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Fallbeispiel

Marie, 10 Jahre alt

Verhaltensauffälligkeiten in den Bereichen: 
Schule, Freizeit, familiäre Beziehungen, Schlaf, 
Essen, soziales Umfeld….

• Marie lebte 9 Monate in ihrer leiblichen Familie; 
da ältere Geschwister bereits in Pflegefamilien 
untergebracht waren, wurde Familie von SPFH 
unterstützt; Eltern nicht in der Lage, sich 
fürsorglich, versorgerisch, empathisch um sie zu 
kümmern

• Unterbringung in Bereitschaftspflege, mit 3 
Jahren Vermittlung in Pflegefamilie; Abbruch 
des Pflegeverhältnisses mit 5 Jahren wegen 
Geschwisterkonflikten mit leiblichen Kindern der 
PF, seitdem in EST

• In Schule sehr wissbegierig, besonders in 
Naturwissenschaften, weiß da viel und hat auch 
viel dazu zu sagen; vergisst jedoch das kleine 
1x1, gilt bei den Lehrern als faul, sage oft nicht 
die Wahrheit („Ich habe gelernt, kann es aber 
nicht“)

• Marie hat keinen Freundeskreis, sucht 
immer den Kontakt zu Gleichaltrigen, wird 
jedoch von diesen schnell ausgestoßen, da 
sie sehr dominant auftritt, alles bestimmen 
und kontrollieren will, ohne jemals eine 
Leitungsfunktion ausfüllen zu können

• Bei ungeplanten Veränderungen (z.B. 
Vertretungsstunden, Raumwechsel) ist Marie 
völlig verunsichert, zeigt Überforderung bis 
hin zur Leistungsverweigerung und plötzlichen 
Wutausbrüchen, deren Auslöser oft nicht 
erkennbar sind



• Ihre Konzentrationsspanne umfasst maximal 10 
bis 15 Minuten; nur bei der Klassenlehrerin kann 
sie sich deutlich besser konzentrieren und schafft 
es sogar, Aufgaben zu Ende zu bringen

• Beim Reiten kann sie sich entspannen, wirkt 
deutlich gelöster; wird in Einzelstunden 
unterrichtet, da sie in Gruppen stets 
konkurrieren will; kann sich nur schwer an 
Kommandos halten, hat kein Bewußtsein für 
ihre Haltung, am liebsten kuschelt sie mit dem 
Pferd und geht mit ihm spazieren, bei der Vor- 
und Nachbereitung des Pferdes zeigt sie sich 
schnell wieder überfordert, lustlos, verweigernd

• EST sehr erfahren, bietet sehr strukturierten 
Alltag; Marie kann auch hier sehr schlecht mit 
Frust umgehen, fährt abends schwer runter, 
hat Einschlafstörungen und Alpträume, neigt 
vor Allem abends immer wieder zu heftigen 
Wutausbrüchen, bei denen die Einrichtung auch 
zu Bruch gehen kann; kann sich im Nachhinein 
anscheinend nicht mehr daran erinnern

• Mit den deutlich älteren Geschwistern in der 
EST läuft es besser als in der PF 

• In ihrem Zimmer hortet Marie Essen, besteht 
auch darauf, beim gemeinsamen Mittag- oder 
Abendessen die Portionen zu verteilen, sorgt für 
alle; isst nur Sachen, die genau definiert sind 
(Fleisch + Kartoffeln  + Gemüse, keine Suppen, 
Eintöpfe, etc.)

• Abends kontrolliert sie, ob alle Fenster und 
Türen verschlossen sind

• Sie kann sich nur schlecht alleine beschäftigen, 
möchte immer im Mittelpunkt stehen, vor 
Allem bei Erwachsenen und Älteren, präsentiert 



sich dann gut, hat viel Charme, testet aber 
auch Grenzen aus, scheint viel zu provozieren, 
beschimpft und beleidigt, wenn sie sich 
ungerecht behandelt fühlt

• Marie ist sehr musikalisch, lernt Gitarre spielen, 
übt nur, wenn sie Lust hat, dann hat sie großen 
Spaß daran, es auch anderen vorzuführen

• Alle 6 Wochen hat sie BK, ist danach völlig 
verstört (nässt ein, aggressiver/ autoaggressiv, 
vergisst viel bereits Erlerntes)

• Fehlende Risikoeinschätzung und gemindertes 
Schmerzempfinden;kann nicht alleine bleiben, 
muss ständig begleitet werden, kleinste Baustelle 
auf bekanntem Weg irritiert sie, dann verläuft 
sie sich selbst in ihrem Heimatort

• Marie ist sehr bewegungsfreudig, braucht 
ständig Möglichkeiten, sich auszupowern 
(Trampolin, Radfahren, etc), geht dabei völlig 
über ihre körperlichen Grenzen

• Fremden gegenüber ist sie sehr vertrauensselig 
und distanzlos, erklärt sie sofort zu Freunden, 
kann wenig Mimik und Gestik erkennen/ 
einordnen, keine Feinabstimmung; kann auch 
eigene Gefühle nur schwer wahrnehmen und 
erkennen; besonders bei Nahestehenden gibt es 
auch sehr empathische Momente, jedoch nicht 
verlässlich


