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Vorbemerkungen
seitetwa10Jahren
arbeiteichals 5!pewisorinundsy5temische
Familientherdpeutin
freiberuflich
im Auftragverschi€dener
und
Jugendämter freier
Trägerin der Beratungund Fortbildung
von Dauer und Bereitschafupflegeeltem
Pflegestellen.
DieBeratung
sowieprofeasionetlen
findetim
Rahmen
von Einzel-,
PaaFund Gruppensupervision
statt Abhängig
vom
werdenauchdieKinderderPflegeidmilie
Anliegen
der Pflegeeltern
in die
B€ratung
miteinbezogen.
Vorbereitungsseminare
für Pflegeeltembew€rber
und Fortbitdungsangebote
für schonpraktizierende
Pff€geeltem
findenin
statL
Abend-undWochenendveranstattungen
Als ich im September
2oo5in einemZweitagesseminar
MadaAartsund
dasvon ihr entwickelte
MarteM6oProgmmm
kennenlern€nkonnte,war
dieserAnsat in der Arbeitmit
mir sofortklar,wie viele Möglichkeiten
Pflegefamilien
bietetmegekinder,
diein ihrenHerkunftsfamitien
oftwenig
Förderung
erFahren
hab€n,bedürfender besonderen
Unterstühung,
um
Fähigteiten
di€ sie
soziale,emoüonale
und kommunikative
aüszubilden,
im Zusammenleben
mitAnderen
brauchen,
um gut zurechtzu kommel.
In meinerspontanen
Begeisterung
für l\4aRrE
MEomeldete
ich michzu
einemAusbildungskurs
beiMariaAartsin Eindhoven
an.denichim iuni
l\4Eo
2oo7als /MaRrE
Therapeutin
abschloss.
lm Rahmen
djeserAusbildung
entstand
die ldeedes nachfolgend
bemitdem1/ jährigen
Patrick,
dasin
schri€benen
Komrnunikationstrainin95
2aa7vonmirdokumentiert
wurde.
derZeitvonApril2aa6 Ma:t
in dernPaticksichseinerschon
Eswarein gemeinsamer
Lernprozess,
vofiandenen
Fähigkeiten
in Gesprächsführung
bewusst
wurdeunddiese
je
konnte,
besser
ich
es
r.it derSupe.
nochentwickeln
undausbauen
mitihmin Kontakt
zu kommen
undihmdas,was
visionvonMarialernte,
worten
er gut macht.
,.vorAugenzu iühren"undmit lür ihn passenden
zu erklären.

DieAusgangssituation
& Vorschläge
Patrickwurde als 15jährigerin eine professionell
arbeitendePflegeBis dahinlebteer in seinerHerkunftsfanrilie
und hatte
iamilievermittelt.
Fähigkeiten
zu entwickeln,um mit anderen
dort wenig GeLegenheit

.

ivlenschen
in Kontaktund ins Gespräch
zu kommen. Patrickhatte schonzwei lahre vor seaner
Aulirahmein die Pflegetumilie
die Schulenicht
mehr besuchtund sich sehr isoliert,ohne
Außenkontakte,
in seinemZimmeraufgehalten.
In
derPflegefamilie
zeigteer großeScheunachaußen
unterMenschen
zu gehen.Auchinnerhalb
der
Familie
war er auf lJnterstützung
angewiesen,
um
mit seinerPflegemutter
unddenGeschwistern
der
Pflegefamilie
in Kontaktzu kommenund im
Kontaktzu bleiben.
Me kanndie PllegemutEtPatdckin seiner
Kommuni kationsli hig keit födem 7
SeinePnegemutter
beobachtete
diesesVerhalten
mit Sorgeund formulierte
in der Supervision
fol'
gendesAnliegen:
in Kontaktmit
-Wiekannich Fatrickunterstützen,
anderen
Menschen
zu kommen?
Wiekannichihnin
seinerKommunikationsfähigkeit
fördern,damites
ihn bessergelingt,an Gespdchen
teilzuhaben?"

Emotionenlesenund
Persönlichkeit
besser
kennenlernen
lchhabeihrvorgeschlagen,
eineFilmaufnahme
von
Mahlzeitin der Pflegefumilie
einergemeinsamen
mit [,laRrE
MEoBlick
zu machen,
um anschließend
zu schauen,
überwelcheFähigkeiten
im Kontakt
Patrickverfügtund welcheer
und im Gespräch
nochentwickeln
müsste.
wurdedeut'
In derAuswertung
dieserFilmsequenz
und auf sich
lich, dassPatricksehr abgegrenzt
bezogenmit am Tischsaß und wenig soziales
Interesse
an den Interaktionen
seinerUmgebung
zeigte.lJman den lebhaften
Gesprächen
amTisch
teilzuhaben
war es
auch nur bruchstückhaft
notwendig.
dassseinePflegemutter
ihn in das
hineinholte.Mit demSatz"DetPatrick
Gespräch
lenkresie
hat heuteseingonzesGeldausgegeben"
das lnteresseder Kinderauf ihn und mit ihrer
gelanges ihm, einigeWörteroder
Hilfestellung
zur Eizählung
beizusteoern.
Satzabschnitte
VotschIag zum Kommuni kationst/ai ni ng:
SichgegenseitigFagen stellen
auf Anregungvon
lch schlugder Pflegemutter,
mit Pat ck vot
l\4aria,
ein Kommunikationstraining
Patricksollte in kurzenGesprächseinheiten
mit
gefilmt
seinerPflegemutter
werden.lm anschließendenReviewing
solltenihm Ausschnitte
förder

lichenVerhaltens
,,vorAugengeführt"werden.So
sollte ihm sein,wenn auchgeringentwickeltes
aberschonvorhandenes
Potential
an kommunikativen Fähigkeiten
bewosstgemachtwerden,ver
bundenmitderAnregung
undErmutigung,
dieses
ftjrderliche
Verhalten
in Gesprächssituationen
häuflgerzu zeigen.
DieGespräche
solltenin meiner
Praxisstattfindenund so angelegtsein, dass
sowohlPatrickals auchdie Pflegemutter
sichzu
einemThemagegenseitig
F6genstellenDie Pflegemutter
fand die ldeespontangut und
gewinnen.
konntePatrick
zumMiimachen
Dereßte
Gesprächstermin
wurdevereinbart.

DasTrainingbeginnt
,,Mir ftllt nix ein. lch kann keine Frogenstellen,"
wardaserste,wasvonPatrick
zu hörenwar,nachdem ihm die Pflegemutter
ihr Thema-Unser
Sommerurlaub"
vorgestellthatte.Mit llnterstützungder Pflegemutter
in Fotmvon ,,Na,du könntest doch zun Beispiel...' gelang es ihm doch
noch,zwej Informationsfragen
zur Routeund zu
wurde
Entfernungen
zu stellen.EinedieserFragen
von der Pflegemutter
spontanals ,,guteFrcqe"
bezeichnet,
weil sie dadurchselbstzum Nachdenkenangeregt
wurde.
-Sie hat mfugezeigt,washh gut kann'
lm einigeZeit späterstattfindenden
Reviewing
konnteichPatrick
dreikur2e
Filmsequenzen
zeigen,
in denenFähigkeiten
von ihm sichtbarwurden.
fchstartetemit elnem"gutenBild".In demacht'
minütigenGespräch,
währenddessener fast
gab
durchgängig
vor sichauf den Bodenschaute,
es einenkurzenl\4oment,
in demer Blickkontakt
mit seiner Pflegemutter
hatte und sich beide
anlächelten.
AuchseineAussage
,,Mttftillt nix ein" wutdeihm
als positive5Sich-Selbsl-Benennen
erklärt, das
machte,
seiner Pflegemutter
nachvollziehbar
weshalbdasGespräch
ins Stockenkam.
zumAusspruch
der
Als ich in der drittenSequenz
mit den
l\,lutter,,gute
Frage"ihn direktansprach
Worten:,,Vonwegen, ich kann keine Fragen
stellen.
Dasstimmtja wohlnichtso gan/,/umin
lvloment",
destnichtin diesem
huschte
einkleines
Lächeln
überseinGesicht.
Dasbegonnene
Trainingwollteer fonsetzenund
zu
weiteren
bereit.Zuhause
war einem
Gespräch
gab er seinerPflegemutter
zum
auf Nächfragen

Reviewingzur Antwort: ,,Siehot mir gezeigt,wos
ich gut konn.'
Wie gut Lob Patftk tut und wie seh. er es bnucht
Auchdie Pflegemutter
solltevon dernbegonnenen
Prozessmit Patrickprofitieren.Durchausgewählte
Bilderaus derr Reviewing
rir PdLri,lgorltesie
seine Freude über seine gezeigten Fähigkeiten
kennenlernen.Darüberhinaus50lltesie angeregt
werden, das Vefialten der Trainerinbeispielhaft
in den alltäglichen
Ljmgang
mit Patrickzu übeF
nehmen.
Patrick
hat nochmehrMöglichkeiten,
sich
zu entwickeln,
wenner dieseUnteGtützung
auch
im Alltagerfährt.SeineschüchterngezeigteFreude
auf ihre Bemeftung ,,gute Frage" hat sie sehr
angerührtund laut nachdenken
lassen,dassLob
im Alltag doch oft zu kurz kommt,sie hier an den
8rdern aber !o gut sehen konnte.wie gLt es
Patricktut und wie sehr er es auch braucht.

Die zweite Runde

kaum angeschaut
hatte,dies mit Hilfedes Films
nachholenkann. Das Wahrnehmen
und Deuten
des Gesichtsausdruckes
seinerPflegernutter
sollte
ihm helfen,in ihremGesichtEmotionen
zu lesen
und dabei ihre Persönlichkeit
besserkennenzu
lernen,
l(h harledrei prägndnte
croßdufnahrren
vom Gesichtder Pflegemutter
ausgewählt,
in denenihre
Gefühlein Reaktionauf sein Verhaltendeutlich

1 Zunächstein strahlendes,
fasziniertes
Gesicht
seinerPflegemutter
in Reaktion
auf seineinteressierten
Nachfragen,
die ihr die Möglichkeit
gaben,mit Begeisterung
von ihrem geliebten
Hobbyzu erzählen.
) Dardufein vers(\losse'res,
errstesGesi.hr,als
!re sich uber ieine absonderlichen
5päßeä.
gerte und sich veräppeltfühlte.
eine sich spontaneinstellende
I Zum Abschluss
Freundlichkeit,
als Patrickwiedereineernstzu
nehmende
Fragestellte,

Beim zweiten Gespräch,einige Wochen später,
hatte sich die Pflegemutterdas von ihr gehebte
Hobby,,Wanderreiten"
als Thema ausgesucht.
Patrickwar aufgefordert,
ihr Fragendazuzu stellen.

Auch ich bekam AfteiEpunkE. Eine schwienge
Aufgabe: Wie soll ich sie angehen?
Auch ich hatte von Maria für dieses Reviewing
zweiArbeitspunkte
bekommen.
Zum einensolLte
gab es einebemerkenswerte ich bei ,,guten Bildern" ldnger veflveilen, damir
In diesemGespräch
Szenezum Endehin. Nachdem
Patrickam AnFang
Paüicknoch besser,,Happ
happ"(1)machenund
gute
einige interessierteInformationsfragen
zu Wegsich das
Gefühlbis hinunterin den Bauch
streckenund Ausrüstunggestelh hätte, wurde er
ausbreiten könnte, Zum anderen sollte ich
zunehmend
albern.Er entwickelte
skurrileldeen,
Itöglichkeiten fi.lr kleine DioLogeschaffen.Und das
weg vom Thema,dasssichdie Pflegemutter
nicht
mit Patrick,der so wenig an Gefühlsäußerungen
genommen
mehr ernst
fühlte und ihm deutlich
zeigteund 50 sparsamin seinenWortbeiträgen
waL
sägte,dasssie so keineLustmehrhabe,sichmit
Eineschwierige
Aufgabe,von der ich nochnicht so
genauwusste,wie ich sie angehensollte.
ihrnzu unterhaLten.
Paüickerklärtedaraufhin sehrernotional,dasser
keineFragen
mehrhabeund ausAngst,mit ,,drm
Patick war in den Prczess so hinein gezogen,
nen Gesichtund ,,öh öh öh" b!öd dorum zu
das er von sich aus weiterc Gespä&e vorschlug
sitzen",halle er das Gesprächlieber mit dem arn
Mil ,,SchauPatrick, wos nachst du oder sagst du
gerade
Laufen,
was ihm
so einfallen
würdehier? Wie schout deine Pflegenutter in diesen
Moment?"übIe sichPaltickim genauenHinschauen
Es wurde deutlich, dass es ihm an geeigneten
und Beschreiben,
und es entstandenkleineDialoge,
gut
lModellen
fehlt,ein Gespräch zu Endezu brinBeimÜbergangvom zweitenzurn dritten Bild gab
gen ein wichtigerPunkt,der von mir in die
ich ihm folgende positive Rückmeldung:
,,.5610ü
Arbeitsliste
mit äLrfgenommen
wurde.
Patrick, obwohl du deine Pflegenutter nicht
ongeschauthast, hattest du ein gutes Gespürdof.ir,
Croßaulnahmen vom Gesicht
dass sie sich unwohLftihlte, denn du hast wieder
seinet Pllegemufiet sollen Patick helfen,
eine ernst zu nehmendeFragegestellt."
in ihrcm Gesicht Emotionen z! lesen
Wdh'end des Cegprachg
l^afte i(h d_ ausgeVerbalwieß er diesesLob mit der Erwiderung
wähltenStellenNahaufnahmen
vom Gesichtder
,,Dosnuss wohl Glückader Zufall gewesensein'
Pflegemuttergemacht.
erstmalvon sich,fieutesichabergleichzeitig
mit
DiesesolltenPatrickim Reviewinggezeigtwerden,
einemveßchämten
LachendarüberMit,,igenddämiter, der seinGegenüber
im Gespräch
bisher
wie host du es generkt" und ,,in dem /\4oment

t

