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GRIN Verlag Gmbh Nov 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x146x5 mm. This item is printed on
demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Sozialpädagogik /
Sozialarbeit, Note: 1,0, Hochschule Emden/Leer (Soziale Arbeit und Gesundheit), Veranstaltung: Biografiearbeit,
Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschä igt sich mit einer in der Sozialen Arbeit gängigen
Methode: Der Biografiearbeit. Sie wird in unterschiedlichsten Bereichen wie der Altenhilfe, der Behindertenhilfe
oder der Migrationssozialarbeit angewendet. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Biografiearbeit mit
fremduntergebrachten Kindern, die in Heimen oder bei Adoptiv- und Pflegeeltern aufwachsen. Diese verfügen
zu einer Vielzahl über eine Vergangenheit in der sich schwer belastende Lebensereignisse widerspiegeln. Im
Gegensatz zu den meisten bei ihren leiblichen Eltern aufwachsenden Kindern, haben fremduntergebrachte
Kinder o  nicht die Möglichkeit, Informationen über ihre Vergangenheit zu erlangen. Dennoch spüren sie die
Belastungen aus dieser, ohne jedoch zu wissen, welche Ursachen diese haben und ohne zu wissen, wieso sie
nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können. In Folge kann es bei diesen Kindern zu Schwierigkeiten in der
emotionalen und sozialen Entwicklung kommen. Diese Kinder geben sich häufig selbst die Schuld daran, nicht
mehr bei ihren Eltern leben zu können. Sie sehen sich als minderwertig und böse an. Ohne eine Reflexion dieser
Sichtweise besteht die große Gefahr der festen Übernahme dieser Denkmuster, die sich dauerha  auf die
psychische Gesundheit und das Verhalten der Kinder auswirken. Biografiearbeit im Kontext der stationären
Kinder- und Jugendhilfe möchte diesen Problemen entgegentreten und durch eine strukturierte Aufarbeitung
des Vergangenen neue Sicht- und Denkweisen ermöglichen. Im ersten Abschnitt der folgenden Arbeit werde ich
erläutern, was Biografiearbeit als Methode der Sozialen Arbeit ist und was sie leisten soll. Ich gehe hierbei auf
die generelle Fähigkeit des Menschen ein, sich zurückzuerinnern. Im Anschluss werde ich auf die wichtige
Abgrenzung zur Therapie eingehen,...
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mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten:
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B) NF, Dianne Irving, This title is part of Pearson's Bug Club - the first whole-school reading
programme that joins books and...
Sav e Do cu men t »Sav e Do cu men t »

Th e Pickth o rn  C h ro n iclesTh e Pickth o rn  C h ro n icles
CreateSpace Independent Publishing Platform. Paperback. Book Condition: New. This item is
printed on demand. Paperback. 112 pages. Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 0.3in.Pickthorn has
selected some great stories as a sequel to his first book,...
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