
Workshop-Dokumentation

Thema: „Pflegekindern eine Stimme geben – Partizipation in
der Jugendwohlfahrt“

Leitung: Maga. Anke Hoyer, DSA Martina Reichl-Roßbacher

Ausgangssituation:
Im April 2002 fand eine Fachtagung der Mag Elf zum Thema Pflegeeltern1 statt, bei der die
schwedische Expertin DSA Eva Thorsen einen Workshop zum Thema „Pflegekindern eine Stimme
geben“ hielt. Anknüpfend an die dabei erarbeiteten Ergebnisse befasst sich die MAG ELF/Referat für
Adoptiv- und Pflegekinder gemeinsam mit der Grundlagenforschung (Maga. Anke Hoyer) mit dem
Thema “Partizipation von Pflegekindern in der Jugendwohlfahrt“ in Form eines gemeinsamen
Projektes.

Ziele des Workshops:
• Austausch und Diskussion der beruflichen Erfahrungen der TeilnehmerInnen zu diesem

Thema
• Bericht über das MAG ELF Projekt „Partizipation von Pflegekindern“ und dem aktuellen Stand

der Prästudie durch Fr. Maga. Hoyer
• Weiterentwicklung der Umsetzungsmöglichkeiten von Partizipation von Kindern in der Praxis

der Jugendwohlfahrt; Austausch konzeptueller Ideen und Ansätze wie die Kinderperspektive
verstärkt wahrgenommen werden kann

                                                
1Mag Elf - Fachtagung 19. April 2002 „...und obwohl sie bei dir sind, gehören sie dir nicht!“
Pflegeeltern als PartnerInnen der Jugendwohlfahrt, Ort: Palais Eschenbach Wien
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Ablauf des Workshops:
Im ersten Teil erfolgte die Sensibilisierung der TeilnehmerInnen für das Thema durch ein
vorgegebenes Fallbeispiel aus der Praxis der Jugendwohlfahrt. Das Fallbeispiel wurde aus der Sicht
des betroffenen Kindes vorgebracht, indem die Äußerungen des Kindes bzgl der
Fremdunterbringung in der Pflegefamilie anonymisiert per Tonband erzählt wurden.
Das Jugendwohlfahrtsgesetz sieht bereits vor, dass ein 10 jähriges Kind über wichtige
Angelegenheiten seines Lebens – wie zum Beispiel ein Obsorgewechsel – gehört und seine Meinung
berücksichtigt werden muss.
Anhand dieses Praxisbeispiels wurde sehr deutlich, dass die persönliche Stellungnahme des Kindes,
trotzdem sie rechtlich gesehen angehört werden muss, nicht in der betreffenden
Lebensentscheidung berücksichtigt wurde.

Nachdem der Begriff „Partizipation“  viele Definitionen zulässt, einigten sich die TeilnehmerInnen für
die folgende Workshopdiskussion auf die Übersetzungen „mitbestimmen, mitgestalten, beteiligen“.

Im Rahmen der anschließenden Gruppenarbeit ging es um die Frage „Wie lässt sich Partizipation
eines Kindes im Rahmen einer Fremdunterbringung konkret gestalten ?“.
Die TeilnehmerInnen wurden zu einem gemeinsamen Experiment aufgefordert, sich in die
Lebenssituation eines Kindes zu versetzen und aus der Sicht des Kindes eine gemeinsame
Zeitwanderung durch den Lebenslauf von 0-18 Jahren zu unternehmen. Dabei ging es darum,

die Möglichkeiten und Grenzen von Partizipation zu erproben und den Einfluss von Ereignissen wie
z.B. Besuchskontakten und rechtlichen Vorgaben zu erkennen. Zur Veranschaulichung kamen
kreative Arbeitsmaterialien zum Einsatz, die den Einfluss verschiedener Personen, Zeitpunkte und
Ereignisse symbolisierten und den Weg einer möglichen Partizipation eines Kindes im Rahmen der
Pflegefamilienunterbringung deutlich machten.

Die TeilnehmerInnen erhielten für ihren Gestaltungsprozess zudem 4 Fragen, die für die
Herangehensweise in dieser Gruppenarbeit sehr hilfreich waren:

+) Wann kann und muss Partizipation stattfinden?
+) Wobei kann partizipiert werden?
+) Wie kann das erfolgen?
+) Wer ist daran beteiligt?

Folgende Ergebnisse standen nach dem Abschluss dieser Gruppenarbeit für die TeilnehmerInnen
fest:

• Partizipation muss kontinuierlich stattfinden und hängt in der Gestaltung von dem Alter des
Kindes ab. Partizipation kann dabei vielfältige Ausdrucksformen haben.

• SozialarbeiterInnen müssen in verschiedensten Situationen zur Partizipation beitragen, indem
sie versuchen, dem Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend Informationen so zu
vermitteln, dass es das Kind versteht. Ebenso tragen SozialarbeiterInnen auch mit
Verantwortung dafür, ob Kinder in Entscheidungen mit einbezogen werden bzw. ob ihnen
Entscheidungen begründet mitgeteilt werden.

• An der Partizipation sind verschiedene Personen und Systeme, die im Laufe des Lebens mit
diesem Kind zu tun haben, zu unterschiedlichen Zeitpunkten beteiligt (KindergärtnerInnen,
SozialarbeiterInnen, LehrerInnen usw.)
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Für die TeilnehmerInnen und Workshopleiterinnen ergaben sich nach Abschluss folgende
Überlegungen und Forderungen, die bei dem Projekt „Partizipation von Kindern bei der
Fremdunterbringung in Pflegefamilien“ zu bedenken sind:

Mögliche Schwächen dieses Projektes hängen von der praktischen Umsetzung ab. Dies würde sich
für die TeilnehmerInnen beispielsweise darin zeigen, wenn Partizipation nur als Schlagwort oder
Aushängeschild aktiver Kinderbeteiligung gebraucht wird. Wenn nicht genügend Zeit und Wichtigkeit
dem Partizipationsprozess von Kindern eingeräumt wird, so hängt es sehr von der persönlichen
Achtsamkeit des einzelnen Professionalisten im Umgang mit den Betroffenen ab. Damit besteht kein
verlässlicher Anspruch, der allen Pflegekindern zugesichert ist.
Für die Zukunft  bedarf es von daher der bewussten Entscheidung der beteiligten professionellen
Systeme und der Abteilung, die Auswirkungen der Partizipation von Kindern in der Praxis
mitzutragen, ausreichend Zeit dafür einzuräumen und die Entwicklung von Standards zu sichern.


