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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 beschäftigt 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 oft 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...
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Great electronic book and useful one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You can expect to like the way the author compose
this ebook.
-- Ma tteo Johnson-- Ma tteo Johnson

Complete information! Its such a great study. It is probably the most amazing book i have got study. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Mr . Rog er  Luettg en III--  Mr . Rog er  Luettg en III
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