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Vorwort
Liebe Pflegeeltern,
liebe LeserInnen,

Dem Flüchtlingsthema wird sich derzeit wohl kaum
jemand entziehen können. Zahllose Menschen flüchten
vor den lebensbedrohenden Kriegsereignissen und der
unbeschreiblichen Not im Nahen und fernen Osten und
in Afrika. Sie machen sich auf in eine Region, die ihnen
das überleben ermöglicht und eine Entwicklungsmöglichkeit bietet. Von diesen Ereignissen sind auch viele Kinder
und Jugendliche betroffen. Sei es, dass sie ihre Familien verloren haben, dass Sie sich selber auf den Weg
gemacht haben oder von den Eltern in die „Sicherheit
geschickt“ wurden.
Jedenfalls sind einige hundert dieser Kinder und Jugendlichen auch in der Steiermark gelandet und sind darauf angewiesen, dass sie in dieser Situation versorgt,
beschützt und angeleitet werden.
So wie nach dem 2. Weltkrieg zahllose österreichische
(steirische) Kinder von (Pflege-)Familien in Schweden,
der Schweiz und anderen Ländern aufgenommen wurden, um wieder auf die Beine zu kommen oder in die
Gesellschaft zurück zu finden, sind es heute wir, die die
Möglichkeit haben, anderen Schutz zu geben.
Daher sehen wir es als unsere Verpflichtung, hier einen
Beitrag zu leisten.

Kinderwunsch, Reproduktionsmedizin
und Kinderlosigkeit Stellung bezieht.
Auch sonst tut sich einiges: Schulungen, neue Mitarbeiter/innen, Fortbildung und anders mehr...

Dr. Friedrich Ebensperger

Ihr

F. Ebensperger

Wir rufen in diesem Elternheft zur Solidarität mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen auf und freuen uns
wenn wir - wenigstens für einen Teil dieser Hilfebedürftigen - eine familiäre und eine durch persönliche Beziehungen getragene Unterstützung bieten können.
Wir haben in dieser Ausgabe des Elternheftes auch der
ungewollten Kinderlosigkeit Raum gegeben, da dieses
Thema noch immer mit vielen falschen oder unvollständigen und manchmal auch belastenden überzeugungen
verbunden ist. Thewes Wischmann vom Universitätsklinikum Heidelberg ist ein ausgewiesener Experte, der auf
Grundlage seiner Beratungserfahrungen zum Thema
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Reza sitzt in einer Ecke im Freien und unterhält sich mit drei syrischen Jugendlichen. Sie lachen und schauen einer Gruppe von somalischen Jungs zu,
die auf der Wiese Fußball spielen. Reza erzählt, dass er selbst gerne Fußball
spielt. Er habe in seiner Heimat bei einem Verein gespielt - als Stürmer und
das nicht einmal so schlecht. Er schmunzelt. Reza ist fünfzehn Jahre alt und
kommt aus Damaskus. Er sei vor zwei Wochen nach Österreich gekommen
und seither in Traiskirchen untergebracht. Es gehe ihm hier ganz gut, besser
als zu Hause, es seien allerdings zu viele Menschen hier.
Im Flüchtlingslager in Jordanien, in dem er mit seiner Familie einige Wochen
untergebracht gewesen sei, seien aber noch viel mehr Menschen gewesen. Von
seiner Mutter und seiner kleineren Schwester Sahra sei er während der Flucht
getrennt worden, sein Vater wäre in Syrien geblieben. Er sei überzeugt, dass
sich die ganze Familie bald wieder sehen würde. Über seine Flucht möchte er
kaum etwas erzählen, nur so viel, dass es eine anstrengende Reise gewesen
ist, die zirka 3 Monate gedauert habe. Und dass er froh ist, überlebt zu haben.
Auf die Frage, ob er schon Vorstellungen habe, wie es weitergehen könnte,
antwortet er: „Ich würde gerne in Österreich bleiben und eine Ausbildung zum
KFZ-Mechaniker machen.“ In Damaskus habe er sehr viel Zeit bei seinem
Onkel verbracht, der eine eigene KFZ-Werkstätte betrieben habe. Jeden Tag
nach der Schule sei er zu ihm gegangen und habe ihm beim Schrauben geholfen. Er könne auch schon Auto fahren und irgendwann
wolle er einen Maserati besitzen. Ich möchte mehr über
Reza erfahren, doch er springt plötzlich auf und meint,
er wolle mit seinen Kollegen gegen die somalischen
Jugendlichen ein Fußballmatch bestreiten.

Ein Zuhause in
der Fremde
Pflegeeltern für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge
Martin Mayerhofer

Reza gehört zu der Gruppe der sogenannten „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge“ - kurz UMF. Er ist
einer von knapp 4.000 Jugendlichen, die heuer in Österreich einen Antrag auf Asyl gestellt haben, und es werden täglich Dutzende
mehr. Jeder dieser Jugendlichen kann eine ganz besondere Geschichte erzählen, wobei allen gemein ist, dass sie ohne Bezugsperson und ganz alleine die
Flucht in eine ihnen völlig unbekannte Welt angetreten haben, ohne zu wissen,
was sie erwarten würde.
Jugendliche, die in Österreich aufgegriffen werden, bleiben oft mehrere
Wochen in einem Erstaufnahmezentrum des Bundes, bis sie dann auf die einzelnen Bundesländer Österreichs verteilt werden. Dies geschieht auf Basis
der sogenannten Grundversorgungsvereinbarung. Hierbei handelt es sich um
eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige
Fremde in Österreich. Die Versorgung umfasst neben einer entsprechenden
Unterbringung den Bereich Krankenversicherung, Rechts- und Sozialberatung,
Verpflegung, monatliches Taschengeld usw. Für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge gelten über die Grundversorgung hinausgehend zusätzlich folgende
Grundsätze: Unterbringung in speziellen (sozialpädagogischen) Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe, Möglichkeit der Schul- bzw. Berufsausbildung,
psychologische beziehungsweise psychotherapeutische Begleitung etc.
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Aufgrund der sehr hohen Anzahl von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist eine adäquate
Weitervermittlung in entsprechende sozialpädagogische Einrichtungen äußerst schwierig geworden, was gleichzeitig auch die Aufenthaltsdauer in den Erstaufnahmezentren massiv erhöht. Nach
„gelungener“ Weitervermittlung wohnen die minderjährigen Flüchtlinge dann gemeinsam mit vielen
anderen jugendlichen Asylwerbern in Einrichtungen von privaten Kinder- und Jugendhilfeträgern,
die sich auf die Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen spezialisiert haben. In diesen Wohngemeinschaften sind oft mehr als 20 Jugendliche untergebracht, wobei der Ruf nach kleinstrukturierteren Wohnformen immer größer wird.
Es ist aus mehreren europäischen Studien bekannt, dass unbegleitete minderjährige Kinder und
Jugendliche die besten Entwicklungschancen haben, wenn sie im Aufnahmeland bei Pflegeeltern
untergebracht werden. Klar ist aber auch, dass die Arbeit mit diesen Jugendlichen besondere
Herausforderungen mit sich bringt. So sind gerade die ersten Wochen oder Monate in einer Pflegefamilie besonders schwierig. Junge Menschen, die alles hinter sich gelassen haben, teilweise
Schreckliches erleben mussten, das Vertrauen in die Menschheit oft verloren haben und die Reise
ins Ungewisse angetreten sind, sollen nun von Null auf Hundert bei ihnen völlig fremden Personen
in einer ihnen unbekannten Umgebung etwas wie ein Zuhause finden. Der schrittweise Prozess
des Aufbaus von Vertrauen ist sowohl für Pflegeeltern als auch für die Jugendlichen besonders herausfordernd. Um wieder Beziehung aufbauen zu können, brauchen die Betroffenen die liebevolle,
fürsorgliche und geduldige Zuwendung der Pflegeeltern und tatkräftige Unterstützung beim Ankommen in einem fremden Land und Kulturkreis. Eine weitere Herausforderung betrifft das Leben mit
zwei Familien. Wie andere Pflegekinder auch, haben die betroffenen Jugendlichen plötzlich zwei
Familien: auf der einen Seite die leiblichen Eltern und Geschwister, in Ungewissheit zurückgelassen
im Heimatland und auf der anderen Seite Pflegeeltern, die nun die Rolle der Ersatzfamilie in Österreich einnehmen sollen. Ein tiefes Verständnis für die Situation und die Biographie der Betroffenen
sowie eine große Portion Neugier auf fremde Kulturen sind notwendig, um ein entwicklungsförderndes Umfeld für die Betroffenen zu schaffen.
Je länger man sich mit dem Thema der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Kindern
und Jugendlichen bei Pflegeeltern beschäftigt, umso mehr Fragen aus den Bereichen Bildung,
Ausbildung, Sprache und Dolmetsch, Kultur, psychologische Begleitung der Betroffenen, Kontakte
zur Herkunftsfamilie, Behördenwege, Voraussetzungen für Pflegepersonen zur Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen u.v.m. tauchen auf. Die a:pfl gmbh beschäftigt sich intensiv mit dieser
Thematik und entwickelt ein detailliertes Konzept, das die Bereiche Unterbringung, Betreuung und
(Aus)Bildung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen im Rahmen eines Pflegeverhältnisses
abdecken soll. Ein erster Informationsabend dazu findet am 22.10.2015 um 18:30 Uhr in der
Hilmteichstraße 110 in Graz statt. Um Anmeldung wird gebeten.
Reza ist übrigens inzwischen in Salzburg in einer Wohngemeinschaft untergebracht. Er fühle sich
recht wohl, die anderen Jugendlichen und die Betreuer seien ganz okay. Er besuche einen Deutschkurs und spreche auch schon ein paar Worte. Arbeiten dürfe er zwar nicht, aber er habe schon bei
einer KFZ-Werkstätte angefragt, ob er einmal aushelfen dürfe. Prinzipiell fehle es ihm an nichts, nur
die Familie...die gehe ihm sehr ab!

Martin Mayerhofer (martin.mayerhofer@pflegefamilie.at) ist Klinischer Psychologe, Gesundheitspsychologe und Kinder-, Jugendlichen- und Familienpsychologe. Er ist Mitarbeiter der a:pfl alternative:pflegefamilie gmbh und in freier Praxis tätig. Martin Mayerhofer begleitete und initiierte
zahlreiche Projekte im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.
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Pflegefamilien für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge gesucht
Wie Ihnen aus den Medien bekannt ist, sind derzeit Millionen von Menschen
auf der Flucht, weil sie in ihrer Heimat um ihr Leben fürchten müssen. Viele
tausende Flüchtlinge kommen nach Österreich und werden in Erstaufnahmezentren untergebracht. Unter ihnen sind viele Kinder und Jugendliche, die
teilweise ohne ihre Eltern oder andere Bezugspersonen die Flucht ergreifen
müssen. Es handelt sich hierbei um die Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge - kurz UMF.
In der Antragsstatistik des Bundesministeriums für Inneres werden 3.523
Asylanträge von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen für das Jahr 2015
angeführt (Stand per Juni 2015). Derzeit werden unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge hauptsächlich institutionell, in relativ großen Wohngruppen und
Wohnheimen untergebracht, wobei der Ruf nach kleinstrukturierten Unterbringungsformen immer lauter wird. Die Kinder- und Jugendanwaltschaften
Österreichs fordern in einem Positionspapier im Juni 2015 die Schaffung
von ausdifferenzierten Angeboten, die den Bedürfnissen der Heranwachsenden gerecht werden. Ebd. wird darauf hingewiesen, dass „aktuelle europäische Studien bestätigen, dass unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
die besten Entwicklungschancen haben, wenn sie im Aufnahmeland bei
einer - möglichst aus demselben Kulturkreis stammenden - Pflegefamilie aufwachsen." Die a:pfl alternative:pflegefamilie gmbh schließt sich diesem Standpunkt vollinhaltlich an. An diese Forderung anknüpfend sind wir
bemüht, ein bedarfsgerechtes und passgenaues Maßnahmenpaket für die
Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen zu schnüren.
Wir werden von vielen Menschen kontaktiert, die bereit wären, unbegleitete
Flüchtlinge bei sich aufzunehmen. Gleichzeitig gibt es diesbezüglich aber
auch große Unsicherheiten. Durch die Schaffung von klaren, transparenten Strukturen und Konzepten, die eine ganzheitliche und entwicklungsfördernde Unterbringung und Betreuung für die Betroffenen möglich macht,
soll diesen Unsicherheiten entgegengewirkt werden.
Die a:pfl alternative:pflegefamilie gmbh ist nun auf der Suche nach Pflegeeltern, die sich vorstellen können, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bei
sich aufzunehmen. Ab Jänner 2016 bieten wir Fortbildungen an, die sich speziell des Themas der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen annehmen.
Bei Interesse und Neugier melden Sie sich bitte bei...
a:pfl alternative:pflegefamilie gmbh
Ansprechperson: DSA Gertrude Lercher
Tel.: 0316 / 82 24 33 200, gertrude.lercher@pflegefamilie.at
oder besuchen Sie unseren ersten Infoabend zu diesem Thema am 22.10.2015 um 18:00 Uhr
in der Hilmteichstraße 110 in 8010 Graz. Um Anmeldung wird gebeten.
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Grenzerfahrungen:

PSYCHOSOZIAlE BErAtUnG
BEI UnErFÜlltEM KInDErWUnSCH
PD Dr. Tewes Wischmann

Die In-vitro-Fertilisation (IVF) beim Menschen ist inzwischen über ein Dritteljahrhundert alt: 1978 wurde
die Engländerin Louise Brown geboren. Inzwischen
kamen etwa 5.000.000 Kinder mittels assistierter
Reproduktion (= fortpflanzungsmedizinische Maßnahmen) auf die Welt. Es geht aber weiterhin etwa die
Hälfte der Paare mit Kinderwunsch ohne ein leibliches
Kind aus dieser Behandlung hervor. Die psychologischen Begleitumstände ungewollter Kinderlosigkeit
wurden vor einigen Jahren in einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsverbund systematisch untersucht. Ihre
Bedeutung für die psychosomatische Betreuung von
Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch wird in diesem
Beitrag dargestellt.

Kann Kinderkriegen ein Problem sein?
„Kinderkriegen ist keine Kunst” – mit diesem Vorurteil
haben sich Paare mit unerfülltem Kinderwunsch noch häufig auseinanderzusetzen. Die Situation ungewollt kinderloser Paare gerät in den letzten Jahren aufgrund neuerer und
teilweise auch umstrittener medizinischer Behandlungsmethoden sowie stärkerer Medienpräsenz zunehmend in
das Blickfeld der Öffentlichkeit. Zwar bleiben weniger als

5% aller Paare dauerhaft ungewollt kinderlos, aber fast
jede dritte bis vierte Frau mit Kinderwunsch wartet länger
als ein Jahr auf eine Schwangerschaft. Wann spricht man
von ungewollter Kinderlosigkeit? Die offizielle Definition
der WHO besagt, dass diese vorliegt, wenn es trotz regelmäßigen Geschlechtsverkehrs ohne Verhütung innerhalb
eines Zeitraums von einem Jahr nicht zu einer Schwangerschaft gekommen ist.
Obwohl die Ursachen der Fertilitätsstörung zu 40-50%
beim Mann liegen, begaben sich früher meistens zuerst
die Frauen in eine Kinderwunsch-Behandlung: Von den
Patientinnen, die sich Ende der 90er Jahre in der Kinderwunsch-Sprechstunde der Universitätsfrauenklinik Heidelberg vorstellten, waren 80% bereits in Behandlung
wegen ihres Kinderwunsches gewesen (meist beim niedergelassenen Frauenarzt), von ihren Partnern dagegen nur
56%. Durchschnittlich waren die Frauen bereits vier Jahre
behandelt worden, ihre Partner durchschnittlich ein Jahr
weniger (Wischmann 1998).

Kinderlosigkeit: gewünscht und unerwünscht
Gibt es eine Zunahme ungewollter Kinderlosigkeit? Dazu
gibt es unterschiedliche Annahmen: eine These ist, dass
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durch die rasante Entwicklung der Reproduktionsmedizin
sich vermehrt Paare mit Kinderwunsch in medizinische
Behandlung begeben, die vor einigen Jahren statistisch
noch nicht erfasst wurden. In den westlichen Ländern wird
inzwischen die Realisierung des Kinderwunsches immer
häufiger für ein späteres Lebensalter geplant: 1977 waren
in Deutschland Frauen bei der Geburt des ersten Kindes
durchschnittlich 25 Jahre alt, ein Vierteljahrhundert später
betrug das Durchschnittsalter bereits 29 Jahre, mit weiter
steigender Tendenz. Die Fruchtbarkeit nimmt allerdings
mit dem Alter der Frau ab: Für Frauen zwischen 19 und
25 Jahren liegt die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft pro Zyklus bei ca. 30%, zwischen 25 und 33 Jahren
dagegen bei ca. 18%. Auch die zunehmende Verbreitung
sexuell übertragbarer Infektionskrankheiten sowie vermehrte übergewichtigkeit in den letzten Jahrzehnten gilt
als wichtiger ursächlicher Faktor bei Fruchtbarkeitsstörungen. Als weitere Ursache für die Zunahme ungewollter
Kinderlosigkeit wird von Einigen die vermehrte Belastung
von Frau und Mann durch Umweltschadstoffe gesehen:
Menschen, die in Berufen arbeiten, welche mit erhöhter
Schadstoffbelastung einhergehen (wie z. B. Zahnarzthelferin, Schweißer) müssen damit rechnen, länger auf eine
Schwangerschaft warten zu müssen.

Kann ungewollte Kinderlosigkeit psychisch bedingt sein?
Inwieweit eine Fruchtbarkeitsstörung ausschließlich
psychisch bedingt sein kann, ist inzwischen eindeutig
geklärt. Erwiesen ist, dass starker psychischer Stress
(z.B. berufs- oder partnerschaftsbedingt) sowohl bei der
Frau als auch beim Mann zu deutlichen Störungen des
fruchtbarkeitsbezogenen Verhaltens führen kann, z. B. in
Form sexueller Störungen oder vermehrter Einnahme von
Genussgiften.
Die frühe psychoanalytisch-psychosomatische Forschung
betrachtete das Nicht-Schwanger-Werden der Frau als
Ausdruck ihrer unbewussten Abwehr. Es wurde angenommen, insbesondere die „idiopathisch sterile“ Frau (s. u.)
wehre sich unbewusst gegen ein Kind, häufig aufgrund
ihrer Erfahrungen mit der eigenen Mutter. Diese Betrachtungsweise, die auch heutzutage noch bei einigen Autorinnen und Autoren vorherrscht, ist unzureichend und in
dieser Pauschalität falsch.
Von psychisch (mit-)bedingter Fertilitätsstörung im engeren
Sinne (s. Kentenich et al., 2013) kann nur dann gesprochen werden, wenn ein Paar trotz Kinderwunsches und
Aufklärung durch den Arzt weiter fertilitätsschädigendes
Verhalten praktiziert (z. B. Essstörung, Hochleistungssport, Genussmittel- und Medikamentenmissbrauch) bzw.
die Konzeptionschancen nicht nutzt (eine nicht organisch
bedingte sexuelle Funktionsstörung bzw. kein Geschlechts-
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verkehr an den fruchtbaren Tagen). Letztgenanntes ist nicht
selten, bis zu 10% der Paare haben trotz Kinderwunsch keinen Sexualverkehr zum Zeitpunkt des Eisprungs an den
„fruchtbaren Tagen” bzw. wissen nicht um das Konzeptionsoptimum (was bei der medizinischen Diagnostik gelegentlich nicht genügend berücksichtigt wird). Psychische
Faktoren liegen häufig auch dann vor, wenn ein Paar eine
medizinisch indizierte Infertilitätsdiagnostik bzw. -therapie
bewusst bejaht, aber nicht beginnt.
In dem Zusammenhang ist auch folgender von vielen reproduktionsmedizinischen Einrichtungen übereinstimmend
mitgeteilter Befund zu sehen: ein Drittel aller Schwangerschaften entsteht unabhängig von einer reproduktionsmedizinischen Behandlung, d. h. während der diagnostischen Phase bzw. in der Wartezeit. Erklärt wird dieses gelegentlich damit, dass viele Paare beim Behandlungsbeginn
die Verantwortung für die Erfüllung des Kinderwunsches
an die behandelnden ärzte der Einrichtung abgeben können, was zu einer Entlastung des Paares im Sinne einer
Stressminderung und damit zu einer Verbesserung der
Konzeptionschancen (z. B. über veränderte Sexualität)
führen würde. Wahrscheinlicher aber ist der Faktor Zeit
dafür verantwortlich zu machen: Von den Paaren, die nach
einem Jahr Kinderwunsch noch nicht schwanger geworden
sind, werden innerhalb weiterer drei Jahre noch etwa die
Hälfte spontan schwanger.
Die Häufigkeit einer medizinisch ungeklärten Fertilitätsstörung (auch funktionelle oder idiopathische Sterilität
genannt), liegt – bei entsprechend genauer medizinischer
Diagnostik – bei ca. 10%. Idiopathische Sterilität ist als
Ausschlussdiagnose zu verstehen und daher nicht gleichzusetzen mit psychogener Sterilität. Da auch bei eindeutiger organischer Verursachung psychische Faktoren eine
Rolle spielen können, ist eine Trennung in eine organisch
bedingte und eine psychisch bedingte Fruchtbarkeitsstörung nicht möglich und auch nicht sinnvoll (Wischmann
2012).
Nach dem heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand
kann festgestellt werden, dass Paare mit unerfülltem
Kinderwunsch aus psychologischer Sicht weitgehend
unauffällig und normal sind, so wie Paare ohne Fruchtbarkeitsstörung auch. Dies gilt auch für Paare mit idiopathischer Sterilität, für langfristig ungewollt kinderlos
gebliebene Paare und für (Einlings-)Kinder nach reproduktionsmedizinischen Maßnahmen sowie deren Eltern
(mit der Ausnahme von Familien mit höhergradigen Mehrlingen). Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studien
hierzu sind in Kentenich et al. (2013) zusammengefasst.

Eigendynamik der Reproduktionsmedizin: „Nur noch ein
Versuch!”

Die Planbarkeit gewollter Kinderlosigkeit sowie die Entwicklung der reproduktionsmedizinischen Therapiemöglichkeiten in den letzten Jahren können zu der Annahme
verführen, eine gewollte Schwangerschaft sei jederzeit
herstellbar. übersehen wird dabei, dass auf die erste
Schwangerschaft in der Regel gewartet werden muss und
diese nicht selten mit einer Fehlgeburt endet. Vor allem
aber werden die Erfolge der assistierten Reproduktion überschätzt, zumindest von vielen Paaren mit Kinderwunsch.
Die Rate der Lebendgeburten (baby-take-home-rate) liegt
bei der IVF immer noch bei ca. 15% pro Behandlungsversuch. übersehen wird gelegentlich, dass sich zwar mit der
Zahl der Versuche die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft erhöht, aber eben nicht addiert. So muss davon
ausgegangen werden, dass nach drei Behandlungszyklen
assistierter Reproduktion im Durchschnitt ca. die Hälfte
aller Paare ohne Kind bleibt.
Der reproduktionsmedizinische technische Fortschritt führt
nicht selten zu einer hoch motivierenden „Machbarkeits”Fantasie auf Seiten der ärztlichen Behandler: bei der
Zeugung eines Kindes möglicherweise entscheidend
mitgeholfen zu haben, erhöht das Selbstwertgefühl
in beträchtlichem Maße. Bei einer sich über mehrere
Jahre erstreckenden Behandlung eines „einem ans Herz
gewachsenen” Paares ohne Erfolg kann das Pendel ins
andere Extrem ausschlagen: Frustration kann die Folge
sein, ähnlich wie bei der Behandlung terminal erkrankter Patienten. Trifft die „Machbarkeits”-Fantasie auf ein
Kinderwunsch-Paar mit hohem Leidensdruck, das womöglich seine Lebensplanung inzwischen fast völlig auf die
Erfüllung des Kinderwunsches eingestellt hat, kann dieses im ungünstigsten Fall zu einer unvorteilhaften Allianz zwischen Paar und Behandler führen: „der nächste
Versuch wird klappen und wenn nicht der, dann sicher
der übernächste”. Alle Beteiligten kennen die Zahlen der
Erfolgsraten, aber aus der Wahrscheinlichkeits- wird eine
Möglichkeitsstatistik. ähnliche Mechanismen liegen eben
auch der Entstehung einer Spielsucht zugrunde, wie jeder
jahrelange Lotto- oder Roulettespieler bestätigen kann.
Während ärztinnen und ärzte in der Behandlung schwer
krebskranker Menschen meist auch bezüglich der medizinischen Grenzen geschult werden (Stichwort „Psychoonkologie“), fehlt dieses in der Reproduktionsmedizin noch
völlig. Von daher wäre eine Schulung in „Psychoreproduktionsmedizin“ sinnvoll und dringend notwendig.

Aspekte der Kinderwunschmotivation
Der Kinderwunsch ist immer vielfältig bestimmt: es können selbstbezogene überlegungen im Vordergrund stehen
(wie erweiterte Körpererfahrung, Lebensaufgabe, überwindung von Einsamkeit, Wiederbelebung der eigenen
Kindheit), die überlegungen können partnerbezogen sein
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(z. B. der Frau die gewünschte Aufgabe geben), paarbezogen (z. B. Stabilisierung der Partnerschaft, Füllen
von partnerschaftlichen Defiziten),
normativ („ein Kind gehört zu einer
richtigen Familie”) und auf die soziale Umwelt bezogen (die Eltern wünschen sich ein Enkelkind). Die Motive,
die sich um den Kinderwunsch zentrieren, haben auch einen funktionalen Charakter, das heißt, dass mit
einem fantasierten Kind auch die
Befriedigung eigener Bedürfnisse einhergeht. Unbewusste Motive prägen
den Kinderwunsch in hohem Maße,
was bedeutet, dass er letztlich nicht
in all seinen Facetten geklärt werden
kann. Zusätzlich ist der Kinderwunsch
natürlich auch gesellschaftlich determiniert, er wird z. B. durch die soziale
Schicht und die religiöse Orientierung
des Paares beeinflusst.
Der Wunsch nach einem Kind ist meistens ambivalent: Neben den positiven
Vorstellungen gegenüber Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft gibt
es auch fast immer Ängste zu den
kaum einschätzbaren Veränderungen, die damit verknüpft sind. Das
betrifft die eigene Rolle (als Schwangere, Gebärende, als Mutter oder
Vater) wie auch die Qualität der Paarbeziehung, die sich durch ein Kind in
jedem Fall ändert.
Aus dem hier Angeführten dürfte
deutlich geworden sein, dass eine
Unterscheidung in einen „gesunden” vs. „fixierten” oder „richtigen”
vs. „falschen” Kinderwunsch ausgesprochen heikel ist (Wischmann
2012). In der Beratung ungewollt kinderloser Paare spielt diese Tatsache
eine wichtige Rolle, da viele Paare
mit Befürchtungen in Bezug auf die
„Ernsthaftigkeit” ihres Kinderwunsches die Psychologen aufsuchen.
Für eine erfolgreiche Bewältigung der
Fertilitätskrise erscheint allerdings
wichtig, sich die Ambivalenz des Kinderwunsches zugestehen zu können.

Das Beratungskonzept der „Heidelberger Kinderwunsch-Sprechstunde”
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Alle Paare, die sich in die Kinderwunsch-Sprechstunde der
Universitätsfrauenklinik Heidelberg wegen bisher unerfüllten Kinderwunsches in Behandlung begeben, haben
das Angebot, zwei Beratungsgespräche als Bestandteil
der integrativen Kinderwunschbehandlung am Institut für
Medizinische Psychologie der Psychosomatischen Universitätsklinik wahrzunehmen.
Ziel der Beratung ist es nicht, den Kinderwunsch in Frage
zu stellen, sondern das Paar vom inneren bzw. äußeren
Druck, unter den es sich gesetzt sieht und der häufig zu
massiver Verunsicherung führt, zu entlasten. Ein weiteres
Ziel der Beratung ist es, das Paar in den Entscheidungsprozessen bei den verschiedenen medizinischen Behandlungsschritten zu unterstützen. Auch der Umgang mit der
ungewollten Kinderlosigkeit, die das Paar häufig als eigenes Versagen, als scham- und schuldbesetzt erlebt, wird
in den Gesprächen reflektiert und konstruktiv umgestaltet.
Die Hauptpfeiler der Gesprächsführung sind: Transparenz (Ablauf, Inhalte und Ziele der Beratung werden dem
Paar erläutert und begründet), Paarzentrierung (der Kinderwunsch wie auch der Umgang mit der Kinderlosigkeit
gehen beide Partner an), Klärung (welche Motive fließen
bei beiden Partnern in den Kinderwunsch mit ein?), Entlastung (fast jedes Paar empfindet die Sexualität während
der Kinderwunschbehandlung als beeinträchtigt) und
Ressourcenaktivierung (die Gestaltungsmöglichkeiten
des Paares in der jetzigen Situation der Kinderlosigkeit
werden gestärkt). Eingehend werden die thematischen
Schwerpunkte in Stammer et al. (2004) und Wischmann
(2012) dargestellt.

Ergebnisse aus den Beratungs- und Therapiegesprächen
Zwischen 1994 und 2000 wurde als Teil eines bundesweiten Forschungsverbundes die Studie „Heidelberger
Kinderwunsch-Sprechstunde“(1) durchgeführt. In dieser
Studie wurden ca. 1000 Paare mit Kinderwunsch psychologisch untersucht. Ein Teil dieser Paare nahm die psychologische Beratung bzw. eine Paartherapie wahr.
Wir konnten bestätigen, dass sich die untersuchten
Frauen etwas depressiver und ängstlicher gegenüber
den Normwerten der Fragebögen zeigten. Höhere ängstlichkeit oder Depressivität der Frau machte in unserer Studie aber den Eintritt einer Schwangerschaft nicht
unwahrscheinlicher. Die Lebenszufriedenheit und die Partnerschaft wurden dagegen deutlich positiver als durchschnittlich eingeschätzt. Wir interpretieren dieses so, dass
viele Paare die nicht nur zeitlich, sondern auch emotional
enorm aufwendige Kinderwunschbehandlung beginnen,
welche eher wenige Konflikte in der Partnerschaft oder in
anderen Lebensbereichen aufweisen. Der Vergleich der

idiopathisch sterilen Paare mit Paaren mit organischen
Diagnosen ergab nur unbedeutende psychologische
Unterschiede.
Welche Paare nahmen die Beratung wahr? Bei den 175
Paaren der Beratungsgruppe zeigte sich, dass sich sowohl
die Frauen als auch die Männer belasteter durch den
unerfüllten Kinderwunsch darstellten, beide unzufriedener mit der Sexualität waren, die Frauen sich depressiver
und unzufriedener mit der eigenen Person wahrnahmen,
beide Partner mehr frühere Belastungen angaben als die
Paare, die nicht zu uns in Beratung gekommen waren.
Dieses deutet auf eine Untergruppe von Paaren hin, welche gehäuft frühere und aktuelle Belastungen erlebt hat
und deshalb vermehrt einer psychologischen Beratung zur
Bewältigung der Fertilitätskrise bedarf. Wir gehen davon
aus, dass durch die Fruchtbarkeitsstörung frühere seelische Kränkungen bei der Frau oder beim Mann wieder
hervorgerufen werden können. Häufig mussten schon
zu viele Krisen im Leben durchstanden werden („Wieder
muss ich mir was erkämpfen“), oder der unerfüllte Kinderwunsch stellt die erste existenzielle Krise dar und das richtige „Werkzeug“ zur Bewältigung fehlt noch.
Was waren nun die Effekte der Beratung? Die Belastung durch den unerfüllten Kinderwunsch und auch die
Stärke des Kinderwunsches war bei den beratenen Paaren zurückgegangen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe
von Paaren, welche die Beratung nicht wahrgenommen
hatten. In der Rückschau bewerteten über 40% der Paare
die Beratung insgesamt als eindeutig positiv, während
15,5% der Paare eine nur negative Einschätzung über die
Beratung abgaben (Wischmann 1998). Die Restgruppe
meldete sowohl positive als auch kritische Anmerkungen
zurück. Die Paare, welche nicht von der Beratung profitierten, waren größtenteils zur Beratung überwiesen worden
und hatten selber wenig Beratungswunsch. Inhaltlich wurden vor allem das Sprechen mit einem „neutralen Dritten“
als entlastend erlebt, sowie die Tatsache, als Paar über die
Situation der ungewollten Kinderlosigkeit wieder mehr ins
Gespräch gekommen zu sein.
Eine Erhöhung der Schwangerschaftsrate durch die psychologische Beratung bzw. die Psychotherapie war nicht
erwartet worden. Die Schwangerschaftsrate betrug bei
den Paaren mit und ohne Beratung jeweils ca. 25%. Ein
Drittel dieser Schwangerschaften trat dabei spontan auf,
d. h. unabhängig von medizinischer Therapie. Häufig hört
man in der Beratung von Kinderwunschpaaren, dass es bei
Paaren, die sich von einem leiblichen Kind innerlich verabschiedet und ein Kind adoptiert oder in Pflege genommen
haben, dann doch zu einer spontanen Schwangerschaft
kommt. Systematische Untersuchungen können den
Zusammenhang zwischen Adoption und Schwangerschaft
jedoch nicht belegen. Größere Fallzahlen betrachtet, liegt
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die Schwangerschaftsrate bei Adoptiveltern sicher nicht
über der anderer Paare nach Fertilitätsbehandlung (Wischmann 2012).

Diese Studie wurde gefördert vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung innerhalb des Forschungsverbundes „Psychosomatische Diagnostik und Beratung/
Therapie bei Fertilitätsstörungen”; (FKZ: 01 KY 9305 und
01 KY 9606).

(1)
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Sie und ihre Frau sind vor drei Jahren Pflegeeltern geworden nachdem ein leiblicher Kinderwunsch unerfüllt
blieb. Können Sie uns etwas über ihre Entscheidung zur
Pflegeelternschaft erzählen?
Die Pflegeelternschaft stand eigentlich ganz am Schluss
meiner persönlichen überlegungen, weil ich kaum etwas
darüber wusste. Das überrascht aus heutiger Sicht ein
wenig, in Österreich scheint es jedoch nach wie vor ein
großes Mysterium zu sein, wie Kinder versorgt werden,
deren leibliche Eltern das nicht tun können. Sogar in
meinem unmittelbaren Bekanntenkreis wird vermutet,
es gebe irgendwo noch große Kinderheime.
Meine Frau und ich kamen über eine Bekannte zum
Thema Pflegeelternschaft, die in Wien lebt und dort ein
Pflegekind aufgenommen hat. Vorher meldeten wir uns
allerdings für eine Adoption an, und wir brachten auch
mehrere IVF-Versuche hinter uns, die allesamt erfolglos
waren. Ab einem gewissen Alter muss man sich ja eine
Strategie zurecht legen. Mit der Pflege ging es dann aber
rascher als gedacht: Nach dem Kurs vergingen keine
zwei Monate bis zum Anruf, dass es ein Kind für uns
gäbe - diesen Moment werde ich nie vergessen! Simone
lebte zu diesem Zeitpunkt schon über drei Monate in

einer Krisenpflegefamilie und war sechs Monate alt. Es
hieß, dass das Kind sicher bei uns bleiben würde, auch
wenn es noch keinen Gerichtsbeschluss gebe, dass wir
das Mädchen einmal ansehen könnten und dass es recht
zügig gehen soll... Beim ersten Besuch in der Krisenpflegefamilie bekam ich Simone in die Hand gedrückt, sie schlief
an meiner Schulter ein und ab diesem Moment war sie
mein Kind. Ein paar Tage später zog sie dann bei uns ein
und lebt seitdem bei uns – ja, so plötzlich kann ein Kinderwunsch erfüllt werden, auch wenn es zuerst ewig dauert...

Die Kinderwunschzeit war natürlich nicht schmerzfrei.
Wenn man im IVF-Programm „schwanger ist“, aber dann
doch nicht, dann ist das emotional sehr herausfordernd.
Gerade IVFs habe ich als ausgesprochen tückisch erlebt:
Man weiß fast auf die Stunde genau, was zu passieren hat,
und wenn es nicht passiert oder wenn etwas ganz anderes passiert, weiß man ebenso genau, was das heißt. Im
Gegensatz zu einer normalen Schwangerschaft ist bei IVFVersuchen alles „transparent“, und für Frauen ist das meiner Erfahrung nach durch die hormonelle Belastung noch
um einiges schwieriger.

Würden Sie sich als typische Pflegefamilie bezeichnen?
Wir sind eine eher untypische Pflegefamilie, weil es bei uns
keine Besuchskontakte gibt. Einige Monate nach Simones
Einzug stand eines Tages ihre leibliche Mutter vor unserer
Türe - wir kannten sie zum damaligen Zeitpunkt noch nicht
persönlich und wissen auch nicht, wie sie zu uns gekommen ist. Dieser Besuch dauerte nur eine Viertelstunde ich glaube, sie wollte sich nur überzeugen, dass Simone
gut untergebracht ist. Danach war dann lange Funkstille.

Wie haben sie ihre Kinderwunschzeit erlebt?

Wie war ihre Entwicklung vom leiblichen Kinderwunsch
bis zur Pflegeelternschaft?
Ich hatte eigentlich immer das Kind vor Augen und weniger
mich selbst. Pflegeelternschaft kann für das Kind meiner
Ansicht nach irgendwann leichter sein als Adoption, weil
ich oftmals eine vollständigere Biografie anbieten kann.
Wir haben diesbezüglich alles zusammengetragen, was
wir finden konnten und so viel dokumentiert, wie es nur
irgendwie ging - etwa Geburtsunterlagen aus dem Krankenhaus, in dem Simone geboren wurde. Das sind Unterlagen, die sich in einem „normalen Verhältnis“ nie mehr
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jemand anschaut. Auch mein persönliches Babyfotoalbum
kam lange nicht zum Einsatz - erst in den letzten Jahren
habe ich es öfter angeschaut, weil Simone es sehen wollte.
Auch die Erfahrung, dass Pflegekinder nicht überall willkommen sind, haben wir schon gemacht. Eine sehr entfernt Bekannte hatte mitbekommen, dass Simone ein
Pflegekind ist und sagte daraufhin zu ihrem Sohn: „Komm,
mit dem Mädchen spielen wir nicht.“ Mein Eindruck ist,
dass es gar nicht wenige Menschen gibt, die so denken
und dass man sich nicht darauf verlassen darf, dass Personen, die gebildeter oder aufgeklärter sind, weniger
Vorurteile hätten; bei Menschen aus konservativen Elternhäusern habe ich die größten Vorbehalte erlebt.

Haben Sie beide ähnliche Ideen bezüglich ihres Kinderwunsches gehabt?
Ja. Die Pflege kam aus der Richtung meiner Frau, weil ich
das so nicht kannte; andernfalls hätten wir sicher auch
die Zeit bis zur Adoption überbrückt. Wir sind weiterhin
auf der Warteliste für ein Adoptivkind und haben uns
noch nicht ganz entschieden. Die Frage ist, welche Auswirkungen ein zweites Kind hätte? Simone ist inzwischen
gewohnt, unsere ganze Aufmerksamkeit zu bekommen.
Sie ist ziemlich aufgeweckt, gescheit und selbstbewusst,
sie weiß, was sie will und tut das auch kund. Wir haben
mit unserem Kind wirklich alles Glück dieser Welt gehabt;
auch wenn Simone einen anderen Weg zu uns genommen
hat, war von Anfang an klar, dass sie zu uns gehört. Ich
kann das nicht anders beschreiben.

Haben sich ihre Hoffnungen an die Elternschaft aus der
Kinderwunschzeit erfüllt?
Bei uns ist es wahrscheinlich so wie bei allen anderen
auch. Die Vorstellungen davor sind sehr „rosarot“. Danach
werden die rosaroten Momente seltener: Ein Kind zu erziehen ist viel Arbeit, teilweise ist es auch körperlich anstrengend. Es gibt ein nettes Buch, das heißt „Ich will schlafen“.
Das Schlafen war am Anfang ein Thema bei uns, und jetzt
ist es das wieder, weil Simone täglich sehr früh aufsteht.
Das sind Kleinigkeiten, die dazu gehören; dafür gibt es
dann Momente wie heute, wo sie am Fenster steht und mir
ein Bussi nachschickt - das wiegt alles wieder auf.
Einen gravierenden Unterschied gibt es zu leiblichen Eltern:
Die Schwangerschaft hat ja nicht nur den Sinn, dass das
Kind wächst, sondern auch, dass sich die Eltern darauf
einstellen können. Wir hatten neun Tage statt neun Monaten. Auch wenn man sich im Kopf länger damit auseinan-
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dergesetzt hat, ist das etwas anderes: In den neun Tagen
waren wir beschäftigt, alles zu kaufen und ein Kinderzimmer herzurichten. Als das Kind da war, hatte ich noch zwei
Wochen Urlaub, und obwohl ich mir keine bessere Mutter
als meine Frau vorstellen kann, hatte sie in der ersten Zeit
auch zu kämpfen. Auch für mich war es nicht leicht: Ich
wäre lieber zu Hause gewesen, musste aber arbeiten. Wir
brauchten also im Prinzip auch neun Monate, aber in diesen neun Monaten hatten wir das Kind schon da.

Wenn Kinderwunschpaare sich mit dem Thema Pflege
elternschaft beschäftigen, ist es oft die größte Sorge, dass
das Kind die Familie wieder verlassen muss. Kennen Sie
diese Angst auch und wie sind Sie damit umgegangen?
Anders als bei meiner Frau ist bei mir diese Angst nach wie
vor latent da, obwohl es bei uns nicht in diese Richtung
geht - es gibt hier nach allen Gesichtspunkten keinerlei
Stress. Dennoch ist die Angst ganz tief drinnen da. Allerdings kann ich mich auch auf Simone verlassen, wenn ich
das so sagen darf - wir sind für Simone Mama und Papa,
und das wird, denk ich, auch immer so bleiben.
Ein anderer Vorbehalt von Kinderwunschpaaren gegenüber der Pflegeelternschaft ist, dass es von Außen Einfluss auf die Familie gibt - zum Beispiel durch die Behörde
oder die verpflichtende Beratung. Wie erleben Sie das?
Mit irgendwelchen „Packerln“ haben die meisten Pflege
eltern zu kämpfen. Wir haben eher mit den Formalitäten zu
tun, da haben wir schon viel Obskures erlebt. Obwohl von
allen viel Bemühen da war, haben uns die Formalitäten
viel Zeit gekostet. Der Faktor „Zeit“ darf bei Pflegeeltern
ohnehin keine Rolle spielen: Sachen gleich haben wollen das funktioniert nicht.
Den Umgang mit der Behörde musste ich erst erlernen. Es
ist wie bei der Matura: Man muss vorbereitet hingehen,
andernfalls fliegt man durch. Allerdings habe ich keinen
Unwillen verspürt, es ist eher ein „Wir können nicht, weil
wir nicht dürfen“.
Eine Erfahrung habe ich allerdings auch gemacht: Die Pflegeeltern sind auf der Liste hinten gereiht. Ganz oben steht
die leibliche Mutter, dann kommt lange nichts, höchstens
der leibliche Vater, wenn es ihn gibt, und irgendwann viel
später kommen die Wünsche von Kind und Pflegeeltern.
Es ist zwar gesetzlich verankert, dass das Kindeswohl an
erster Stelle steht, aber es fühlt sich nicht so an. Diejenigen, die am meisten mit dem Kind zu tun haben und
am meisten für das Kindeswohl tun, sind die Pflegeeltern,
allerdings werden sie oft eher wie „Erziehungspersonal“
behandelt.

Was würden Sie anderen Kinderwunschpaaren raten,
die sich für Pflegeelternschaft interessieren?
Ich würde raten, sich gut zu informieren und nicht ganz
blauäugig an die Sache heranzugehen. Jeder Fall ist
anders, und man kann sich auf verschiedenste Geschichten vorbereiten, auch wenn immer Unvorhergesehenes
passiert. Trotzdem ist es wichtig, sich zu informieren,
was es heißt, Pflegevater oder Pflegemutter zu sein. Man
ist zwar Vater und Mutter für das Kind, aber in vielen
Bereichen ist man es doch nicht. Das betrifft den ganzen rechtlichen Bereich: Wenn die leibliche Mutter ihre
Unterschrift beispielsweise für den Staatsbürgerschaftsnachweis nicht gibt, dann bekommt man ihn auch nicht;
da ist es egal, ob du dann keinen Reisepass lösen und
damit nicht ins Ausland auf Urlaub fahren kannst. Das
sind Kleinigkeiten, die „normalen“ Eltern nie passieren
und die man nicht außer Acht lassen darf.
Pflegeeltern sein ist Eltern sein mit Zusatz. Wie groß
oder wie klein der Zusatz ist oder wie gut man mit ihm
umgehen kann, ist von Fall zu Fall verschieden. Pflegeeltern sein bedeutet mehr Arbeit, es ist zu einem nicht
unbeträchtlichen Teil aber auch viel interessanter! Da
gibt es beispielsweise die Seminare - das klingt jetzt vielleicht ungewöhnlich, aber die Seminare sind für mich
ein echter Gewinn. Ich bin der fixen Überzeugung, dass
es keinen Menschen auf der Welt gibt, der als geborener Vater oder als geborene Mutter auf die Welt kommt,
es gibt immer etwas dazuzulernen. Ich finde auch die
Elternrunden gut, und die Beratungsgespräche sind extrem wichtig, weil sie eine Außensicht bringen. Das ist in
der Kindererziehung sehr hilfreich. Selbst ist man immer
wieder betriebsblind, auch wenn die meisten ohnehin
vieles richtig machen. Aber es spricht nichts dagegen,
immer ein bisschen mehr richtig zu machen. Und manchmal glaubt man, man macht etwas richtig und stattdessen macht man es ganz falsch. Es gibt also auch Vorteile
für Pflegeeltern im Verhältnis zu leiblichen und auch zu
Adoptiveltern.

Wenn sie die Wahl hätten, sich einen zweiten Kinderwunsch zu erfüllen - würden sie das wieder über Pflegeelternschaft machen?
Wir haben mit Simone so viel Glück gehabt... Wenn es
überhaupt ein zweites Kind geben wird, wären aber sämtliche Alternativen wieder ein Thema. Das ist gar keine
Frage...
Herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Gespräch führte Jutta Eigner.
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Lesestoff in der Kinderwunschzeit
„Jedes Jahre fangen in Deutschland rund 120.000 Menschen eine Kinderwunschbehandlung an.“ liest man am Klappentexte des Kinderwunschbuches „Eiertanz“. Und damit sind wir mitten im Thema. Die österreichischen Statistiken
weisen im Vergleich für das Jahr 2013 7.478 geförderte Kinderwunschbehandlungen aus (das betrifft die ersten vier
Versuche eines Paares bei bestimmten medizinischen Indikationen, wenn die Frau das vierzigste und der Mann das
fünfzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben). Dazu kommen die nicht geförderte Kinderwunschbehandlungen.
Auch in Österreich ist die Zahl der Paare, die eine Kinderwunschbehandlung beginnen also nicht gering. Einer groben
Schätzung zufolge ist aktuell jedes zehnte Paar von unerfülltem Kinderwunsch betroffen, auch wenn sich nicht alle
sofort in medizinische Behandlung begeben.
Dementsprechend gibt es auch eine Reihe von Büchern, die sich mit dem Thema beschäftigen - vom psychologischen
Ratgeber über ganzheitliche medizinische Fördermöglichkeiten bis zu Erfahrungsberichten. Ein Buch davon ist der
oben zitierte „Eiertanz“, der sich in mancherlei Hinsicht von anderen Kinderwunschbüchern unterscheidet. Zwei Autorinnen haben sich zusammengetan, um das Buch aus zwei verschiedenen Sichtweisen zu schreiben. Beide kennen
Kinderwunschbehandlungen aus eigener Erfahrung. Die eine - Simone Widhalm - ist außerdem Medizinerin und daher
bestens geeignet die komplexen biologischen und medizinischen Zusammenhänge, die einer Schwangerschaft und
einer Kinderwunschbehandlung zu Grunde liegen verständlich zu erklären. Die zweite - Flora Albarelli - ist hauptberuflich Texterin und begann ihr Schreibtalent nach der ersten erfolglosen In-vitro-Fertilisation zu nutzen. Sie veröffentlichte
den Blog „Eitertanz“ im Internet, in dem sie fast täglich ihre Erfahrungen über die Behandlungen, hormonellen Stimulationen und das Leben zwischen Freude und Frust in der Kinderwunschmaschinerie beschrieb. Dieser Blog stellt die
zweite Hälfte des Buches dar - einander ergänzend, kurzweilig zu lesen, humorvoll, informativ und durchaus tiefgründig.
Ebenfalls zwei Personen haben an dem Buch „Baby Bingo. Die Achterbahnfahrt eines glücklichen Paares in der Kinderwunschzeit“ geschrieben. carla und Martin Moretti schildern ihre Erfahrungen vom ersten Aufkommen eines
gemeinsamen Kinderwunsches über Insemination, IVF und diverse Bemühungen jenseits der klassischen Medizin.
Sie machen das aus zwei Perspektiven indem die beiden jeweils abwechselnd ein Kapitel schreiben und auf diese Art
eine männliche und eine weibliche Sicht in das Buch einfließen lassen. Dass die beiden Gleiches zuweilen sehr unterschiedlich erleben, liegt in der Natur der Sache. Und es ist spannend zu lesen, wie Mann und Frau das gleiche Erlebnis
anders beschreiben. Die Belastungen der Kinderwunschzeit und der Kampf um die Leichtigkeit in der Paarbeziehung
werden ebenso greifbar wie offen erzählt. Auch das Happy End kommt nicht automatisch mit dem Ende des Buches.
Zwar ist carla wieder schwanger, doch haben Leser und Leserin im Laufe des Buches bereits eine Schwangerschaft
carlas erlebt, die kein glückliches Ende genommen hat. Das Buch jedenfalls lässt den Ausgang offen und schließt mit
der Hoffnung, dass nun alles gut gehen möge und der Gewissheit, dass man sich dessen niemals sicher sein kann...

Flora Albarelli und Simone Widhalm:
eiertanz. Das Kinderwunschbuch
mvg Verlag, München 2012 (2), 286 Seiten
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Carla und Martin Moretti:
Baby Bingo. Die Achterbahnfahrt eines glücklichen
Paares in der Kinderwunschzeit
Diana Verlag, München 2012, 224 Seiten

Heuer luden Pflegeelternverein und
a:pfl statt des Maiausfluges zu einem
Maiwirbel in die Räumlichkeiten am
Hilmteich. Eingeladen waren alle
Pflege-und Adoptivfamilien, Mitarbeiter/innen und Interessierte.
Xenia Hobacher

Das Wetter machte unserem Programm zwar einen kleinen Strich
durch die Rechnung, sodass der Kletterpark und das Würstelgrillen am
Lagerfeuer buchstäblich ins Wasser
fielen. Aber der guten Laune unserer
großen und kleinen Gästen, die von
nah und fern angereist waren, tat dies
keinen Abbruch. Der erste "Maiwir-

bel" machte seinem Namen aller Ehre, sodass in unserem
Haus richtig gewirbelt wurde.
So verwandelte der Kasperl unseren Familienraum in
einen abenteuerlichen Schauplatz und fesselte die Kinder
mit seiner Geschichte. Zum Glück mit einem Happy End!
Ein weißer Therapie-Schäferhund namens DJ stattete uns
mit seiner Hundeführerin einen Besuch ab. Die Kinder
erfuhren, wie man einem Hund richtig begegnet und was
ein Therapiehund "beruflich" macht. Außerdem zeigte DJ
sein Geschick im Suchen von Hundekeksen, die die Kinder
verstecken durften.
Viele Kinder und Erwachsene ließen sich vom nasstrüben
Wetter nicht abschrecken und statteten unseren Nachbarn, den "Kleinen Wildtieren in großer Not" im Leechwald
einen Besuch ab. Dort werden kranke und verletzte Wild-
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tiere wie Enten, Igel oder Füchse medizinisch versorgt und
aufgepäppelt.
Im Laufe des Nachmittages begegneten uns auch Helden
und fabelhafte Wesen: Im Schminkstudio konnten sich die
Kinder in Spidermen, Meeresprinzen- und prinzessinnen,
Piraten oder Fantasiefiguren aller Art verwandeln.
Ein weiteres Highlight war die Kreativwerkstatt auf der
Seminarebene: bunte Luftballonfiguren vom Marienkäfer
bis zur Blume konnten die Kinder selber verknoten und
herstellen. Außerdem wurden Vasen, Tauben und Mandalas wunderschön gestaltet, sodass man sich auch etwas
für Zuhause mitnehmen konnte.

Kasp

erl

Kreativwerkstatt
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Das Würstelgrillen wurde in Würstelkochen umgewandelt
und ins Innere verlegt, sodass auch der Hunger nach dem
Programm gestillt werden konnte.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von a:pfl stellten
außerdem leckere selbstgemachte Aufstriche, Kuchen
und Torten zur Verfügung und sorgten so für den kulinarischen Rahmen.
Wir freuen uns, dass der Nachmittag so gelungen über die
Bühne ging und trotz des schlechten Wetters so viele Familien zu uns gefunden haben!
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Auf dem Weg zu den „Kleinen Wildtieren“
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Das Vier-Ohren-Modell oder:
„Wie erhöhe ich meine Freiheitsgrade?“

von Carmen Hofer
Wenn es in Familien zu Konflikten kommt, wird immer wieder auf das 4-Ohren-Modell nach F. Schulz von Thun zurückgegriffen, das ihnen vielleicht schon bekannt ist. Heute möchte ich eine sehr interessante und hilfreiche Betrachtungsweise des bekannten 4-Ohren-Modells mit Ihnen teilen, die ich in einem Seminar mit dem Traumatherapeuten Thomas
Hensel (www.kindertraumainstitut.de) kennengelernt habe.
Das 4-Ohren-Modell besagt, dass Kommunikation nicht so einfach ist, wie wir uns das manchmal vorstellen. Die Botschaft an sich ist immer mehrdeutiger als vermutet.
So kann zum Beispiel die Botschaft „Da ist etwas Grünes in der Suppe“ auf verschiedene Arten verstanden werden.
Schulz von Thun unterscheidet vier Ebenen des Verständnisses:
a) auf der Sachebene (Was ist die Sache?): „Ich sehe etwas Grünes in der Suppe.“
b) auf der Selbstoffenbarungsebene (Was sagt die Person über sich selbst?): „Ich
kenne das nicht, was in der Suppe ist“.
c) auf der Appellebene (Welche Bitte oder Aufforderung höre ich in der Aussage?):
„Ich mag das nicht.“
d) auf der Beziehungsebene (Was will die Person mir sagen?): „Du weißt genau, dass
ich sowas nicht mag“.
Thomas Hensel betrachtet dieses Modell unter dem Aspekt des gezielten Hinhörens in konflikthaften Situationen.
Ihm zufolge ist es in schwierigen Situationen günstig, nur das Sachohr und das Selbstoffenbarungsohr zu benutzen.
Das würde bedeuten, dass man in diesem Beispiel nur hört, dass die Person sich über etwas Grünes wundert. Auf dieses Wundern kann man dann mit Information oder mit einer Aussage reagieren, die auf die Bedürfnisse des anderen
abzielt:
„Ja, das Grüne ist ein neues Gewürz aus dem Garten“
„Das schaut vielleicht lustig aus, ist aber etwas ganz Gesundes. Du kannst es probieren.“
Wenn man das Appellohr oder das Beziehungsohr verwendet, würde man vielleicht eher so reagieren:
„Du musst nicht so misstrauisch sein! Du weißt, dass ich euch immer etwas Gutes koche.“
„Diese Suppe wird jetzt gegessen.“
„Ein bisschen Grün schadet niemandem!“
„Wieso meckerst du immer über das Essen?“
An diesem Alltagsbeispiel wird schnell deutlich, dass sich die Reaktionen auf dem Beziehungs- und Appellohr viel eher
hochschaukeln können, als die Reaktionen auf der Sach- und Selbstoffenbarungsebene. Auch wenn die Unterscheidung der vier Ohren im Gespräch nicht immer so spontan gelingen wird bzw. übung braucht, ist es vielleicht einen Versuch wert, einmal bewusst darauf zu achten oder nachträglich zu überlegen, welche Ohren bei Konflikten das Hören
bestimmt haben.

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Vier-Seiten-Modell
Vortrag Thomas Hensel, Februar, Graz
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Leben mit Zwangsgedanken...

Jutta Eigner

Immer wieder schaffen Kinder sich Rituale, die ihnen helfen, ein Gefühl von Sicherheit zu bekommen.
Einige Kinder und Jugendliche entwickeln nach belastenden Ereignissen auch Zwänge, die sich in den meisten
Fällen nach einiger Zeit wieder zurückbilden. Bei ungefähr
8% der Kinder und Jugendlichen kommt es zu Zwangshandlungen, bei etwas 2% zu Zwangsstörungen. (Quelle:
http://www.netdoktor.at/krankheit/zwangsstoerungenim-kindes-und-jugendalter-299327) Das ist der selbe Prozentsatz wie bei Erwachsenen.

Ellen Mersdorf: Alles nur in meinem Kopf.
Leben mit Obsessionen und Zwangsgedanken.
Balance Erfahrungen, Balance buch + medien verlag, Köln 2014

Wie sich ein Leben mit einer solchen Zwangsstörung anfühlt, beschreibt ein kleines Buch, das im
letzten Jahr Im Balance Verlag erschienen ist und sich auf sehr nachvollziehbare Weise dem Thema
widmet. Es ist daher gut geeignet, Außenstehenden einen Einblick in eine Welt zu geben, die von
Zwangsgedanken geprägt ist. Die Autorin, Ellen Mersdorf (Pseudonym) ist Journalistin und weiß
ihre Gedanken in klare und einprägsame Worte zu fassen. Sie ist auch Betroffene und beschreibt
ihren Weg von den ersten Zwangsgedanken in die Psychiatrie und darüber hinaus. Wir begleiten den
„Wurm in ihrem Kopf“ und dessen Kinder - so nennt Mersdorf die Gedankengebilde, die sie verfolgen und quälen - von seinem ersten Erscheinen bis in die Gegenwart.
Viele Menschen die Autofahren, kennen den Gedanken oder Impuls, das Auto mit einem Ruck auf
die falsche Straßenseite in den Gegenverkehr zu lenken. ähnlich funktionieren Zwangsgedanken,
nur dass sie sich fast nicht abschütteln lassen. Betroffene sind also wenn der „Kopfwurm“ aktiv
wird nahezu dauernd damit beschäftigt, ihren ängstigenden Zwangsgedanken nachzugehen bzw.
zu versuchen, mit diesen umzugehen. So ist das auch bei Ellen Mersdorf. Der sprachlichen Qualität
der Autorin ist es zu verdanken, dass auch Nicht-Betroffene einen Einblick in die gedanklich produzierten Verstrickungen bekommen, derer es kaum gelingt, sich zu erwehren.
Auch wenn das Büchlein aus der Sicht einer Erwachsenen geschrieben ist, kann es doch sehr viel
Verständnis für Zwangsstörungen herstellen - ob sie nun bei Kindern oder Erwachsenen auftreten.
Es macht auch deutlich, dass diese nicht immer als solche erkannt werden und ganz bestimmt nicht
in Eigenregie lösbar sind.
Zwänge bei Kindern und Jugendlichen - Weiterführendes im Internet:
Zwangsstörungen im Kindes- und Jugendalter:
http://www.netdoktor.at/krankheit/zwangsstoerungen-im-kindes-und-jugendalter-299327
Was ist normal und was nicht:
http://www.zwaenge.ch/de/kinder-und-jugendliche
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NeUe MItARBeIteRINNeN
Isabella Klug
Mein Name ist Isabella Klug. Nach dem Studium der Erziehungswissenschaft mit dem
Schwerpunkt Sozialpädagogik war ich in unterschiedlichen Bereichen der Kinder-,
Jugend- und Familienarbeit tätig.
Im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe habe ich im stationären und im ambulanten
Bereich Erfahrungen gesammelt. Zuletzt konnte ich für das Leistungsangebot
Sozialpädagogische Familienbetreuung arbeiten. Dabei handelt es sich um eine
intensive und längerfristige Form der Begleitung, mit den Zielen die Elternkompetenz
zu stärken und die Ressourcen der jeweiligen Familie zu aktivieren. Im Juni 2015 habe ich bei
der a:pfl gmbh für den Fachbereich Pflegefamilieplus die Leitung übernommen. Ich freue mich,
für den Bereich der Pflegefamilienbegleitung Verantwortung zu übernehmen.

Pamela Lassnig
Mein Name ist Pamela Lassnig und ich bin seit August 2015 Mitarbeiterin des FIPS
Teams und zuständig für den Krisenjournaldienst.
Ich habe 2006 mein Studium für Sozialarbeit an der FH St. Pölten abgeschlossen.
Danach war ich bis Dezember 2010 als Mitarbeiterin des Special Assistance Teams
und der Peer Support Group bei Emirates in den Vereinigten Arabischen Emiraten
beschäftigt. Bevor ich in die a:pfl gmbh wechselte, war ich bis Juli 2015 als Sozialarbeiterin der Bezirkshauptmannschaft Graz Umgebung tätig.
Ich freue mich sehr auf neue Herausforderungen und eine gute Zusammenarbeit!

Martin Mayerhofer
Mein Name ist Martin Mayerhofer und ich arbeite seit Jänner 2015 für die a:pfl gmbh.
Ich bin Klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe sowie diplomierter Kinder-,
Jugendlichen- und Familienpsychologe. Aktuell beschäftige ich mich im Rahmen meiner Tätigkeit bei der a:pfl gmbh intensiv mit der Pflegeplatzunterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.
Bereits in der Vergangenheit begleitete und initiierte ich mehrere Projekte im Kontext
der Kinder- und Jugendhilfe und leitete eine Kriseninterventionsstelle (2009-2014) im
Bezirk Bruck an der Mur. Außerdem arbeite ich seit ca. 4 Jahren in freier Praxis in den
Bereichen Diagnostik, psychologische Behandlung und Begutachtung von Kindern, Jugendlichen und Familien, was mir nach wie vor große Freude bereitet. Die mir angebotene Möglichkeit,
für die a:pfl gmbh zu arbeiten, habe ich gerne angenommen, da mich der Bereich Pflegeplatzunterbringung immer schon gereizt hat.
Meine Freizeit verbringe ich mit Lesen, Sport und Musik.
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teRMINe
fachtagung Besuchskontakte
5. Oktober 2015, Steiermarkhof/Graz
Besuchskontakte erweisen sich immer wieder als besondere Herausforderung in Pﬂegeverhältnissen: Wie können unterschiedliche Interessen, Umgangsrecht der Kindeseltern, entwicklungspsychologische und familiendynamische Gesetzmäßigkeiten in Einklag gebracht
und fundierte Entscheidungen getroffen werden.
Die Fachtagung „Besuchskontakte in Pﬂegefamilien“ richtet sich an Fachkräfte und Pﬂegepersonen und ist sowohl für Pﬂegefamilien aus den Alternativen 1-3 wie für Familienpädagogen/
innen als Fortbildung anrechenbar.

Seminar für Adoptiveltern
elisabeth Schneeﬂock: ein Baby kommt in die Adoptivfamilie.
Hebammenkurs für werdende Adoptiv- und Pﬂegeeltern
21.11.2015 14:00 - 18:00
Während leibliche Eltern sich in Geburtsvorbereitungskursen auf den nachwuchs vorbereiten
können, gibt es keine derartigen Angebote für Adoptivwerber/innen. Diese lücke soll mit dem
vorliegenden Seminar geschlossen werden:
❚ Die ersten tage mit dem Baby: was brauche ich? Was ist vorzubereiten?
❚ leben mit neugeborenen - Säuglingspﬂege
❚ Adoptivstillen
❚ Veränderungen in der Partnerschaft und die rolle des Vaters
❚ Was tun, wenn ich Unterstützung brauche?
Seminarbeitrag € 42,--/Person und € 78,--/Paar.
Anmeldung: elisabeth.untersberger@pﬂegefamilie.at oder 0316/822433-310

fortbildung für Pﬂegeeltern (Seminare Oktober - Dezember)
Margaretha Dremel: (Pﬂege-)Kinder aus psychisch belasteten Familien
09.10.2015
Michaela lechner-Ertl: Die innere Schatzkiste. Wie Kinder gut für sich selber sorgen können
15.10.2015 | 05.11.2015 | 26.11.2015
therese Siebenhofer: Aus nichts wird nichts - oder doch?
17.10.2015 | 07.11.2015 | 28.11.2015
Barbara und Martin Apschner: Pﬂegeeltern sein und ein Paar bleiben
3.10.2015 | 24.10.2015 | 7.11.2015 | 28.11.2015
Birgit lang: Von der Belastung zum positiven Kreislauf
17.-18.10.2015
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