eine eher äußere, „angelernte“ Qualität, aber niemals über-
flüssig. Ich bin etwas wert, weil ich etwas leiste.  
 

                                            
17

 „Erblicktwerden“ ist nach Sartre eine soziale Grundsituation, von der er sagt, dass sie einem Individuum 
grundsätzlich unbehaglich sei. Dies ist auch offensichtlich teilweise so – in einer Hilfeplansitzung etwa 
können sich Eltern als „erblickt“ erleben. Andererseits verschafft es Kindern Freude, wenn sie von einer 
wichtigen Person erblickt werden – sie fordern es geradezu ! 
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Man kann hinsichtlich verschiedener Situationen/Aufgaben ein unterschiedliches Selbst-
vertrauen haben – dagegen ist das Selbstwertgefühl relativ unabhängig von Fähigkeiten. 
In krisenhaften Situationen erlaubt ein gutes Selbstwertgefühl mehr die ungünstigen 
äußeren – veränderlichen - Umstände wahrzunehmen, ein schwachen Selbstwertgefühl 
verweist eher auf eigenes Versagen. Tadel und Kritik bedeuten dementsprechend 
individuell etwas Verschiedenes. 
 
Das Selbstbewusstsein wird oft in einem ähnlichen Sinn verstanden, wie das Selbstwert-
gefühl. Selbstbewusstsein kann aber auch (zusätzlich) verstanden werden als das 
„Bewusstsein seiner selbst“. Jerome Kagan (2000) nennt diesen Aspekt „Bewusstheit 
von Selbstmerkmalen“. Hierzu gehören natürlich das Geschlecht, das Alter, der Gesund-
heitszustand oder Begabungen, aber auch Zugehörigkeiten – Aspekte der Biographie.    
 

 

Natürlich ist die Art der Bedeutungsbildung auch altersabhängig – unter diesem Aspekt  

müssten noch spezielle Überlegungen hinsichtlich der Gestaltung von Biographiearbeit 

gemacht werden.  

Wenn es etwa für die Biographiearbeit wichtig ist, zu wissen, ob ein Kind Ambivalenzen 

erkennen kann, dann muß man dies konkret klären. Man kann etwa eine kurze Geschichte 

erzählen, in dem ein Kind in einer ambivalenten Situation ist (etwa ein Streit zwischen 2 

Kindern, bei dem jedes Kind seine Rechte verteidigt), und dann mit ihm darüber reden. 

Um einen engeren Zusammenhang zwischen Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft 

wahrnehmen zu können, ist die Fähigkeit notwendig, sich vom Augenblick lösen zu 

können und Beziehungen und Schlussfolgerungen herstellen zu können ist.  Dazu ist eine 

bestimmte kognitive Entwicklung nötig - die Fähigkeit des „konkret-operativen Denkens“. 

Dies ist Kindern zunehmend erst ab etwa 6 Jahren möglich. Daraus ergibt sich grundsätz-

lich für die Gestaltung von Biographiearbeit, dass Ereignisse der Biographie konkret er-

fahrbar sein sollten (etwa durch Bilder, Gegenstände usw.).  

Für Kinder unter sechs Jahren besteht zum einen Teil die Biographiearbeit im Sammeln 

von konkreten Informationen (Fotos, Beschreibungen, usw.), die erst zu einem späteren 

Zeitpunkt für die Kinder in einem biographischen Zusammenhang gebracht werden 

können. Biographiearbeit hat hier besonders den Aspekt, Vertrautes auch in der Bereit-

schaftsbetreuung zu erhalten (vom „Übergangsobjekt“ bis zu dem Kontakt mit vertrauten 

Personen der Familie).  

Die bisher genannten Begriffe sind in der folgenden Tabelle noch einmal zusammen-

gefasst: 
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Leben unter einer biographischen Perspektive 

Entwicklung  

Bedeutungsbildung 

Entwicklung und Bedeutungsbildung – 
Bewertungen - sind die zwei grund-
legenden Prozesse in einer Biographie. 
 

Bindungen 

Autonomie 

Die Entwicklung von Bindungen und von 
Autonomie sind zentrale Entwicklungs-
aufgaben, die miteinander zu vereinbaren 
sind. Deren Ausgestaltung und Be-
deutung verändert sich im Laufe des 
Lebens. 
 

Reifung  

Entwicklungsaufgaben  

Herausforderungen  

Durch körperliche Entwicklungen, soziale 
Aufgaben und Lebensereignisse ergeben 
sich Anstöße zu Veränderungen. 

Kontinuierliche Veränderungen als Anpassung  

Neues Niveau als grundlegende Veränderung 
 

Die Veränderungen können kontinuierlich 
oder eher sprunghaft erfolgen und ein 
neues Niveau erreichen. Piaget benennt 
bei der kognitive Entwicklung zwei Ver-
änderungen: die Anreicherung 
(Assimilation) auf einem gleichen und die 
Anpassung auf einem höheren Niveau 
(Akkommodation).   
 

Trennungen 
Übergänge 
Krisen  

Trennungen sind normale Erfahrungen im 
Lebenslauf, sie werden deshalb aber nicht 
als etwas Neutrales erlebt, sondern sind 
mit Bewertungen verbunden. 
Grundsätzlich gilt dies auch für Zeiten des 
Übergangs und der Krise. 
Die Gestaltung und Erfahrungen in den 
Zeiten der Veränderung ist von wesent-
licher Bedeutung. 
 

Risiko- und Schutzfaktoren Es kommt offensichtlich darauf an, dass 
Risikofaktoren auch zahlenmäßig von 
Schutzfaktoren aufgefangen werden. 
Ein rein zahlenmäßiges deutliches Über-
wiegen familiärer Risikofaktoren beein-
flusst auch in starkem Maß das elterliche 
Verhalten.   
Risiko- und Schutzfaktoren sind nicht 
feste Gegebenheiten, ihre Bedeutung 
bekommen sie in der Beziehung zur 
Umwelt. Z.B. ist Armut in Zeiten einer all-
gemeinen Notlage etwas anderes, als 
Armut in einer grundsätzlich reichen Ge-
sellschaft. Das „Temperament“ eines 
Kindes ist in seiner „Passung“ zur Mutter 
zu sehen. Ein unsicher-vermeidendes 
Bindungsverhalten kann in einer be-
stimmten Familie angemessen sein. 
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6.  Erfahrungen zur Biographiearbeit in verschiedenen Bereichen 

Gute Ideen sollte man sich holen, wo man sie findet. Für das Thema Biographiearbeit in 

der Bereitschaftsbetreuung bedeutet dies, Erfahrungen aus zumindest drei Bereichen zu 

nutzen, sich anregen18 zu lassen: 

 Aus dem Bereich eigener privater Erfahrungen. 

 Von den vorliegenden Erfahrungen verschiedener KollegInnen in ihren Arbeitsfeldern 

im Zusammenhang mit der Bereitschaftsbetreuung. 

 Von den Erfahrungen in anderen professionellen Bereichen – hier vor allem  im Zu-

sammenhang mit der Vollzeitpflege. 

 

 

6.1  Persönliche (private) Erfahrungen rund um die Biographie 

 

Drei grundlegende philosophischen Fragen sind: 

- Wo komme ich her ? 

- Wer bin ich ? 

- Wo gehe ich hin ? 

 

Jenseits eines philosophischen Anspruchs sind dies Fragen, die nahezu alle Menschen 

beschäftigen. Diese drei Fragen, die die Zeitdimension (Vergangenheit – Gegenwart – 

Zukunft) und Bewertungen einschließen, sind auch die grundlegenden Fragen bei der 

privaten Beschäftigung mit der eigenen Biographie und von Biographiearbeit in 

professionellen Zusammenhängen.  

Nahezu alle Menschen machen zumindest im privaten Bereich in einem allgemeinen Sinn 

„private Biographiearbeit“. Hierin haben wir alle Erfahrungen. Dies ist offensichtlich ein 

grundlegendes menschliches Verhalten.   

Gelegentlich erzählen wir anderen Ausschnitte aus unserem Leben oder erinnern uns 

allein oder gemeinsam an bestimmte Situationen. Dabei sind wir vergnügt, heiter, 

sentimental, traurig, verzweifelt oder streitbar. Wir tun das durch das ganze Leben (sobald 

wir sprechen können). Wir erinnern uns wahrscheinlich alle, wie wir als Kinder mit Eltern 

                                            
18

 Anregen heißt sich zu fragen: Was will ich übernehmen, was nicht ? Was will ich variieren ? Was erscheint 
mir speziell im Zusammenhang mit der Bereitschaftsbetreuung als sinnvoll und machbar ? 
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oder Großeltern Fotoalben angeschaut haben und uns dabei Geschichten erzählen ließen 

.  

Für das Erinnern gibt es Geschichten, Tagebücher, Bilder, Gegenstände, Filme, Videos 

und den Kontakt mit anderen Menschen, die für uns gesorgt haben, mit denen wir etwas 

erlebt haben – Freude und Konflikte (diese Mittel werden ebenso bei der „professionellen“ 

Biographiearbeit verwendet). 

Wir kommen dabei auch zu Bewertungen. Etwa derart: „Schön war’s“, „Eine schreckliche 

Zeit“ ,„Mein Leben war schwierig, ich habe aber etwas daraus gelernt“ oder „Auch wenn es 

nicht leicht war, aber immer war auch jemand da, der mir geholfen hat“. Oder auch „Mir 

ging es schon in meiner Kindheit schlecht und deswegen ist dies auch heute so“. 

Geschichten sind unser persönlicher Besitz. Sie sind aber nicht fest und unveränderlich. 

Durch das Erzählen können sie sich verändern. Im Erzählen kann man, etwa durch das 

Nachfragen einer Person, der die Geschichte erzählt wird, etwas Neues „entdecken“ – die 

Geschichte verändert sich. Wir konstruieren unser Erinnerung, wir sind aber immer auch 

von der Wahrheit unserer derzeit gültigen Fassung überzeugt. Wie wir uns erinnern beein-

flusst unsere Selbstwahrnehmung:  „Die Art, wie wir uns erinnern und uns zugängliche 

Informationen (Erinnerungen) verarbeiten, wirkt auf unsere aktuelle psychische Ver-

fassung und bestimmt unsere Erwartungen an die Zukunft“. (Keiner/ Macé/Theobald 

(1999). 

 

Wie erinnern wir uns ? Unser autobiographisches Gedächtnis hat seine eigenen 

Gesetze: wir erinnern uns eher an das, was in der betreffenden Vergangenheit wichtig 

war. Anlässe für Erinnerungen können sein: Bilder, Stimmungen, Gedanken, Gefühle, ein 

bestimmter Geschmack, Gerüche,19 ...  

 

In professionellen Zusammenhängen können private Erfahrungen mit der eigenen Bio-

graphie in mehrerer Hinsicht nützlich sein. Etwa durch die Erfahrung, dass Erinnern durch 

sinnliche und konkrete Gegenstände erleichtert wird. Weiterhin durch das Bewusstsein, 

dass Biographien nicht etwas Neutrales sind, sondern mit Bewertungen verbunden sind, 

die in das Erzählen einfließen. Eine erzählende Person fühlt sich geachtet, wenn man ihre 

Bewertungen anhört (ohne sie teilen zu müssen). 

Eine zuhörende, nachfragende, anregende Person - Fachkraft – kann bei einer bio-

graphischen Erzählung u.a.: 

                                            
19

 Marcel Proust (Auf der Suche nach einer verlorenen Zeit) beschreibt etwa, wie ein „Madeleine“, in Tee 
getaucht, intensive Erinnerungen an seine Jugend ermöglicht. 
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 Zu einer weiteren Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie anregen 

 Sichtweisen unterstützen, die Ressourcen entdecken lassen. 

 Informationen geben 

 Den Blick der erzählenden Person auf die Gegenwart und die Zukunft lenken.  

 Zu einer wichtigen Person werden: durch ihre Aufmerksamkeit fördert sie das Selbst-

wertgefühl der erzählenden Person. 

 

 

6.2  Erfahrungen zur „Biographiearbeit bei der Bereitschaftsbetreuung“ 

 

Es erscheint beinahe unvermeidlich in die fachliche Arbeit der Bereitschaftsbetreuung 

nicht auch biographische Aspekte einzubeziehen. Dies bestätigt auch der Erfahrungs-

austausch bei den Regionaltagungen, wobei die Fachkräften manchmal die Meinung be-

stand, dass sie überhaupt keine Biographiearbeit machen. Dann allerdings stellten sie 

fest, in der Bereitschaftsbetreuung geschieht von Anfang bis zum Ende Biographiearbeit in 

einer der Bereitschaftsbetreuung angemessenen Form. 

Im folgenden werden Erfahrungen zu biographischen Ansätzen in der Bereitschafts-

betreuung von Kindern verschiedener Altersgruppen berichtet.  

 

 

Biographische Ansätze bei Bereitschaftskindern von 0-5 Jahren: 

Es wird darauf geachtet, dass Kinder Übergangsobjekte in die Bereitschaftsstelle mit-

nehmen können. Ebenso Spielzeug und Kleidung, die bei Beendigung der FBB wieder 

mitgegeben werden (unabhängig vom Zustand). 

Beim Übergang in eine Pflegefamilie wird ein Fotoalbum mitgegeben mit Bildern aus der 

Bereitschaftsbetreuung. 

Es werden von den Bereitschaftskräften Erlebnisberichte aus der Zeit in der Bereit-

schaftsbetreuung geschrieben: z.B. in Form eines Briefes an das Kind: „Wie Du zu uns 

gekommen bist“, „Wie und wann habe ich Deine Eltern kennen gelernt“, „Was ist alles 

passiert, wo war Dein Zimmer, was mochtest Du besonders gerne“, ... 

Eine Haltung des Zulassens und Unterstützens seitens der Bereitschaftsperson oder 

der FBB-Fachkraft ist nötig, wenn Kinder aus ihrem Elternhaus erzählen.  

Gefühle der Kinder gelten lassen – dies gilt offensichtlich für positive und negative Ge-

fühle.  Dies ist offensichtlich aber nicht immer so eindeutig, wenn Kinder in der Bereit-
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schaftsstelle Fragen stellen, um sich zu orientieren, was richtig ist (Was etwa Mütter 

machen dürfen – Darf die das ... ?). 

„Warum bin ich hier?“ – dies ist Kindern offensichtlich nicht klar. Es ist offensichtlich 

sinnvoll, darüber auch mit Kleinkindern zu reden20.  

Bereitschaftspersonen betonen immer wieder, dass die Kinder zu Gast in der Familie sind. 

Manchmal sind Kinder der Meinung, sie wären schuld, dass sie in Bereitschaftsbetreuung 

gekommen sind. Dies kann evtl. auch eine Hoffnung einschließen, dass sie auch wieder 

Einfluss auf ihre Rückkehr in ihre Familie haben. Wenn ihnen diese Hoffnung genommen 

wird – Du bist nicht schuld! – was, welche Hoffnung, sollte ihnen dann anstatt dessen ge-

geben werden? Wie kann man angemessen darüber mit Kindern reden oder sonst die 

Situation verdeutlichen (Spiele etc.)?  

 

 

Biographische Ansätze bei Bereitschaftskindern von 6-11 Jahren: 

Es werden ähnliche Ansätze wie in der vorherigen Gruppe berichtet, allerdings mehr Ge-

spräche mit den Kindern. Es taucht deutlich auch die Frage seitens der Kinder auf „Wie 

geht es meiner Familie?“ 

Manchmal werden jenseits der Eltern der Kinder andere Verwandte wichtig, etwa eine 

Tante, die Großeltern (Sollte man auch mehr an Freunde und Freundinnen der Kinder 

denken?).  

Ein Koffer wird mit Erinnerungsstücken gefüllt.  

Kreative Auseinandersetzung, vom Malen bis ... . Allerdings sollten hier Bereitschafts-

personen vor allem zuhören und sich mit Deutungen zurückhalten. 

Bei der Herkunftsfamilie wird nachgefragt, welche Rituale bestanden, z.B. beim Zubett-

gehen – dies kann dann ebenso in der Bereitschaftsfamilie stattfinden. (Wäre eine Frage-

liste hinsichtlich verschiedener Situationen hilfreich?) 

Kinder bleiben oft in der gleichen Schule, was auch von biographischer Bedeutung ist. 

 

 

Gruppe mit Jugendlichen in der Bereitschaftsbetreuung 

Die Gespräche mit den Jugendlichen haben hier vermehrt die Perspektive Gegenwart  -  

Zukunft. 

                                            
20

 Caroline  Eliacheff (1999)            
Siehe auch die Ausführungen in  5. „Mit Säuglingen sprechen?“ 
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Einerseits geht es manchmal auch darum, die Beziehungen zwischen den Fachkräften 

und den Jugendlichen zu entspannen, um auch biographische Themen besprechen zu 

können. Andererseits schaffen Gespräche mit biographischen Themen Vertrauen. 

Bewährt hat sich die Verwendung von Genogrammen, die von den Jugendlichen eher 

akzeptiert werden.  

Allerdings wird ein zu forciertes Vorgehen von Fachkräften und Bereitschaftspersonen den 

Jugendlichen gelegentlich „zu eng“.  

Besonders Selbstmelder, die nicht mehr zu ihrer Familie zurück wollen, erzählen  eher, 

was sich Schlimmes ereignet hat.   

Soll die eigene Biographie der Fachkräfte bewusst eingesetzt werden, d.h. benannt  

werden? Ein Thema, das offensichtlich nicht eindeutig zu beantworten ist. Es bleibt im 

Einzelfall dem Fingerspitzengefühl vorbehalten.   

Es entstand weiterhin die Frage: Wie und wann stellen Kinder und Jugendliche in der 

Bereitschaftsfamilie ihre Familie vor?  

 

Zumindest bei Jugendlichen gehören FBB-Fachkräfte auch zur Biographie der Kinder – es 

werden deshalb auch von Fachkräften Fotos gemacht. Auch in kurzen Zeiträumen können 

Fachkräfte zu einer „signifikanten Person“ werden. Sie werden manchmal auch später in 

anderen Zusammenhängen angesprochen. 

 

 

Generelle Aspekte 

Nach der Bereitschaftsbetreuung ergeben sich gelegentlich weiterbestehende Kontakte 

zwischen der Herkunftsfamilie und der Bereitschaftsfamilie oder zwischen der Bereit-

schaftsfamilie und der Dauerpflegefamilie. Es entsteht  eine biographische Kontinuität. 

 

Das Thema Besuchskontakte wurde nur kurz gestreift – man sollte darüber nachdenken, 

ob gut vorbereitete Besuchskontakte nicht auch Biographiearbeit sind. 

 

Bei dem Erfahrungsaustausch zeigte es sich, dass Bereitschaftspersonen in ihrer Familie 

immer auch Aspekte der Biographiearbeit übernehmen. Daraus ergibt sich, dass die 

Fachkräfte und die Bereitschaftsperson sich hier absprechen sollten. Evtl. kann dies ein 

Fortbildungsthema sein. 
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Das Thema Biographiearbeit mit Eltern wurde zwar auf den Regionaltagungen nicht weiter 

besprochen, es wird jedoch immer wieder berichtet, dass hierzu im Laufe von Bereit-

schaftsbetreuungen Gespräche stattfinden.  

 

6.3  Biographiearbeit – Erfahrungen im Pflegekinderbereich 

 

Die auf der Regionaltagung besprochenen Ansätze und Methoden zur Biographiearbeit 

gründen sich im wesentlichen auf zwei Quellen21. Alle Beiträge stammen von englischen 

Autoren22, die über ihre Erfahrungen mit Pflegekindern berichten:  

 

 Tony Ryan / Rodger Walker (1997): Wo gehöre ich hin? Biographiearbeit mit Kindern 

und Jugendlichen. Weinheim und Basel: Beltz Verlag 

 John Triseliotis / Clive Sellik / Robin Short (1995): Faciliating Techniques for Work-

ing with Children in Foster Care. Dies ist ein Beitrag im Buch: Foster Care: Theorie and 

Practice. B.T. Batsford Ltd, 4 Fitzhardinge Street, London W1H OAH 

 

Aus diesen Beiträgen wurden auf den Regionaltagungen Beispiele besprochen, um 

darüber nachzudenken, was daraus als Anregung für die Bereitschaftsbetreuung dienen 

könnte.  

 

 

6.3.1  Biographiearbeit mit einzelnen Kindern 

 

Als Gründe Biographiearbeit mit Pflegekindern zu betreiben, nennen Ryan und Walker 

u.a.: 

 Sie schafft Klarheit, wo es bedenkliche Fantasien gibt. 

 Kinder können in einem Lifestorybook23 (Lebensbuch) immer wieder nachschlagen, 

ein erarbeitetes Video anschauen, und sie können  anderen Personen erlauben, dies zu 

tun. 

                                            
21

  Weiterhin einige Beispiele aus: „Familymakers“ Homefinding Unit (1983): Finding out about me. Games 
for the preparation of children for familiy placement.  
22

  Es bestehen inzwischen auch Erfahrungen in Deutschland, die sich auf das Buch von Ryan/Walker be-
ziehen. Z.B. Pflegekinderdienst Karlsruhe: Knoblich Doris, Schmid-Isringhausen Clemens (1999) 
23

 Es gehörte zu meinen beeindruckendsten und überzeugendsten Erlebnissen bei einem Besuch eines 
Kinderheimes in England (Family Makers, Gravesend - Kent), mit welchem Eifer und Stolz mir Kinder ihre 
Lifestorybooks zeigten (H. Sch.).  
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 Biographiearbeit kann das Selbstwertgefühl der Kinder steigern, die nicht selten 

meinen, sie seien wertlos und nicht liebenswert. 

 Sie bietet einerseits die Gelegenheit, den Kinder realistisch zu sagen, warum sie in 

Pflege gekommen sind (was ihnen oft unklar ist). Andererseits bietet sie aber auch 

Möglichkeiten, die vorhandenen positiven Seiten ihrer Familie zur Sprache zu bringen. 

 Biographiearbeit schließt die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft  ein. 

Damit können Fakten über die Vergangenheit und Gegenwart festgehalten werden, 

Personen und Ereignisse der Vergangenheit und Gegenwart entmystifiziert werden und 

Zweifel und Hoffnungen für die Zukunft gesagt werden. Dies sei ein wichtiger Bereich 

von Identität. 

 

Die Verfasser betonen eingangs, dass Biographiearbeit in einem weiten Maße auch Spiel, 

Freude und Entspannung bedeuten kann. Manchmal wird dabei auch wieder das Spielen 

gelernt. 

 
Die „zehn Gebote“ für eine Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen 
(zusammengefasst aus Ryan / Walker, 1997, S. 24 f):  
 
1.  Vermeidung von Phrasen. 
     Nicht „Gehst Du gerne zur Schule?“ oder „In welcher Klasse bist Du?“, sondern Nettig-

keiten zu Beginn, sich selbst vorstellen, Freude über das Kennenlernen, sachte die 
Kommunikation eröffnen. 

2.  Man kann voraussetzen, dass jedes Kind, mit dem man arbeiten wird, einige ver-
borgene Anliegen hat, die niemals zuvor adäquat verstanden oder bearbeitet 
wurden.  

     Es ist davon auszugehen, dass ein Teil der Kinder bereits eine ganze Reihe von 
Trennungen hinter sich haben, vielleicht konnte ihm bereits jemand in der Vergangen-
heit helfen, Geschehnisse zu verstehen, aber kaum jemand dürfte bislang die ver-
borgenen und oft konfusen Anliegen des Kindes adäquat eingeschätzt haben. 

3.  Man sollte von Anfang an begreifen, dass fremduntergebrachte Kinder verletzt 
wurden: Ein Teil von ihnen wurde beschädigt.  

     Wenn auch ein Kind als unberührt und als nicht geschädigt dargestellt wird liegen 
dahinter in der Regel immer ein Teil unbearbeiteter Geschichten versteckt. 

4.  In der Arbeit mit einem Kind ist die wesentliche Aufgabe zu erfahren, wie es sich 
mit sich selbst auseinander setzt und wie es seine Situation begreift.  

     Erst wenn man weiß, was in einem Kind wirklich vor sich geht, ist man in der Lage, es 
Eltern, Pflegeeltern und anderen Fachkräften gegenüber zu vertreten. 

5.  Die Entwicklung speziell konkreter Methoden wird helfen, mit einem Kind zu 
kommunizieren.  

     Kinder sind in der Regel wenig daran interessiert nur verbal zu kommunizieren, sie ver-
fügen aber über eine Reihe anderer Kommunikationswerkzeuge. Es liegt an uns im 
Einzelfall herauszufinden, welche dies sind. 

6.  Man soll darauf vorbereitet sein, eine zuverlässige, vorhersagbare und regel-
mäßige Einrichtung im Erleben des Kindes zu werden. 
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     Unklare Kontaktabsprachen oder plötzliches Auftauchen haben eine destruktive 
Wirkung auf die Vertrauensbeziehung zum Kind, auch dadurch werden die Erwachsen 
wieder als unberechenbar und willkürlich erfahren. 

7.  Die Erfahrungen eines jeden Kindes sind einzigartig, und es ist absolut ent-
scheidend, dass jedem Kind geholfen wird anzufangen, sein Leben in den Griff zu 
bekommen.  

     Täuschend ähnlicher Erfahrungen haben jedoch für verschiedene Kinder sehr ver-
schiedene Bedeutungen. 

 
 
8.  Wenn man eine Zeit lang mit einem Kind arbeitet, muss man ihm helfen, eine 

„offizielle“ Geschichte zu entwickeln.  
     Kinder brauchen eine  verständliche, klare und akzeptable Erklärung ihrer Lebensum-

stände für die Selbstdefinition und die Darstellung gegenüber anderen, sonst geraten 
sie in die Gefahr als „Geschichtenerfinder“ oder sogar als „Lügner“ zu gelten. 

9.  Man soll immer versuchen, das Kind aus unterschiedlichen, facettenreichen 
Blickwinkeln zu sehen.  

     Kinder werden von unterschiedlichen Personen auch unterschiedlich wahrgenommen, 
manche Leute sind begeistert, manchen abgestoßen von einem bestimmten Kind. 

10. Von Anfang der Arbeit an muß man im Hinterkopf behalten, dass man ver-
pflichtet ist, jeder Betreuungsperson die wahre Geschichte des Kindes mitzu-
teilen.   

     Es ist für das Kind wenig hilfreich, seine tragische Geschichte zu verschönern oder 
wichtige Teile gegenüber Fachkräften und Betreuungspersonen zu verschweigen. 

 

 

 

6.3.2  Biographiearbeit mit Gruppen 

 

Gruppen zur Biographiearbeit werden sowohl mit Geschwistern, als auch mit einer Gruppe 

nichtverwandter Kinder durchgeführt. Die Kinder können sich entweder in einer Phase der 

Entscheidung befinden, ob sie überhaupt noch einmal in eine (Pflege-) Familie wollen, 

oder bereits in einer Pflegefamilie leben.  

Ryan und Walker beschreiben ausführlich eine Gruppenarbeit mit Jugendlichen mit 8 

Kerntreffen und einigen nachfolgenden Treffen. Sie sehen 3 Stadien der Gruppenarbeit: 

a.  Bewusstsein von sich entwickeln, Gedanken und Gefühle auszudrücken beginnen, sich 

Wahlmöglichkeiten anschauen 

b.  Erstellen von Lebensbüchern 

c.  Überbrückende Arbeit 
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6.3.3  Rahmenbedingungen und Entscheidungen 

 

Wer soll Biographiearbeit mit einem Kind machen ?  

In der Regel wird dazu eine Fachkraft (Sozialarbeiter/-in) ausgewählt, es wird aber betont, 

dass dies grundsätzlich jeder verständnisvolle Erwachsene tun könne, der auch bereit sei, 

die sich daraus ergebenden Verpflichtungen einzuhalten. Diese Person wird (soll) damit zu 

einer verlässlichen Person für das Kind werden. 

 

Dauer: Die in den englischen Berichten vorgestellte Biographiearbeit erstreckt sich etwa 

über einen Zeitraum von  etwa 8 Wochen. Die Abstände zwischen den einzelnen Treffen 

betragen eine Woche, eine Einheit geht nicht länger als eine Stunde. 

Wer kann Materialien liefern? 

 

Was wird gesammelt? Bei sehr jungen Kindern liegt die Entscheidung beim Er-

wachsenen. 

 

Aufbewahrung der Materialien: Wo ist ein sicherer Ort? Wenn man fürchtet, die Kinder 

könnten die Materialien zwischen den Sitzungen zerstören, dann können sie die 

Materialien nicht aufbewahren. 

 

 

6.3.4  Verschiedene Themen und Mittel der Biographiearbeit 

 

Elemente und Themen der Biographiearbeit 

 Woher komme ich (woher kommen die Babies) 

 Meine Geburtsurkunde 

 Mein Stammbaum – Genogramm (wer ist wer, wer gehört alles zu meiner Familie) 

 Meine Landkarte (wo habe ich überall gewohnt?) 

 Meine Lebensgrafik (Lebensereignisse entlang einer Zeitachse) 

 Besuch der Vergangenheit (reale Begegnungen mit Personen der Vergangenheit) 

 Fotografien von mir 

 

Hilfen um Gefühle zu äußern und zu benennen 

Dies kann auf vielfältige Art geschehen:  

 Mit Fragebogen  
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Ich mag mein ...; Ich hasse es, wenn...; Wenn ich groß bin, werde ich in ... leben. 

 Bilder malen  

Was mag ich gerne; später auch: Was mag ich nicht. 

 Gefühlskarten  

Gefühle nennen – Gesichter dazu malen 

 Sliders (Schieber) 

Zwei Streifen mit jeweils einem Schieber mit Fenster; auf dem einen Streifen sind Er-

eignisse dargestellt auf dem anderen Gefühle. Man kann also zu bestimmten Ereig-

nissen die entsprechenden Gefühle einstellen. 

 

Überbrücken 

Mit Überbrücken werden Ansätze bezeichnet, die Vergangenheit, Gegenwart und  Zu-

kunft verbinden – also überbrücken. Beispiele hierfür sind: 

 

 Der Zug (Lebenszug) 

Es wird ein Zug mit angehängten Wagons gezeichnet . Die Lokomotive bekommt den 

Namen des Kindes. Die Wagons stellen verschiedene Lebensabschnitte des Kindes 

dar. Dabei ist der letzte Wagon dem Zeitpunkt der Geburt zugeordnet. Danach folgen 

entsprechend der Zeitabfolge die anderen Wagons. Der vorderste Wagon steht für 

die augenblickliche Situation. Zu den Wagons wird das Wissen der Kinder und er-

gänzende Informationen geschrieben. Bei der Lokomotive steht die Frage: „Wohin 

wird  ........ als nächstes hinfahren? 

Mit dem Lebenszug sollen die Veränderungen im Leben des Kindes fassbarer 

werden. 

 

 Das Soziogramm24 (Lebensplan) 

Auf einem Blatt werden von dem Kind verschiedene Häuser (aber auch Anderes, 

etwa ein Notizblock/ ein Schiff usw. gezeichnet), die verschiedene Lebensabschnitte 

des Kindes bedeuten. In der Mitte ist der augenblickliche Lebensort. Die ver-

schiedenen Lebensorte werden mit gezeichneten Wegen verbunden. 

 

 

 

                                            
24

 In dem Beitrag von Triseliotis/Sellik/Short (S. 156) ist ein schönes Beispiel eines Soziagramms eines 8-
jährigen Jungen abgebildet. 
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 Das Schild 

Ein Schild25 ist in 6 Bereiche eingeteilt. Die Überschriften jeder Zeile beziehen sich 

auf eine andere Zeit. Die Kästen werden, beginnend mit der Vergangenheit, nach 

und nach ausgefüllt. 

                                                                                                                                                                               
Das Beste, was Dir je begegnet ist 

 
 
     Vergangenheit 
 
 

Das Schlimmste, das Dir je passiert ist 

 

 Wie Andere Dich sehen 

 
     
        Gegenwart 
 
 

Dein Motto 

 

Deine Wünsche für die Personen mit denen 
Du lebst 
 

 
       Zukunft 
 
 

Was erhoffst Du für Dich in der Zukunft  

 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 Das Kerzenritual. 

Mit diesem Ritual kann man einem Kind verdeutlichen, dass es bereits in seinem 

Leben Personen gab, die es geliebt hat und dass es die Erlaubnis hat, auch andere 

Personen (etwa Pflegeeltern) anzunehmen. Hierzu werden für wichtige Personen der 

Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft Kerzen aufgestellt. Die Kerzen 

werden nach und nach angezündet, wobei man mit Kerzen beginnt, die Personen 

der Ursprungsfamilie bedeuten. Dabei wird jeweils gesagt,  dass das Kind diese 

Personen liebe, da es die Gabe zur Liebe habe.  

 

 

 

                                            
25

 Das Schild wurde z.B. bei einer 5-tägigen Gruppenarbeit mit Jugendlichen verwendet, die sich ent-
scheiden sollten, ob sie wieder in einer Familie leben wollten. Eine Frage war hier (6. Feld): Was soll einmal 
auf Deinen Grabstein stehen ? 
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7.  Überlegungen und Einschätzungen zur Biographiearbeit auf den Regional-

tagungen 

 

Zu den vorgestellten Ansätzen zur Biographiearbeit im Pflegekinderbereich ergaben sich 

auf den Regionaltagungen folgende Gedanken und Einschätzungen: 

 

 Es wird durchaus als möglich und wünschenswert gesehen, dass Bereitschafts-

personen bestimmte Teile von Biographiearbeit mit den Kindern machen. Dies würde 

etwa bedeuten, den Bereitschaftspersonen anregende Materialien zur Verfügung zu 

stellen oder Biographiearbeit konkret in einer Fortbildung nahe bringen. Hierbei könnten 

sich auch mehrere benachbarte FBB- Dienste zusammentun. 

 

 Weniger der gesamte Ansatz, sondern einzelne konkrete Anregungen erscheinen 

eher geeignet auch für die Bereitschaftsbetreuung. Etwa in einer Kiste biographische 

Materialien evtl. auch für jüngere Kinder zu sammeln, den Lebenszug, das Kerzenritual. 

Einige der Mittel werden bereits angewendet (siehe die Ausführungen bei 3.2). 

 

 Zuerst sollte man selbst als FBB-Fachkraft die biographischen Methoden aus-

probieren und dann Multiplikator für die Bereitschaftspersonen sein. 

 

 Die Bereitschaftspersonen sollen aber nicht die Aufgabe einer systematischen Bio-

graphiearbeit haben, sondern nur bei passender Gelegenheit einiges begrenzt an-

wenden. Z.B. sich nach Ritualen in der Herkunftsfamilie erkundigen. 

 

 Es wurde aber davor gewarnt, Biographiearbeit den Bereitschaftspersonen als 

Mittel einer quasi  therapeutischen Abklärung anzubieten. Dagegen wurde ein-

gewendet, dass gerade Biographiearbeit mehr Realitäten als Spekulationen anzielt. 

 

 Manchmal wird sich durch die Arbeit mit den Kindern auch die Möglichkeit ergeben, 

Biographiearbeit mit Herkunftseltern zu machen. 

 

 Herkunftseltern sollten nach Möglichkeit in die Biographiearbeit eingebunden 

werden, z.B. etwas mitbringen, das für das Kind wichtig oder vertraut ist. Biographische 
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Informationen sollten (auch) von den Herkunftseltern eingeholt werden. Dies kann etwa 

auch bei Besuchskontakten geschehen in Anwesenheit der Kinder in einem ge-

meinsamen Gespräch.  

 

 

8.  Erfahrungsaustausch: Wie sprechen wir mit Kindern ? 

 

Im folgenden werden einige Erfahrungen und Reflexionen zum Sprechen mit Kindern in 

Bereitschaftsbetreuungen zusammengestellt. Dabei geht es einmal um offensichtlich 

wesentliche Fragen (Warum bin ich hier? Wie geht es weiter? usw.), aber auch um eine 

Haltung, die sich generell in Gesprächen zeigt.  

Dieses Thema wird auf der 3. Bundestagung vertieft.  

 

Es gibt sicherlich viele persönliche Möglichkeiten und Wege, wie man mit Kindern und 

Jugendlichen in bestimmten Situationen der Bereitschaftsbetreuung sprechen kann, man 

muß seinen eigenen Weg finden. Es gibt aber auch Punkte, deren Reflexion hilfreich sein 

könnte.  

 

Vorbereitung eines Gesprächs: 

Hier geht es um Fragen, deren Klärung man mit den KollegInnen, den Bereitschafts-

personen, aber auch den Eltern nach Möglichkeit besprechen sollte. 

Was soll dem Kind vermittelt werden ? 

Was weiß das Kind ? 

Wie sagt man es ? (Mit welchen Worten, mit welcher Körpersprache) 

Wer soll mit dem Kind/Jugendlichen sprechen ? 

 

Das „Wie“ kann man mit KollegInnen in kurzen Rollenspielen üben. Dies schließt auch 

Überlegungen ein, wie man bei einem Gespräch Wertschätzung vermitteln kann. Wie 

kann man Klarheit vermitteln, ohne zu verletzen? 
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Man kann auch Eltern auf ihr Gespräch mit den Kindern vorbereiten. Ein Schwerpunkt der 

Arbeit mit Herkunftseltern könnte sein, diese dabei zu unterstützen, dass sie mit ihren 

Kindern sprechen können, dass sie etwa ihren Kindern mitteilen können, warum sie nicht 

bei ihnen leben können. Wer fühlt sich verantwortlich, mit den Herkunftseltern daran zu 

arbeiten?  

Sofern es irgendwie möglich ist, ist es am besten, wenn die Eltern (Mütter) den Kindern  

selber Gründe für eine Inobhutnahme oder das zukünftige Leben in einer Pflegefamilie 

sagen. Das ist eine gute Voraussetzung für die Zukunft des Kindes. Möglich ist auch,  

dass die Eltern einen Brief schreiben. Der Brief wird dann auch zu einem Stück 

Geschichte, das Kind kann den Brief öfters lesen. Kinder haben ein Recht darauf, dass 

Eltern sich nicht davor drücken, Klarheit zu schaffen. 

 

Die Vorbereitung von Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen berühren auch Fragen 

der Kooperation der Fachdienste und der Bereitschaftsbetreuerinnen. Wer ist verantwort-

lich zuständig? Mit wem werden Gespräche vorbereitet? Wer erfährt von Gesprächs-

verläufen? 

 

 

Überlegungen zum „setting“ 

Wo findet das Gespräch statt ?  

Wer ist dabei ? 

Wo sitzt etwa das Kind ? (Wo willst Du sitzen ? – Diese Frage gibt dem Kind zu Anfang 

eine Kontrolle beim Gespräch), Wer sitzt neben dem Kind ? 

 

 

Generelle Gesichtspunkte beim Gespräch 

 Sich vorstellen, die eigene Aufgabe benennen 

 Es sollte davon ausgegangen werden, dass es offen ist, von welchen Gesprächsregeln 

Kinder ausgehen, wie sie bestimmte Worte verstehen, wie Kinder das Gespräch ver-

stehen. Zu Beginn und immer wieder während des Gesprächs diese Gegebenheiten 

möglichst konkret zu klären.  

 Gesprächsregeln nennen: Wenn ich etwas sage, das nicht stimmt, dann sage das bitte. 

 Fragen in einfachen Worten stellen. 

 Darauf achten, dass die Antworten mit den Worten der Kinder erfolgen können (keine 

unbekannten Wörter einführen). 
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 Offene Fragen stellen: „Erzähle mir, was passiert ist“  (das Kind einen Ablauf frei 

erzählen lassen), keine Suggestivfragen (Erinnerst Du Dich auch, dass ...), keine Alter-

nativfragen (War es so oder so ?) stellen 

 Konkret nachfragen (Was willst Du wissen?  Was meinst Du damit ?), bei länger 

zurückliegenden Ereignissen nach anderen Ereignissen fragen (Welche Jahreszeit war 

damals... ?) 

 Sich um Klarheit bemühen. Dies kann auch einmal bedeuten zu sagen, dass man 

etwas nicht weiß. Beispiel: Wenn eine Mutter verschwunden ist und das Kind fragt: Wo 

ist meine Mama? Antwort: Du möchtest wissen, wo Deine Mutter ist, aber ich weiß es 

jetzt auch nicht. 

 Position beziehen (Ich halte es für richtig, ...) 

 Auf Wertungen achten. In der Alltagssprache gibt es viele Wendungen wie „Immer, 

schon wieder, nie“, die sehr schädlich sein können.  

 

 

Spezielle Situationen 

 

Verhalten bei der Inobhutnahme vor Ort 

Man sollte sich den Kindern persönlich vorstellen, wer man ist, welche Aufgabe man hat. 

Versuchen für die Kinder Sicherheit und Ruhe auszustrahlen durch sein Auftreten in der 

chaotischen Situation. Die Kinder erst mal erzählen lassen.  

Erklären, wie es weitergeht, wie man weiter gemeinsam vorgeht.  

Eine klare Position beziehen: „Ich kann mir vorstellen, dass du nicht mitkommen willst, 

aber es geht nicht anders. Aber was möchtest du mitnehmen? Was sollen wir einpacken?“  

 

In manchen Orten ereignen sich Unterbringungen häufig in der Nacht, während der Ruf-

bereitschaft. Die Kinder werden in Obhut genommen von der Sozialarbeiterin, die Ruf-

bereitschaft macht. Am nächsten Morgen, wenn der offizielle Dienst beginnt,  informiert sie 

den Kollegen aus dem ASD, der die Angelegenheit übernimmt. Also den Kinder bei der 

Inobhutnahme auch sagen: „Heute Abend bin ich da, aber morgen kommt jemand 

anderer, ich spreche morgen mit Frau Soundso, die wird künftig für dich da sein. Sie wird 

dir sagen, wie es deiner Mutti geht“. Natürlich wird man am Wochenende, wenn man 

Bereitschaftsdienst hat, schon auch mal anrufen, dem Kind Bescheid sagen, was mit den 

Eltern ist, wenn die Mutter z.B. im Krankenhaus ist. Aber man sollte dem Kind auch den 

möglichen Zuständigkeitswechsel mitteilen.  
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Es wird für günstiger gehalten, wenn am nächsten Morgen die Person, die in Obhut ge-

nommen hat, noch einmal in die Betreuungsfamilie mitkommt.  

  

 

 

 

Mit Säuglingen sprechen ? 

Man sollte auch mit Säuglingen über die Situation der Inobhutnahme sprechen, obwohl 

dies anfangs als seltsam erscheint. 

Beispielsweise berichtete eine Sozialarbeiterin, dass sie - obwohl eine etwas befremdete 

Betreuungsmutter daneben stand - doch standhaft versucht hat, auch dem Säugling 

genau zu sagen, wie die Situation ist.  Dies könnte auch eine Vorbildwirkung haben. Auch 

die Betreuungsfrauen müssen ja immer wieder mit den Kindern sprechen, auch hierzu ist 

ein Übungsprozess notwendig. Es fällt oft schwer, bis das Gesagte selbstverständlich ge-

sagt werden kann. Aber je unbefangener man mit dem Thema umgeht, desto einfacher 

wird es für alle Beteiligten.  

Möglicherweise hat ein solches Gespräch mit einem Säugling auch eine Bedeutung für die 

Personen, die dabei sind (Betreuungspersonen, andere Sozialarbeiter usw.), zudem wird 

es auch für die Sprecherin selber auch klarer: „Ich rede jetzt über das Schicksal, den 

Lebensweg dieses Kindes“. 

Auch im Alltag redet man ja ganz selbstverständlich mit einem sehr kleinen Kind. Es be-

steht hier allerdings ein Unterschied zu diesem Alltagssprechen. Man muss diese Situation 

bewusster gestalten, als wenn man mit dem Kind zusammenlebt und im Alltag etwas ver-

mittelt: „Ich muss ganz bewusst sagen, so jetzt ist der Zeitpunkt da für das Gespräch“. Als 

Sozialarbeiterin oder Betreuungsfrau sollte man dabei darauf achten, nicht gegenüber den 

Eltern abwertend zu sein.   

 

Ein Beispiel:  Eine psychisch kranke junge Mutter, erklärt auf dem Weg ins Krankenhaus 

mit der Sozialarbeiterin und der Fachkraft vom Pflegekinderdienst dem Säugling immer 

wieder, dass es ihr nicht so gut gehe, sie ins Krankenhaus fahre, er jedoch ihr liebster 

Sohn sei. Auch bei der Rückfahrt hat sie ihm die Situation erklärt: „Jetzt will ich dir mal 

sagen, wo du die ganze Zeit warst. Du warst bei der Familie, wo du schon mal warst. Aber 

jetzt bin ich wieder gesund, jetzt bist du bei mir“.  
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10.  Fortbildungsangebote 
 
Das Institut für Fortbildung, Forschung und Entwicklung (IFFE) e.V. an der Fachhoch-

schule Potsdam bietet Fortbildungsseminare zur Elternberatung an mit den Arbeits-

schwerpunkten: Eltern-Säuglings / Kleinkind-Beziehung, Prävention und Intervention in 

Beratung und Therapie. 

z.B.  Seminar-Nr. 04: Interaktionsdiagnostik 

Seminar-Nr. 09: Psychodynamische Aspekte in Beratung und Therapie von Eltern 

                          mit Säuglingen und Kleinkindern 

Seminar-Nr. 11: Bindung und Bindungsstörung. 

 

Genauere Informationen erhalten Sie bei: 

IFFE e.V. 
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Friedrich-Ebert-Str. 4, 14469 Potsdam 

Tel. 0331 / 27 00 574 

FAX 0331 / 580 24 59 

e-mail: elternbe@fh-potsdam.de 


