
Fachtag in Werdau Freitag, 8.10.2021 von 9 - 15 Uhr  

Anmeldung bitte bis 28.09.21 

info@lebenshaus.org  - 037204-60188

bitte mit Name - Vorname - Adresse - Email  & 

Funktion (Adoptiv- Pfl egeperson- Fachkraft ?)

mit Birgit Lattschar

Heilpädagogin, Dipl. Pädagogin, 
Systemische Beraterin, Supervi-
sorin und Autorin. Langjährige 
Tätigkeit in der Erziehungshilfe, 
Erwachsenenbildung und Semi-
nartätigkeit 

Wurzeln zum Wachsen 
- Biografi earbeit mit Kindern

Adoptiv- und Pfl egekinder wachsen mit einer „doppelten Elternschaft“ auf. Sie haben 
soziale Eltern, die täglich für sie da sind und erste Eltern, zu denen manchmal reger, 
manchmal aber auch gar kein Kontakt besteht. Sie haben in ihrer Vergangenheit (oft) 
Beziehungsabbrüche erlebt, Bezugspersonen verloren und mussten ihr Lebensumfeld 
wechseln. Häufi g verstehen sie nicht, warum sich ihre Lebenssituation veränderte und 
fühlen sich selbst schuldig daran. Oft fühlen sich die Kinder auch hin- und hergerissen 
zwischen beiden Familien. Loyalitätskonfl ikte und eine unklare oder verdrängte 
Lebensgeschichte erschweren es Kindern, sich emotional und sozial zu entwickeln. 
Biografi sche Methoden helfen Pfl ege- und Adoptiveltern, mit Kindern deren 
Lebensgeschichte behutsam und achtsam zu thematisieren und geben ihnen dadurch Hilfe 
zur Bewältigung. In der Fortbildung wird Biografi earbeit als eine Methode, mit Kindern ins 
Gespräch zu kommen, vorgestellt und es werden verschiedene praktische Anregungen wie 
die Arbeit mit dem Lebensbuch, das Schreiben eines Lebensbriefes oder das Vier-Eltern-
Modell gegeben. Auch der Umgang und das Formulieren von heiklen und schwierigen 
Themen in der Lebensgeschichte des Kindes/Jugendlichen wird thematisiert. 
Die Teilnehmenden sind herzlich eingeladen, auch eigene Fragen einzubringen. 

„Wir können über das Leben nichts wissen, es sei denn, wir erzählen Geschichten.“
Hannah Arendt   

Unkostenbeiträge (pro Person)

Teilnahmegebühr: Pfl ege- & Adoptiveltern: 5 €        Fachkraft:  20 €    

Pausenimbiss & Mittagessen: 8 €  (bei Nichtteilnahme bitte vermerken)

Bezahlung: vor Ort in bar oder per Überweisung - „VWZ 8.10. Seminar“

Landratsamt Werdau
Königswalder Str. 18
08412 Werdau
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www.lebenshaus.org
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