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Authentisch und
präsent sein
Von Verena Schneider

7-jährige Begrüßung. Hier zählen scheinbare Kleinigkeiten, wie die
mit seinem Namen.
Anna same U*raä, ak sie vor zwei Jah- Ansprache des Kindes
die Kinder eine feste Bezugsbrauchen
Anfangszeit
Für
die
ictr
tat,
&zm
was
Egal
ren neu in deo Hon
person. Das kann durch ein Bezugserziehersystem realisiert
wohin ich ging; Änna U.So *o mir auf
Aber haufig suchen die Kinder sich selbst eine Perwerden.
schritt und rritt. spielen, r<"ioü" an deo an&en Kindern
son at'§' D-iese sollte m:9]t*t'.d".t:l
oder Erwachsenen - FehranzeigegehendprdsentfiLdas.Kindsein'\(as
.,.r: ^l-- t^:AnnaistkeinEinzelfall. DagiÜtestr-Beiäi.h, h.iß., dass sie sich permanent in
,rll{icl,lt hintgr
spiel stille, zurückgezogene Kinder, die
ie ein
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kaum ein'§?'ort sprechen. Oder

fokre mir die

di*anzlm

Kinder, die sich sororr aur lden frc*:n
Schoß setzen wollen. oder eben sol&

wie

Erziehungspraktikeru
UefSfuCken.

Anna, die sich auf eine bestimmtc Person

fixieren. Kinder

"

mit Bindungg§i&r-
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gin' um 15 Uhr treffen wir uns wie-

'wird es
der." so kann auch die Ausweitung der slzralkoluke axgeheiren sind ein leider viel&ch unters&ft2rcs Them,
offene Konzepte überfordern Kinder mit
ignoriert nach dem Morto: Jolche Kinder findet man doch bahnt werden.
gerade beim Ankornmen' Klar abnur in der Jugendhilfe'? Ods hängr es damit zusannrnen, Bindungsunsicherheiten
g.gr..rL Gruppen und Räume bieten dagegen sicherheit'
dass gerade das Alkommen dieser Kinder mit einem MehrVorteile hrt außerde..r ein altersgemischtes Konzept, in dem
au*vand verbunden isr?
die älteren Kinder als Paten fur die neuen agieren können'
BeiFord'erungennachPräsenzwirdnatürlichschnellderRuf
nach kleinerÄ Gtt'pptt' und mehr Betreuern laut' Ja' das
wäre schön. In erster Linie geht es aber um die eigene Ein-

MIT
BINDUNGSUNSICHERHE*EN AGHTEN

BESONDERS AUF KINDEH

Es braucht Betreuer und Betreuerinnen, die dieses l[hema
ernst nehmen. Die sich mit Themen wie Alkommen und
Bindungserfahrungen professionell auseinanderserzen, um
verhaltensweisen zu verstehen. Die vor allem aber authentisch als Person auftreten und sich nicht hinter Erziehungspraktiken verstecken. Denn dafür haben speziell diese Kinäer ein sehr ausgereiftes Gespür. Sie brauchen ein direktes

stellung und Motivation, ALLEN Kindern ein gutes Ankommen zu ermöglichen. Es lohnt sich!
Anna ist minlerweile in der vierten Klasse und sehr gut integriert. Momentan ,nterstützt sie einen ängsdichen 5-jährib€im Ankommen' indem sie diesen stolz in
gen

Jungen

ihrem Horr herumft-ihn

Gegenüber. Jemand, der sich wirklich {ür sie interessiert, der
eigene Grenzen und die anderer erkennt und klar benennt -
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unerlässlich, ..ho.t ,ro, der Einschulung Eltern
kennenzulernen und die Räumlichkeiten vorzu.:.l."
entscheidend dieser erste Kontakt ist, wird häufig nicht
registriert. Die Kinder wissen jedoch oft Jahre später noch
die Farbe meines Puliovers oder die genauen \forte meiner
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in Denztingen und leitet eine
der Einrichtung mit zwei Gruppen
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