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Institut für Familienförderung

Mütter
im Spagat
Streiten,
aber richtig?

Neue Väter
Eltern bleiben
trotz Trennung
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fur Familien kostenlos
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www.familienfoerderung.at
Kinder- & Jugendhilfeeinrichtung des Landes Steiermark

Wir sind Familie.

Mehr Zeit

EINE KLEINE ZUM LEBEN;
EINE GROSSE ZUM ARBEITEN.

für mich!

Krafttankstellen für Eltern im Spagat

Wir verstehen Familie als
wertvollsten Teil einer Gesellschaft. Auch Freunde können
Familie sein. Denn Familie
bezieht sich nicht nur auf verwandtschaftliche Beziehungen, sondern auf Menschen,
die einen guttun, die für
einander da sind und sich
beistehen.

Hand aufs Herz – wann haben Sie sich zum letzten Mal eine Auszeit gegönnt? Familie, Haushalt, Job: Es
ist beeindruckend, was Mütter und Väter alles managen. Bei allem Bemühen um das Wohlergehen anderer vergessen viele Eltern oft, an sich selbst zu denken und ihre Batterien rechtzeitig wieder aufzuladen.
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ihren eigenen Fehlern umzugehen? Lassen Sie
sich bei wichtigen Entscheidungen, die Ihre Kinder
betreffen, nicht von der Informationsflut ertränken.
Verlassen Sie sich auf Ihr Bauchgefühl: Sie sind
die Expertin/der Experte für Ihr Kind!

Das Institut für Familienförderung begleitet Familien im Fin-

Diesen Ansatz verfolgen wir auch in unseren internen Struk-

Innehalten und geniessen

den ihrer individuellen Lösungen. Wir glauben daran, dass

turen. Wir empfinden uns als Familienbetrieb.

Finden Sie Entspannungsübungen, die gut zu

Menschen alle Ressourcen in sich tragen, die sie für ein

Nicht nur, weil viele Paare in unserem Unternehmen arbei-

Zeitmanagement statt Erschöpfung

Ihnen passen. Sie können beispielsweise mit ein-

gelingendes Leben brauchen. Dafür ist es Notwendig, sie

ten oder wir mittlerweile 36 „Institutsbabys“ haben. Karenz-

Planen Sie Ihren Tag im Voraus. Durch eine gute

fachen Atemübungen zur Ruhe kommen, Ihren

mit ihren eigenen Fähigkeiten wieder in Kontakt kommen

planung, Wiedereinstieg und Väterkarenz sind für uns und

Organisation brauchen Sie weniger Zeit für die

Kindern mit einem Igelball den Rücken massieren

zu lassen. Man kann Probleme von anderen Menschen

unsere MitarbeiterInnen selbstverständlich. Ebenso wie Bil-

Durchführung. Verplanen Sie dabei im Optimal-

und sich im Gegenzug von ihnen massieren las-

nicht lösen, aber man kann Bedeutungsgebungen verän-

dungskarenz, Teilzeit, Home-Office und flexible Arbeitszei-

fall nicht mehr als 50 Prozent Ihrer freien Zeit.

sen. Oder Sie schließen die Augen und kehren in

dern und dazu beitragen, dass Menschen eigene Fähigkei-

ten kein Thema sind.

So schonen Sie Ihre Energiereserven und lassen

Gedanken an Ihren letzten Urlaubsort zurück und

ten und Ressourcen wiedererkennen. Wir haben uns dem

Es darf keine Option mehr sein, dass Frauen auf eine beruf-

Raum für Unvorhergesehenes. Perfektionieren

Leitsatz von Maria Aarts verschrieben und sind überzeugt,

liche Weiterentwicklung verzichten. Familie und Beruf unter

Sie Ihre Fähigkeit, Prioritäten zu setzen. Stellen

dass Entwicklung aus eigener Kraft entsteht. Probleme sind

einen Hut zu bringen, stellt oft eine große Herausforderung

Sie sich in Momenten größten Zeitdrucks spontan

in unserem Verständnis Türöffner, die Chance für persönli-

dar. Das Gleichgewicht zwischen Beruf und Familie zu hal-

die Frage: Was ist mir jetzt wirklich wichtig?

ches Wachstum bietet.

ten ist ein Balanceakt. Wenn schwierige Entscheidungen

Familie als
Grundlage gelingendem Lebens mit der
Vielfalt, die
Beziehungen
möglich machen.

zu Hause anstehen, braucht man Unterstützung und Ver-

Eigene Bedürfnisse ernst nehmen

ständnis am Arbeitsplatz. Wir alle nehmen Anliegen und

Achten Sie im Alltag auf ein gesundes Maß an

Herausforderungen oder auch motivierenden Erfolg und

Bewegung, Ernährung und Schlaf. Dies ist eine

Freude aus dem privaten Bereich mit an den Arbeitsplatz

Grundvoraussetzung für gute Laune und starke

und umgekehrt.

Nerven. Lernen Sie, nein zu sagen und Aufga-

Ein achtsamer Umgang miteinander, aufeinander zugehen,

ben abzugeben: an den Partner/die Partnerin,

immer den Dialog suchen und Kompromisse als Chance

die Großeltern, an NachbarInnen, FreundInnen

sehen, gehören zu unserer Firmenphilosophie.

… . Hinterfragen und entrümpeln Sie dabei Ihr
schlechtes Gewissen und verabschieden sich von
der Vorstellung, es immer allen recht machen zu
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müssen. Haben Sie Mut zur Unvollkommenheit.
Es reicht, wenn Sie gut genug sind! Wie sollen Kin-

...bitte umblättern und weiterlesen



│ Petra Ruprechter-Grofe
Psychologin und Pädagogin mit Zusatzausbildungen
zur Arbeits-, Gesundheits- und Klinischen Psychologin
sowie Trainerin für Erwachsenenbildung

der bei Eltern, die alles richtig machen, lernen, mit
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...weiterlesen



klopfen anschließend Ihren Körper mit den Hän-

Beginnen Sie gleich damit und überlegen sich, was

den wieder wach. Versuchen Sie jeden Tag aufs

Sie in der kommenden Woche für sich tun werden.

Neue, die scheinbar banalen Dinge des Lebens

Ein Vollbad bei versperrter Tür nehmen - ohne Stö-

bewusst zu tun, mit all Ihren Sinnen. Wenn Sie

rung -, eine Runde joggen gehen, eine Stunde in

duschen, spüren Sie den warmen Wasserstrahl

einer spannenden Zeitschrift blättern? Beachten

auf Ihrer Haut und riechen das angenehme Aroma

Sie bei jedem Änderungswunsch die magische

Ihres Duschgels. Wenn Sie zur Arbeit gehen, neh-

72-Stunden-Regel: Nutzen Sie Ihre Motivation

men Sie bewußt den blauen Himmel und das Zwit-

und machen Sie innerhalb von 72 Stunden den

schern der Vögel wahr. Wenn Sie mit Ihren Kin-

ersten Schritt zur Umsetzung. Was Sie innerhalb

dern Zeit verbringen, genießen Sie Ihr Lachen …

von drei Tagen anpacken gelingt am ehesten.

Zeit für sich selbst nehmen

Trotz der Herausforderungen, denen Eltern im

Nehmen Sie sich regelmäßig Auszeiten. Für Hob-

Spagat begegnen, ist eines unumstritten: Die An-

bys, den Partner/die Partnerin, Massagen, sozia-

forderungen an eine Mutter und einen Vater erwei-

le Kontakte ... Gönnen Sie sich diese Zeiten, um

tern ihren Horizont und wecken ungeahnte Talente

abzuschalten und neue Kraft für den Alltag zu

in ihnen. Sie lernen, sich die Zeit perfekt einzutei-

sammeln. Da Sie vermutlich viele Aufgaben und

len, Konflikte zu lösen, ein Team- aus Mutter, Va-

Verpflichtungen haben, ist es sicher nicht leicht,

ter, Kinder, KinderbetreuerInnen, KollegInnen - zu

sich diese Verschnaufpausen auch tatsächlich zu

führen, mit Personalengpässen umzugehen sowie

nehmen. Räumen Sie ihnen trotzdem einen vor-

belastbar, kreativ und flexibel zu agieren. Damit

rangigen Stellenwert ein. Genau wie Ihr Auto be-

verfügen sie über genau dieselben Fertigkeiten,

nötigen auch Sie regelmäßige Stehzeiten und fri-

die auch Top-Manager für ihren Beruf brauchen.

sche Tankfüllungen.

Nutzen Sie diese Fähigkeiten, aber auch Ihre Freiheiten als Familien-ManagerIn. Organisieren Sie
Ihren Alltag nach Ihren Vorstellungen und halten
sich stets vor Augen:

Gute Eltern sind Eltern,
denen es gut geht!

Petra Ruprechter-Grofe begleitet als selbständige Psychologin und
Trainerin Eltern, die ihr Leben im Spagat zwischen Beruf und Familie
entschleunigen möchten. In ihrem Ratgeber "Mütter im Spagat zwischen Beruf und Familie - So finden Sie Ihre Balance", der im September 2015 im Leykam Verlag erschienen ist, erhalten (berufstätige) Mütter Ideen zur Entrümpelung ihres Terminkalenders, kreative
Tipps für ihr Haushalts- und Familienmanagement, Rezepte, wie sie
Zeit für sich selber finden und vieles mehr!

6

aber richtig
„Habt ihr euch nicht mehr lieb?“
Wenn Kinder miterleben, wie sich Mutter und Vater zanken, löst das oft Angst und Unsicherheit aus.
Doch Eltern können auch im Streit noch Vorbild sein: indem sie zeigen, wie sie sich wieder versöhnen.
Kinder hassen es, wenn die Eltern streiten. Und sie

sich an einen Elternteil. Erst Kinder in der Vor-

leiden. Nicht selten verkriechen sie sich in ihrem

pubertät können einordnen, um was es inhaltlich

Zimmer und machen sich „unsichtbar“, bis das Ge-

geht, und sich eine eigene Meinung bilden. Sie zie-

witter vorbei ist. Für ein Kind sind Mutter und Vater

hen sich dann meistens zurück.

der Inbegriff von Schutz und Verlässlichkeit. Wenn
Kinder sehen, dass die Eltern im Streit die Kontrol-

Auf der Suche nach einer Erklärung für den Streit

le über sich verlieren, sind sie zutiefst verunsichert.

landen Kinder bei sich selbst. Eine Situation, in der

Für Kinder ist Elternstreit eine existenzielle Bedro-

sich die Kids schlecht benommen haben, gibt’s im-

hung. Sie sind abhängig von Mutter und Vater, sie

mer. Und so glauben sie, ihr Verhalten sei schuld

können sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen.

am Elternzwist. Deshalb ist es wichtig, Bemerkun-

Das löst Verlustängste aus.

gen wie "Wegen dir sind wir uns in die Haare geraten!" zu vermeiden. Selbst wenn sich der Streit

 Selbst wenn Kinder die Worte nicht verstehen,

tatsächlich an Erziehungsfragen entzündet hat, es

die Feindseligkeit zwischen streitenden Erwachse-

ist Aufgabe der Erwachsenen, solche Themen un-

nen spüren sie. Kinder unter drei Jahren fangen

ter sich auszumachen.

dann häufig an zu weinen.
Bis zum Schulalter bleiben die einen wie angewurzelt neben den Streitenden stehen oder klammern

...bitte umblättern und weiterlesen
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Streiten?



Aber bitte richtig!
Eltern müssen nicht perfekt sein, nur gut genug!
Konflikte gibt es in allen Partnerschaften. Alle Paare streiten immer über die gleichen Themen, unabhängig davon, ob sie glücklich miteinander sind
oder nicht. Wer übernimmt welche Aufgaben im
Haushalt? Wer kümmert sich wann um das Kind?
Wie viel familienfreie Zeit darf jeder für sich in Anspruch nehmen? Der entscheidende Unterschied
liegt darin, in welcher Weise sie es tun.

In glücklichen Partnerschaften glaubt
jeder an die gute Absicht des anderen.
Negative Erfahrungen werden heruntergespielt und eher mit der anstrengenden
Situation als mit der Persönlichkeit des
Partners in Zusammenhang gebracht.
In spannungsreichen Beziehungen steht
die Person des Partners und seine negativen Eigenschaften im Mittelpunkt des
Streits – genauso wie die Suche nach
Schuld.

Streit lässt sich nicht immer vermeiden.
Dabei fair zu bleiben, fällt leichter, wenn
man Folgendes weiß:


Kinder sind keine Schiedsrichter! Und sollten

deshalb auch nicht aufgefordert werden Partei für
einen Elternteil zu ergreifen. Das stürzt Kinder in



Das Kind nicht einfach wegschicken.

das anhören müssen wie Eltern streiten.“ Die-

magst, dass du dich ganz schrecklich dabei
fühlst und Angst hast, dass wir uns trennen.
Das ist wirklich schlimm für Kinder, wenn sie
se Mentalisierungsprozesse ermöglichen Kindern ihre Gefühle richtig zuzuordnen und nicht

und stocksauer ist. Details interessieren dabei


Kinder lieben beide Elternteile. Wenn ein El-

mehr überschwemmt von ihnen zu werden.

nicht.



ternteil immer wieder gedemütigt wird, wenn Kinder
miterleben, dass immer wieder verbale Übergriffe

Wichtig ist, dass Erwachsene zu ihrer Ausein-

stattfinden und der Elternteil sich nicht behaupten

andersetzung stehen und dem Kind erklären,

kann, dann stellt das für das Kind eine enorme

dass der Ärger nichts mit ihm zu tun hat.

Belastung dar. Auch dann, wenn ihm selbst kein
Schaden zugefügt wird. Oft stellen sich Kinder auf
die Seite desjenigen, den sie für schwächer halten
und solidarisieren sich mit ihm.


Kinder sind keine Strategen! Sie können Ent-

scheidungen nicht von Drohungen unterscheiden.
mit Trennung droht.

reien hinreißen lassen, laufen sie Gefahr in eine
Kinder sind keine Hellseher! Sie bekommen

„Konfliktspirale“ zu geraten. Einer der Partner ver-



hält sich negativ, der andere kontert mit Vergel-

Angst, wenn ein Elternteil wutentbrannt aus dem

tung. Ein Kreislauf gegenseitiger Verletzungen be-

Haus stürzt.

ginnt. Häufig ist die Situation schon so verfahren,

Denn Kinder können nicht einschätzen, ob und

dass man Hilfe von außen braucht. Nur so kann es

wann Mutter oder Vater zurückkommen.

Auch eine Erklärung des Streits kann hilf-

reich sein. Sie sollten allerdings immer dem
Alter des Kindes angemessen sein, möglichst
mit einem Schuss Humor. Dabei bieten sich
Vergleiche an wie: „Aber das ist nicht ganz

Das nimmt Kindern die Schuldgefühle, aber auch

so anders, wenn du dich mit deinem Freund/

ein Stückchen Macht. Denn wenn ein Kind erst

deiner Freundin streitest, da bist du manchmal

einmal das Gefühl hat, den Familienfrieden steu-

auch richtig wütend auf ihn/sie.“

ern zu können, kann es seine Eltern ganz schön



auf Trab halten.

Leben gehört und Gefühle dabei zum Aus-

Kinder müssen lernen, dass Streiten zum

druck kommen dürfen. Im Idealfall sollten ElOft werden Meinungsverschiedenheit öffent-

tern ihren Konflikt so austragen, dass sich am

lich ausgetragen, die Versöhnung allerdings

Ende eine vernünftige Lösung findet. Dann hat

findet hinter verschlossenen Türen statt.

das Kind tatsächlich etwas fürs Leben gelernt.
Nämlich, dass sich Konflikte lösen lassen,

Eltern müssen ganz bewusst das Ende eines Strei-

dass neue Wege gefunden oder Kompromisse

tes signalisieren: „Jetzt verstehen wir uns wieder“

ausgehandelt werden können. Und dass sich

Kinder brauchen Unterstützung in der Verarbei-

die Welt trotz des verdunkelten Horizontes

tung des Erlebten und Eltern müssen mit ihren

weiterdreht.

Kindern darüber reden.

gelingen, alte Verletzungen heilen zu lassen und

Hilfreich ist es, die Gefühle des Kinde zu

benennen: „Ich verstehe, dass du das nicht

Besser ist es, zu sagen, dass man sich uneinig

Loyalitätskonflikte.

Nichts wühlt sie mehr auf, als wenn ein Elternteil
Wenn Paaren sich zu immer heftigeren Streite-

Wenn Eltern streiten, denken sie oft
nicht daran, wie ihre Kinder sich fühlen.
Doch Kinder haben ein Recht darauf,
dass ihre Gefühle beachtet werden!

wieder neues Vertrauen ineinander aufzubauen.

...bitte weiterlesen

Zum Weiterlesen



Jana frey

Streiten gehört
sich lieb hat

...

man
dazu, auch wenn

Hans-Jürgen Gaugl 

│ Dr.in Sabine Wirnsberger

:
sich streiten
Wenn Eltern
: Schlachtfeld
Familienkonflikte
oder Chance?

Fachbereichsleitung
Psychotherapie und psychologische Behandlungen

8

Fort- und Weiterbildungen
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Trennung und besonders die Zeit danach gemein-

Damit die Anpassung des Kindes an die verän-

sam bewältigen. Kinder können diese Trauerarbeit

derte Lebenssituation gelingt, ist die seelische

alleine nicht leisten.

und emotionale Verarbeitung der elterlichen Tren-

Nur durch das gemeinsame Interesse der Eltern an
ihrem Kind kann dieses sich emotional festigen. Es
spürt, dass die Eltern sich zwar voneinander, aber nicht
von ihm als Kind getrennt haben. Ziel der Eltern sollte es sein, eine tragfähige Kooperation aufzubauen!



nung von großer Bedeutung. Eine kindgerechte
Kommunikation und die Lösung von Konflikten
auf der Erwachsenenebene hat für das Kind eine
wichtige Signalwirkung:

„Es ist in Ordnung, dass du
den Papa/ die Mama lieb hast!“

Was Kindern hilft

Eltern bleiben
trotz Trennung
Trennung und Scheidung gehören heute zur Biographie vieler Kinder. Auch wenn
die Ehe oder die Partnerschaft zerbricht und Paare kein Liebespaar mehr sind, so
bleiben Sie doch als Elternpaar verbunden.
Die meisten Eltern spüren deutlich, dass sie mit

Jüngere Kinder zeigen als direkte Reaktion auf

ihrem Verlangen nach einem glücklicheren Leben

die Bedrohung ihrer Lebenswelt häufig regressi-

für sich selbst zunächst gegen die Wünsche ihrer

ve Verhaltensweisen wie Ängstlichkeit, Irritierbar-

Kinder handeln müssen. Kinder leiden unter der

keit oder Weinerlichkeit. Ältere Kinder reagieren

Trennung der Eltern.

oft mit mangelnder Konzentration,ausgeprägten

Kinder, die eine Trennung miterleben, geht es nach einer schwierigen Anpassungszeit von ungefähr zwei Jahren besser, als
Kindern, die in konfliktbelasteten „vollständigen“ Familien
aufwuchsen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass es den Eltern
gelingt, in angemessener Zeit nach der Trennung ihre Konflikte

Tagträumen, verstärktem Suchen nach Nähe und
Unterstützung.
Schwerwiegende und langfristige Folgen der
Scheidung lassen sich nur dann vermeiden,
wenn die Eltern mit ihren Kindern die Phasen der
...bitte weiterlesen

zu beenden!

Gefühl, das alle Kinder bei einer Trennung erleben. Das Gefühl von Liebesentzug, wenn ein Elternteil geht, kann bei Kindern Wut und Aggression
auslösen, die sich dann gegen beide Elternteile
richten kann.

10

Das Kindeswohl steht im Zentrum:

Kinder sollen nicht in Beziehungskonflikte hinein-

Eltern können sich glücklich schätzen, wenn sich

gezogen werden. Es ist wichtig, insbesondere bei

die Kinder auch beim Ex-Partner bzw. der Ex-Part-

den Besuchskontakten, auf einen respektvollen

nerin und möglicherweise deren neuen Lebens-

Umgang zu achten; Kinder dürfen sich auf den be-

gefährten bzw. Lebensgefährtinnen wohl fühlen.

vorstehenden Kontakt freuen, das ist ihr Recht!

Kinder sollen erzählen dürfen, was sie gemacht

Emotionale Unterstützung:

haben und der Spaß sollte ihnen vergönnt sein.
Eine persönliche Unterstützung zur Begleitung ei-

Auch wenn Eltern in dieser Zeit mit persönlichen

ner Trennung kann helfen, um mit unangenehmen

Herausforderungen belastet sind, brauchen Kinder

Gefühlen umgehen zu lernen. Es geht darum, sich

elterliche Zuwendung, Liebe, Wärme, Akzeptanz

über glückliche Kinder zu freuen.

und Sicherheit. Ziehen sich Kinder zurück, kann
spielsweise eines/r PsychologIn oder TherapeutIn

Gemeinsam wichtige Termine der Kinder
wahrnehmen:

für das Kind den geeigneten Raum bieten.

Kinder freuen sich, wenn Eltern bedeutende Termi-

ein Gesprächsangebot im neutralen Rahmen, bei-

Vereinbarte Erziehungsziele einhalten:

ne wie Kindergarteneintritt, Schulbeginn, wichtige
Arztbesuche, Geburtstage oder Schulfeste gemein-

Es ist wichtig, Kinder zu entlasten! Dabei sollte je-

sam besuchen. Solche Daten sind Familienereig-

doch darauf geachtet werden, sie dennoch mög-

nisse und als Herkunftsfamilie sind Sie immer ver-

lichst "normal" zu behandeln. Das heißt, es gelten

bunden. Dessen sollten sich Kinder sicher sein.

nach wie vor verbindliche Regeln. Beide Elternteile
sollten sich an gemeinsame Erziehungsziele hal-

Eine Trennung bzw. eine Scheidung ist für alle

ten. Das gibt Stabilität.

Familienmitglieder ein einschneidendes Erlebnis.

Einen Zeitplan erstellen:

Man gibt eine Familie auf, von der man sich mehr
erhofft hat. Manchmal platzt ein Lebenstraum und

Sowohl Eltern als auch Kinder brauchen Planungs-

das müssen alle verarbeiten. Es ist ganz wichtig,

sicherheit. Es ist daher wichtig zu besprechen, wo

mit Kindern über die neue Situation zu sprechen.

die Kinder die Zeit, vor allem die Ferien, verbrin-

Sie müssen verstehen, warum diese Entscheidung

Zweigstellenleitung Graz

gen. Die Kinder dürfen dabei mitbestimmen. Der

über ihren Kopf hinweg gefällt wurde und warum

Klinische- und Gesundheitspsychologin

Zeitplan ist absolut verbindlich und darf nicht will-

Erziehungsberaterin

daran nicht mehr gerüttelt werden kann.

kürlich verschoben werden. Die Abhol- und Bring-

Grundsätzlich gibt es kein günstiges Scheidungsalter für Kinder. Ohnmacht ist wohl das zentrale

Trennung ist Sache der Eltern:

│ Mag.a Annemarie strohmaier

Spieltherapeutin



zeiten sollen pünktlich eingehalten werden. Kinder
brauchen Zuverlässigkeit.

Angebote finden Sie auf der
nächsten Seite ...
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In Trennungssituationen
nicht allein

...Kontakt zu Mama und Papa…

Die Situation für Kinder vor, während und nach

Dass Eltern trotz Trennung kooperativ miteinander um-

der Trennung der Eltern kann ganz unterschiedlich

gehen, Konflikte regeln und dem Kind das Gefühl geben,

sein. Die Herausforderungen, die für Kinder aus

weiterhin gemeinsam für es da zu sein, ist wahrschein-

einer Trennung entstehen, sind von den Bedingun-

lich der wichtigste Schutzfaktor für das Kind!

gen in der Familie und dem für sie bedeutsamen

Eine Trennung beendet zudem nicht das Familie

Umfeld abhängig, von dem was Kinder vor der

sein, es kann aus unterschiedlich gelebten famili-

Trennung erleben, was sich alles für sie verändert,

ären Beziehungen entstehen und Bestand haben.

wie Familie und Freunde reagieren usw. Natürlich

Auch neue Verbindungen in Patchworkfamilien

spielt das Verhalten der Eltern eine entscheidende

tragen Chancen, aber auch Herausforderungen in

Rolle. Kinder brauchen in dieser Zeit besonders viel

sich. Kinder brauchen ein Umfeld, das ihnen Klar-

Achtsamkeit und Zuwendung, um den Übergang in

heit, Orientierung und Sicherheit gibt, das sie stützt

den neuen Lebensabschnitt gut zu bewältigen.

und ermutigt auf ihrem Weg.

Begleiten

g in Graz, Gleisdorf und Leoben
Das Institut für Familienförderun
der Bewältigung der
bietet Familien Unterstützung in
enssituation:
Anforderungen der veränderten Leb

Wir bieten für Kinder und Jugendliche
kostenlose therapeutische Hilfe, um Trennungs- und Verlusterlebnisse gut zu bewältigen und Neuorientierung zu ermöglichen.
Familien werden dabei begleitet gemeinsam
Lösungsansätze zu entwickeln. Auch finden
Gruppen für Kinder und Jugendliche statt,
um ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
zu stärken und gemeinsam Zukunftsperspektiven zu entdecken.

Besuchscafe
In Trennungssituationen gibt es zwischen Elter
n oft viele Konflikte, besonders Besuchsvereinbarungen umzusetze
n ist häufig mit Problemen
verbunden. Im Besuchscafe werden Eltern
dabei unterstützt gegenseitige Missverständnisse sowie Vorurteile zu
klären und wieder eine
gemeinsame Gesprächsbasis aufzubauen.
Ebenso können begleitete
Treffen zwischen Mama, Papa und Kind in unbe
lasteter Atmosphäre
stattfinden.

Beraten
en und
Wir unterstützen Eltern in Trennungssituation
atung
bieten umfangreiche Beratung – auch Elternber
im Zuge einer einvernehmlichen Scheidung
(nach § 95 Abs. 1a AußStrG).

Kinder brauchen Väter um
sich gut zu
entwickeln.
Zum Glück erkennen immer
mehr Männer
dies und kümmern sich auch
intensiv um das
Wohl ihrer
Kinder.

neue Väter

Sich fürsorglich um die Anliegen ihrer Kinder zu

ders als Mütter. Sie sind meist unkonventioneller,

kümmern, akzeptierten viele Väter heute ganz

unberechenbarer, körperbetonter und stimulieren-

selbstverständlich als ihre Aufgabe. Damit ergibt

der. Weil sie andere Anforderungen stellen, bereite

sich für Väter ein Spannungsfeld zwischen unzäh-

Väter ihre Kinder besser auf die Welt draußen vor.

ligen gesellschaftlichen Ansprüchen, Anforderungen des Kindes, der Familiensituation sowie der

Kindern ist wichtig, dass ihr Vater vor allem Ver-

persönlichen Entwicklung in der eigenen Rolle als

trauen, Zuneigung und Verantwortung bzw. Ver-

Vater. Ebenso Trennung, Patchwork-Familie und

lässlichkeit zeigt und vorlebt. Sie genießen die

die Rolle des Wochenendvaters stellen große Her-

gemeinsam verbrachte Zeit und wollen, dass ihre

ausforderungen dar.

Väter stolz auf sie sind.

Väter sind für Kinder wichtig. So dienen sie als

Fehlt die Vaterfigur, kann es mitunter zu Ein-

Vorbild für ihre Söhne, vor allem hinsichtlich der

schränkungen in der Identitäts- und Selbstwert-

Entwicklung der eigenen Geschlechtsrolle. Mäd-

entwicklung, in der Bindungs- und Beziehungsfä-

chen wiederum benötigen Väter als „Role-model“

higkeit sowie in der Leistungsfähigkeit des Kindes

für ihre zukünftigen Partner. Väter spielen auch an-

kommen.

Väter
im IFF

Zum Weiterlesen
ns
orn, Maaike Goye

...

t Appeldo
Jos Willems, Brigi
ennt Als Paar getr
sammen
zu
ingt.
Als Eltern
h der Trennung gel
e Erziehung nac

Wie eine gemeinsam
Verlag: Patmos

│ Mag.a Stefanie Lienhart
Zweigstellenleitung Gleisdorf
Klinische- und Gesundheitspsychologin
Special Trainer für Menschen mit Autismus
Marte Meo Therapeutin
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Zum Weiterlesen

...
erg

Brigitte Spangenb

Märchen für
nder
Scheidungski

Eltern,
welt für Kinder und
Hilfen aus der Zauber
ren
Jah
5
ab
dt,
bol
Verlag: Hum

Café
n

Leobe

Männer stehen mit ihren Bedürfnissen und Fragen rund um ihre Rolle als
Väter sehr häufig alleine da. Häufig stellen sich Väter Fragen wie:
* Muss ich alles dulden?
* Wie kann ich ein guter Vater sein, trotz Trennung?
*…
In unserem Väter Café ermöglichen wir in entspannter Atmosphäre den Erfahrungsaustausch zwischen Vätern, sorgen für informative Inputs rund um gelungene Vaterschaft,
Entwicklungspsychologie und Männlichkeit – denn Kinder brauchen ihre Väter!
Kennenlernen und Vorbesprechung am 24.11.2016, 18 – 19 Uhr im IFF Leoben!
Um Anmeldung wird gebeten.

Danach treffen wir uns in 5 Terminen zu je 1 Stunde alle 14 Tage.

│ Dipl.-Ing. Lukas Ofner-Reßler
MSc
Selbstständiger Wirtschaftscoach
und Unternehmensberater
Psychotherapeuten (Dynamische
Gruppenpsychotherapie) i.A.
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Eltern müssen

Leuchttürme

sein…

WIR Fragen NACH…
Was ist für
Familie?

│ Mag.a Silvia Dobrovnik
Zweigstellenleitung
Sonder- und Heilpädagogin
Diplomierte Lernberaterin
Mediatorin

Familien sind unglaublich verschieden. Was sich in der einen bewährt, kann in der
anderen scheitern. Ein fertiges Rezept, wie man Familienalltag leben kann, gibt
es nicht.

Die Mila, da Emil, die Mama und der Papa.
Und auch da Ben und die Nora, weil die
immer zu mir nach Hause kommen

Geborgenheit, Unterstützung,
Sicherheit (Tabea, 15).

In früheren Generationen gab es klare Wertvorstel-

Integrität bedeutet Treue zu sich selbst. Das gilt

lungen – einen Konsens darüber, was richtig und

für beide: die Erwachsenen und die Kinder. Wer

was falsch ist. Dieser ist heute nicht mehr existent.

immer „ja“ sagt, obwohl er „nein“ meint, kann sei-

Jesper Juul spricht davon, dass wir uns in einer

ne eigenen Bedürfnisse nicht mehr wahrnehmen.

Umbruchphase befinden, in der sich neue Werte

Kinder brauchen das Gefühl, dass sie als Person

Mama, Papa und ich.
Wir halten immer zusammen.

etablieren müssen.

in Ordnung sind und auch dann geliebt werden,

(Sophia, 6 Jahre).

(Emil, 5 Jahre).

wenn sie mal schwierig sind.

Aber was sind diese Werte?
Kinder werden in ihrer Persönlichkeit und Integrität als gleichwürdig angesehen. Wünsche, Anschauungen und Bedürfnisse von Kindern und
Jugendlichen müssen wahrgenommen und ernst
genommen werden, d.h. nicht, dass Eltern ihre
Führungsrolle aufgeben, oder dass man alles umsetzen muss, was Kids wollen.

Eltern sollen authentisch sein und ehrlich zeigen,
was ihnen gefällt und was nicht. So lernt das Kind
am Beispiel der Eltern die Botschaft, dass es in
Ordnung ist, so zu sein, wie man ist.
Verantwortung bedeutet für
Jesper Juul, dass Eltern für die

Zusammenarbeiten

Qualität der Beziehungen in

(Arian, 5 Jahre).

der Familie verantwortlich sind

Geborgenheit, Schutz, Liebe,
Gemeinsamkeit, Verbundenheit,
Menschen die für einen da sind

und nicht das Kind. Wenn Kinder in ihrer Eigenverantwortung
gefördert werden, entwickeln

(Leonie, 12 Jahre).

sie fast von alleine soziale Verantwortung,

Hilfsbereitschaft,

Familie ist eine personifizierte Art von Zuhause welche individuelle Freiheit,
bedingungslose Liebe und geteilte Glücksmomente kennzeichnen (Janina, Lehrerin).

Empathie.
Referent
│

Mag.

Vortrag am 26.01.2017

Reinhard Mendler

Erziehungwissenschafter, Ausbildung bei

Alles bleibt anders -

Jesper Juul zum Familylab-Seminarleiter

Hinweis!
Unser Vortrag
findet am

26.01.2017
14

statt!



r Zeit
Neue Wege in rastlose

ebote und Möglichkeiten
Nie dagewesene Freiheiten, Ang
liche, machen sie orientieüberfordern Kinder und Jugend
selbst.
rungslos und unzufrieden mit sich
eit zu geben, gegenwärtige
Was braucht es, um ihnen Sicherh
en?
Herausforderungen gut zu bewältig
t in einen Konfliktkreislauf
Wie können Eltern unterstützen, stat
zu geraten?

Familie bedeutet für mich
Zuhause. Die Liebe meiner Familie
ist mein Luxus (Luca, 17 Jahre).

Mama, Papa, Kinder, Oma, Opa,
Onkel, Tante, Uroma. Und dass man sich
gern hat und füreinander
da ist und dass man shoppen geht
(Ben, 9 Jahre).

Familie ist für mich einfach das Wichtigste im Leben. Die Familie ist für mich das Beste, was
einem Menschen passieren kann. Wenn Menschen sich nie anlügen oder wenn sich Menschen
vertrauen, das ist für mich Familie. Familie ist auch für mich, wenn man jeden unterstützt und
Unterstützung zurückbekommt. Was für mich Familie auch noch bedeutet ist, wenn sich die
Menschen auch sehr, sehr lieb haben. Familie ist auch, wenn sich einer etwas nicht traut, dass die
anderen hinter ihm stehen und ihm sagen: „Es passiert nichts“ (Chantal, 10 Jahre).
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Das Familienhaus
„Eine Möglichkeit, wenn nichts
mehr möglich ist“
2014 haben wir gemeinsam mit dem Land Steiermark und
dem Magistrat Graz damit begonnen stationäre Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen neu zu denken.
Eltern oder Bezugspersonen von Anfang an in die Arbeit
stark im Haus miteinzubeziehen und mit ihnen
gemeinsam Lösungen zu finden, sollte dem
Entfremdungs- und Entwurzelungsprozess entgegenwirken. Die Eltern sollten spüren, dass
sie als gleichwertige Partner in der Erziehung
ihrer Kinder gesehen werden.

F

│ Dipl. Päd. Thomas Schriefl

viele Eltern eine massive Kränkung dar. Eltern wer-

Der Erfolg gibt uns
recht, wenn Kinder
in ihrem Umfeld bleiben
können!

den nicht nur mit ihrem Versagen konfrontiert, son-

Das Familienhaus bietet eine Chance, die es Kin-

dern verlieren einen zentralen Lebensmittelpunkt.

dern, Jugendlichen und deren Familien ermöglicht,

Für Kinder und Jugendliche jedoch bedeutet die

ihre eigenen Lebensentwürfe und Ziele zu errei-

Unterbringung eine abrupte Unterbrechung ihrer

chen, ihre Vorstellungen von einem „gelingenden

bisherigen Lebensbiografie. Oft stellt das neue Zu-

Leben“ zu leben ohne geltende gesetzliche Nor-

sammenleben für das Kind mit fremden Personen,

men zu verletzen und in ihrem sozialen Umfeld

eine völlig andere Welt dar. Sie fühlen sich von ih-

eingebunden zu leben, was zum Gelingen einer

ren Eltern nun erst recht alleingelassen und fühlen

positiven Lebensgestaltung beiträgt. Deshalb le-

sich bestraft.

gen wir ganz großen Wert darauf, nicht nur die

Denn Kinder und Jugendliche wünschen sich keine

bisherigen Defizite zu sehen, sondern vor allem

anderen Eltern, sondern ihre Eltern anders. Sie

die Ressourcen, die jede/r Einzelne hat. Seit ei-

wollen nicht aus ihrem Lebensumfeld herausgeris-

nem Jahr kann auch eine Familie aufgenommen

sen werden. Sie brauchen keinen Neuanfang,

werden. Eltern haben die Möglichkeit in einem ge-

sondern wollen nur anfangen, wieder normal zu

schützten Rahmen zu lernen wieder Verantwor-

leben. Und auch wenn vieles nicht funktioniert

tung für ihre Kinder zu übernehmen.

hat, wollen Eltern in der Regel ihren Kindern Gu-

„Wird ein Kind aufgenommen, kommt die ganze

tes und vor allem haben sie trotz alledem Kompe-

Familie mit, richtet das Zimmer gemeinsam ein

tenzen und Ressourcen, die es gilt in das Betreu-

und wird in den Alltag miteinbezogen. Eltern hel-

ungssetting zu integrieren.

fen beim Aufgabemachen, in der Küche oder im

remdunterbringungen von Kindern und Jugendlichen sind immer einschneidende und

traumatische Ereignisse für Familien. Sie stellt für

Garten. Oft kommen Elternteile schon in der Früh,
bringen Kaffee oder Gebäck mit und fühlen

Die
„WG um die Ecke“,
in meinem Bezirk, bedeutet keinen
grundlegenden Wechsel, sie ist Teil
meines Lebens.

sich akzeptiert, genauso wie sie sind.
Erst dadurch öffnen sie sich und
sind bereit vieles zu verändern.“

Sie anerkennt, nur eine Episode während des Heranwachsens
zu sein. Sie bietet Unterstützung und Entlastung auf Zeit, ohne

"Das Familienhaus"
eine stationäre
Unterbringung
für Kinder und
Jugendliche

Vergangenes und Zukünftiges zu teilen.
Sie stellt mir einfach Schutz und Ruheraum zur Verfügung.
Sie ist in demselben Milieu zu Hause wie ich. Sie reißt mich nicht aus meiner
Biografie, im Gegenteil, sie stärkt die Auseinandersetzung und die positiven
Erfahrungen mit ihr.
„Die WG um die Ecke“ nimmt sich nicht wichtig, sie ist einfach für

Wir versteh
en uns als
Begleiter fü
r eine bestimmte Z
eit im Leben
der Familie
n, aber
nie als „bes
sere Eltern“.

mich da, wenn ich sie brauche.“
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Selbsterfahrungen und Supervisionen

e
r
e
e
s
Un ebot
g
n
A

Begleitend zu unseren Fortbildungen bieten wir in regelmäßigen Abständen Supervisionswochenenden und Selbsterfahrunsseminare an, um die eigene fachliche
Arbeit zu reflektieren.

Infos │Anmeldung
www.familienfoerderung.at │Angebote │Fortbildungen
akademie@familienfoerderung.at │0664 88604108

KJF-Psychologie

Im Bereich der Psychologie wird eine spezielle Fortbildung bei der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien immer wichtiger, um auf die Besonderheiten dieser
KlientInnen bestmöglich vorbereitet zu sein. Die IFF Akademie bietet auch speziell
für den Bereich Kinder, Jugend und Familie Fortbildungen an. Beginnend mit dem
Jahr 2017 gibt es eine eigene Fortbildungsreihe für PsychologInnen. Die Seminare
können beim BÖP eingereicht werden und sind zertifiziert.

SKJ-Psychotherapie
Die IFF Akademie bietet PsychotherapeutInnen spezielle Fortbildungen im Bereich Säuglings-, Kinder- und Jugendpsychotherapie an. Die Fortbildungsseminare der IFF Akademie entsprechen den gesetzlichen Vorgaben der Fort- und
Weiterbildungsrichtlinie für Psychotherapeuten/innen und bilden eine Grundlage für qualifizierte Psychotherapie mit
Säuglingen, Kindern und Jugendlichen. Die Seminare können zur Nachzertifizierung als Säuglings-, Kinder- und
JugendtherapeutIn bei zertifizierten Einrichtungen eingereicht werden.

10. 3. + 11. 3. 2017
Anrechenbar für SKJ Psychotherapie und KJF Psychologie

Diagnostik
│ Dr.in Luise hollerer
Referentin

und frühen

Ziele:

2017
im 1. Quartal

24. 3. + 25. 3. 2017
Anrechenbar für SKJ Psychotherapie und KJF Psychologie

Supervision

│ Eva Hiebler Msc

│ Dr.in Sabine wirnsberger

Ziele:
│ Mag.a Beatrice Arhar

13. 1. + 14. 1. 2017 ⅼ Anrechenbar für SKJ Psychotherapie und KJF Psychologie
Traumatherapie bei Kindern

Referentin

Referentin

Ziele:

Schulalter

		
Zielorientierte Arbeit mit Kindern ist nur dann möglich, wenn auf alle Faktoren, die auf das Verhalten von Kindern Einfluss nehmen, Rücksicht genommen wird. Je nach Ausprägung beziehungsweise Zusammenspiel gewisser Faktoren kommt es zu einer mehr oder weniger gelungenen
Entwicklung. Das Wissen um spezifische Bindungs- und Entwicklungsauffälligkeiten, um kritische
Wachstumsperioden und sensible Phasen der Hirnentwicklung sowie um Spiel- und Interaktionsbeeinträchtigungen ermöglicht ein frühzeitiges Eingreifen und Regulieren und das Erkennen, welche typischen Verläufe bei chronischen neuropädiatrischen Störungen bzw. Beeinträchtigungen zu
erwarten sind.

e
r
a
n
i
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e
S
e
r
e
Uns
Referentin

Regulationsstörungen, BindungsEntwicklungsstörungen im Säuglings-, Kleinkind-

von frühkindlichen

störungen und

Die Arbeit mit psychisch schwer verletzten Kindern und Jugendlichen ist eine der herausforderndsten Arbeiten im Behandlungskontext. Kinder nach seelischen Verletzungen entwickeln in
ihrer Not Lösungsversuche, die an Grenzen der Erwachsenen stoßen. Traumatisierung bedeutet
daher immer Entwicklungsblockierungen und Fehlentwicklungen im Sinne einer nicht optimalen
Traumakompensation. Die Einbeziehung des Lebensumfeldes ist eine Notwendigkeit um heilende
Prozesse anzuregen.

am

Wochenende

		
Die Behandlung von Kindern und Jugendlichen setzt andere Kompetenzen und Fertigkeiten, Methoden und Herangehensweisen voraus und benötigt einen triangulären Blick auf
das ganze Familiensystem. Damit unterscheidet sie sich von der Behandlung Erwachsener deutlich.
Fachpersonen benötigen daher mehr Kompetenzen sowohl auf fachlicher als auch auf
kommunikativer Ebene. „The Story behind“ – der Blick hinter dem Ganzen ist eine wichtige
Voraussetzung für gelingende Prozesse.

│ Mag.a Kerstin Benedek
Referentin

31. 1. 2017 ⅼ Anrechenbar für SKJ Psychotherapie und KJF Psychologie
Schulangst, Schulverweigerung, Schulabstinenz
│ Dr. Christoph göttl
Referent

Ziele:
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Hintergründe, Ursachen und Interventionen
		
Die alltägliche Schulsituation kann für Kinder und Jugendliche mit großer Angst besetzt sein:
Entweder als Sorge vor unerfüllbaren Leistungsanforderungen, oder aber aus sozialer Angst,
die mit Distanz im Sozialkontakt mit Mitschülern oder Lehrern einhergeht. Wenn die tägliche
Schulpflicht psychische und psychosomatische Reaktionen hervorruft, spricht man von Schulangst, Schulverweigerung und Schulabstinenz. Unterschiedliche Symptomatik stellt dabei Eltern,
Schule und Helfersysteme vor große Herausforderungen.

│ Dr.in Sabine wirnsbeger
Referentin

Ziele:

31. 3. + 1. 4. 2017 ⅼ Anrechenbar für SKJ Psychotherapie und KJF Psychologie
Eingangsdiagnostik in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen
Die Eingangsdiagnostik ist ein wichtiges Instrument zur Erfassung der Ausgangssituation.
Eine umfassende Diagnostik ermöglicht eine genaue Einschätzung der Interventionsmaßnahmen.
Die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD- KJ2) ist eine vierachsige Operationalisierung für Kinder und Jugendliche, die entwicklungspsychologische und familiendynamische
Aspekte mit integriert und komplementär zum Multiaxialen Klassifikationsschema (MAS/ICD-10)
angewendet wird Die Darstellung der vier Achsen Beziehung, Konflikt, Struktur, Behandlungsvoraussetzungen und Ressourcen ermöglicht die ganzheitliche Erfassung des Kindes bzw. des
Jugendlichen und seiner Familie.
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