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PREFACE

This volume presents a series of issues or even social phenomena that
were presented within the international conference organized on 19th of
March 2021 in the online environment by specialists in the field.
A social phenomenon more and more worrying is the abortion and,
therefore, it should be a topic at this conference. Considering that there is a
declining birth rate at global level and the legislations are more and more
permissive concerning the abortion, there are more than enough reasons for
this topic be approached at the conference. By analysing this global
phenomenon, were identified the causes leading to abortion, being the first
step in finding solutions in terms of stopping the phenomenon.
Within this conference, they also discussed about early trauma,
separation anxiety and school inadequacy. In other words, psychic traumas
that children can suffer even before they are born. Due to the fact that in
contemporary society parents have less time to spend quality time with their
children, there are more and more cases of psychological traumas in children.
Although existing before birth, these traumas are accentuated during the
kindergarten and it can affect the child at school integration.

The most important and the most debated topic was the phenomenon
of “street children”, that represents a special topic, but also a worrying
phenomenon. Considering that there are many young people on the street, but
also in danger of reaching the street, it is important to intervene early.
Unfortunately, the number of these children and young people on the street is
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Continuing with the digital person who is an increasingly frequent
reality nowadays, especially among children born in the age of technology and
they have access to it. Unfortunately, this reality in which we live, in which we
are oblige to carry out most of our activities in the online environment, does
nothing but accentuating and speeding up the encapsulation process. Young
people from today avoid to communicate normally, they used to often use
emoticons to express their feelings, impressions. This topic is important
because we live in the age of technology and the risk for these children
become digital people is high. Children, future adults, won’t know to
communicate and to express their feelings in a normal way without using the
existing technology. Therefore, they no longer have a real perception of the
world.

constantly growing. The lack of a strategy to help and to reintegrate them into
society is obvious. Within this conference it was proved that although there is
a lack of national and international strategy regarding the phenomenon of
“street children”, when there is a will and a clear, coherent strategy, these
children can be integrated.
Considering that the world's population is aging, it was necessary to
debate this topic within the conference. The need for quality services for these
elderly people is absolutely necessary, regardless we are talking about
institutionalized elderly people or at domicile.
In order to find solutions, you must know the problem, in the first
place. The purpose of this conference was precisely this, to know the problems
that contemporary society faces in order to come with viable solutions.
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LECTURER PHD. NIN A STĂNESCU

THE DIALOGUE BETWEEN THE CHURCH AND THE
GERMAN STATE REGARDING THE ACT OF SOCIAL
INTEGRATION OF THE PEOPLE OF THE STREET

Ph.D. George Saner

Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany
ABSTRACT
Today's European society is marked by the phenomenon of migration.
Paradoxically, a walk through the big cities of the highly developed European
states leads to the inevitable meeting with many homeless people, who, at first
sight, are marginalized and disregarded. In Germany though, the integration of
this “disadvantaged” category belongs to an elaborate social work that falls
under the dialogue between the Christian Churches and the State. Through the
diversity of social laws the Church is being offered an attractive and
advantageous possibility of integration. It is noteworthy that social inequity is
not always equal to the status of homeless people, knowing that the loss of
housing in the current socio-economic conditions is in most cases only a
matter of time. The official reports of the Evangelical and Catholic Churches in
Germany highlight the fact that human exploitation, low working conditions,
miserable wages in certain industries and even certain types of relationships,
lead not only to social inequity and injustice, but also to the distortion of
human dignity as established by God in the act of creation of the human being.
As a result, for the mentioned Churches, the integration of homeless people
and the restoration of man from precarious social conditions derives from the
very revelation of the Justice and Love of God in His Creation, and the deacon
work is in fact a social compensatory work.
Key words: migration, dialogue, social, street, integration

Obdach- oder Wohnungslosigkeit ist leider eine Realität unserer Tagen
unabhängig von der Gesellschaft. Paradoxerweise gibt es in den
hochwirtschaftlichen Ländern viele Obdachlosen. Die europäische Migration
hat indirekt zu einer Zunahme der armen Leuten in diesen Staaten geführt, die
auf ein besseres Leben hoffen. Die Ursachen dieser Situation können in einer
Defizit der Selbstintegrierung, in der Herkunft, in der Sprachbarriere und in
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EINLEITUNG

der kulturellen Unterschieden liegen. In der heutigen Gesellschaft
Deutschlands ist die Integrierung der Migranten, Flüchtlinge und Obdachlosen
durch eine soziale Kommunal- und Bundespolitik betreibt. Die Sozialarbeit
findet hier in einem spezifischen Dialog zwischen der Kirchen und Staat als
Gesetzgeber und Gelder statt. Die Aufgabe der Sozialarbeit bezieht sich
prinzipiell auf den Mensch und seine Lebenssituation, Verhaltensweisen und
Einstellungen, die methodisch und professionell verändern versucht. Bevor
wir über die Struktur der sozialen Einrichtung in Deutschland und deren
Aufgaben zu reden, sollen wir erstens über die interne Motivation der
christlichen Kirchen im Sozial und nämlich Gerechtigkeit und Liebe Gottes.
I. Soziale
Motivation
Sozialverkündigung

in

der

heutigen

christlichen

Die soziale Motivation ist nicht nur einer der wichtigsten Funktion
eines Staates in sich, sondern auch der christlichen Kirchen. Es geht hier um
das grundsätzliche Prinzip der Mitmenschlichkeit, die die soziale Botschaft
der Kirchen determiniert. Generell handelt der Mensch in Bezug auf seinen
Mitmenschen entweder aus dem Prinzip der Gerechtigkeit (ex iustitia) oder
aus dem der Liebe (ex caritate). Die genannten Prinzipien bilden den Inhalt
der Sozialarbeit der Kirchen oder deren Motivation und sind miteinander
verbunden [1]. Gerechtigkeit und Liebe sind in diesem Sinne die soziale
Tugend allen christlichen Kirchen, weil Sie direkt von Gott offenbart sind. Auf
einer Seite ist die Gerechtigkeit eine moralische Pflicht der Politik bzw. der
Gesellschaft in sich und auf anderer Seite ein moralischer Anspruch, den der
Mensch für sich fordern in Relation mit anderen Menschen und der Politik
oder dem Staat [2].
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Gerechtigkeit und Barmherzigkeit stehen im Zentrum des
diakonischen Handels der Kirche. Traditionell begründet sich jedes
diakonische Handeln der Kirche durch den Bezug auf die biblischen
Leitbegriffe Nächstenliebe und Barmherzigkeit, vor allem wenn es um die
Integrierung der Obdachlosen oder der Armen in einer normalen Gesellschaft
geht. Beide verweisen auf die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes, die
sich natürlich im Auftreten Jesu offenbart und als Folge zu einem
entsprechenden Handeln aufrufen. Es ist von Anfang an zu bezeichnen, dass in
dem hebräischen Sprachgebrauch Gerechtigkeit und Barmherzigkeit oder
Liebe das gleiche heilsame Eingreifen Gottes in seiner Schöpfung zeigt. Aus
diesem Grund ist die Gerechtigkeit ein Relationsbegriff in der Theologie der
Evangelischen und Katholischen Kirchen, weil sie von der Realität der
hebräischen und altorientalischen Bedeutung des Wortes ausgehen [3].
Demzufolge ist die interne soziale Motivation der Kirchen andersrum gedacht
als man üblich in den heutigen vom Römischen Recht beeinflussten
normierten Gesellschaften begreifen.
Das Handeln aus Barmherzigkeit setzt ein spezifisches soziales
Ungleichgewicht in einer Gesellschaft voraus. Gegen dieses Defizit setzt das

diakonische Werk der Kirche ein ergänzendes Korrektiv ein. Der Begriff der
Gerechtigkeit leistet die Funktion in der Aktion der Kirche, indem er darauf
hinweist, dass diakonische Praxis auf die Überwindung einseitiger
Abhängigkeitsbeziehung abzielt. Wenn die Barmherzigkeit zu dem
Ausgangspunkt, der motivierenden Kraft und dem bleibenden Korrektiv eines
rechtlich geordneten Sozialwesen wird, „so nimmt das Recht diese Impulse auf
und stellt sie auf eine verlässlich geordnete Grundlage, welche sich an der Idee
der Gerechtigkeit als normativer Meta-Norm der Rechtsentwicklung stets zu
messen ist”[4] . In dem offiziellen Bericht der Evangelischen Kirche in
Deutschland aus 2006 über die Armut in Deutschland wird von einer
Beteiligungsgerechtigkeit gesprochen, deren Ziel eine umfassende Integration
aller Gesellschaftsmitglieder ist: „Niemand darf von den grundlegenden
Möglichkeiten zum Leben, weder materiell noch im Blick auf die Chancen
einer eigenständigen Lebensführung, ausgeschlossen werden” [5]. In dem
Bericht sind beinhaltet drei Aspekten der Beteiligungsgerechtigkeit, die aus
der Sicht der Evangelischen Kirchen, zur Überwindung der Armut führen
muss:
 die Teilhabegerechtigkeit-das Recht auf einen Zugang zu den
Gütern, Bildung, Gesundheit und soziale Sicherheit;
 die Befähigungsgerechtigkeit-die politische Aufgabe der
Schaffung sozialer Institutionen des Bildungs-, Gesundheitsund Sozialwesens;
 die Verteidigungs- und Bedarfsgerechtigkeit-die Sicherung des
soziokulturellen Existenzminimums.

„Armut in einem reichen Land ist mehr als nur eine Herausforderung,
sie ist ein Skandal”. „Wir erarbeiten und betonen, dass Armut weit mehr als
ein Mangel an Einkommen ist. Zumal es ja bei Christen durchaus auch
freiwillig gewählte Einkommensarmut geben kann. Diese ist dann aber immer
mit einem Reichtum an geistiger Kraft und gegenseitiger Hilfe verbunden.
Unfreiwillige Armut ist hingegen ein Symptom für unzureichende Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben in vielen Dimensionen – oft auch einer
unzureichenden Teilhabe am Leben von Kirchengemeinden. Überwindung von
unfreiwilliger Armut kann letztlich nur durch eine bessere Bildungspolitik
gelingen. Dadurch verbessern sich die alltäglichen Teilhabechancen in allen
Lebensbereichen – nicht zuletzt auch im christlichen Gemeindeleben. Und
bessere Bildung sorgt nahezu automatisch auch für höhere Einkommen und
damit zur Überwindung von Einkommensarmut”[7].
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Der letzte Punkt ist schon eine Evidenz in der jüdisch-christlichen
Tradition. Darüber hinaus ermöglichen alle drei Elemente jedem Mitglied der
Gesellschaft eine elementare Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben [6]. In
der Pressemitteilung am 11.07.2006 berichtete der Vorsitzende der EKD,
Bischof Wolfgang Huber:

Die Lehre der Rechtfertigung des Sünders in der Reformationszeit hat
zu einem neuen Verständnis der sozialen Ethik durch die Gerechtigkeit Gottes
geführt, die nicht, juristisch gesehen, der Ausdruck eines richtenden Gottes ist,
sondern des Glaubens und Heiles schaffenden Handelns Gottes. In der
Rechtfertigung begründet die Gottes Gerechtigkeit nicht die Angst vor einer
ewigen Bestrafung, sondern die geschöpfliche Freiheit, dadurch sich der
Mensch für seine Selbsterhaltung und Selbstverwirklichung und für das Wohl
der Anderen einsetzten kann.
„Die Verkündigung der Rechtfertigung des Sünders ist dadurch auf die
Frage nach der Gerechtigkeit in der Welt bezogen, dass sie dem Menschen die
Sorge um seine Selbstbewahrung nimmt und ihm damit die Freiheit zum
restlos sachbezogenen Dienst am Mitmenschen gibt-von der liebenden Hilfe
über Nachbars Zaun bis zum Ringen um weltweit gerechte Strukturen im
Wirtschaft und Politik [8]”.
Anders gesagt wird einher mit dieser Freiheit neue soziale
Verantwortungen des Menschen in bestimmten Verhältnissen und
Beziehungen am Gott, am anderen Menschen und an sich selbst. Aus der Sicht
der biblischen Theologie kommt der Mensch durch Gesetzt und Gerechtigkeit
zu seinem Recht und zu derjenigen Wohlordnung der Lebensverhältnisse,
ohne die ein harmonisches Leben nicht konzipieren kann [9].
In der von Papst Leo XIII. am 15. Mai 1891 veröffentlichten
Sozialenzyklika „ Rerum Novarum” ist eine neue Tradition der katholischen
Soziallehre festgesetzt, indem die soziale Gerechtigkeit für alle Mitglieder der
Gesellschaft gilt, nicht nur für Reichen, und die zu einer
Gemeinwohlorientierung wird. Die Enzyklika ist als eine Antwort auf die
neuen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Revolutionen des 18. Und
19. Jahrhunderts. Nach den gut 100 Jahren wurde die schon eingesetzte
Soziallehre durch das II. Vatikanische Konzil weiterentwickelt. Zum Beispiel
ist darüber geredet, dass einen sehr niedrigen Lohn zu den sozialen
Ungleichheiten führt, was automatisch zur sozialen Ungerechtigkeit bringt:
„Wenn also auch immerhin die Vereinbarung zwischen Arbeiter und
Arbeitgeber frei geschieht, so bleibt dennoch eine Forderung der natürlichen
Gerechtigkeit bestehen, die nämlich, dass der Lohn nicht etwa so nichtig sei,
dass er einem genügsamen, rechtschaffenen Arbeiter den Lebensunterhalt
nicht abwirft [10]”.
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In gleicher Enzyklika, genauso wie in Definitionen der EKD, ist das
Verhältnis von Frieden und Gerechtigkeit für den Gemeinwohl von
vollkommener Bedeutung:
„Der Frieden ist vor allem ein Werk der Gerechtigkeit. Er setzt voraus
und erfordert die Errichtung einer gerechten Ordnung, in der sich die
Menschen als Menschen verwirklichen können, in der ihre Würde geachtet

wird, ihre legitimen Erwartungen befriedigt werden, ihr Zugang zur Wahrheit
und ihre persönliche Freiheit garantiert wird. Eine Ordnung, in der die
Menschen nicht Objekte, sondern Träger ihrer eigenen Geschichte sein sollen.
Dort also wo ungerechte Ungleichheiten zwischen Menschen und Nationen,
wird gegen den Frieden verstoßen [10]”.
In der Enzyklika „Laborem excercens” von Papst Johannes der II. vom
September1981 wird auch über die notwendige Solidarität zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, damit eine eventuelle soziale Ungerechtigkeit
vermeiden kann:
„Will man die soziale Gerechtigkeit in den verschiedenen Teilen der
Welt, in den verschiedenen Ländern und in den Beziehungen zwischen ihnen
verwirklichen, bedarf es immer neuer Bewegungen von Solidarität der
Arbeitenden und mit den Arbeitenden. Diese Solidarität muss immer dort zur
Stelle sein, wo es die soziale Herabwürdigung des Subjekts der Arbeit, die
Ausbeutung der Arbeitnehmer und die wachsenden Zonen von Elend und
sogar Hunger erfordern. Die Kirche setzt sich in diesem Anliegen kraftvoll ein,
weil sie es als ihre Sendung und ihren Dienst, als Prüfstein ihrer Treue zu
Christus betrachtet, um so wirklich die Kirche der Armen zu sein. Die Armen
treten in verschiedenem Gewand auf und vielfach als Ergebnis einer
Verletzung der Würde menschlichen Arbeit…[10]”.
II. Die institutionelle Struktur in der Integrierung der Obdachund Wohnungslosen
In Deutschland ist das Selbstverständnis der Hilfen in der Obdach- und
Wohnungslosenfällen sowie die dargebrachten Leistungen direkt von den
Hilfesystemen auf die Bundesebene und von der lokalen Politik abhängig. In
dem ersten Sozialgesetzbuch SGB I ist die folgende Aufgabe genannt:
„Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll zur Verwirklichung sozialer
Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit Sozialleistungen einschließlich sozialer
und erzieherischer Hilfen gestalten. Es soll dazu beitragen;
 ein menschenwürdiges Dasein zu sichern,
 gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der
Persönlichkeit, insbesondere auch für junge Menschen, zu
schaffen,
 die Familie zu schützen und zu fördern,

 besondere Belastungen des Lebens, auch durch Hilfe zur
Selbsthilfe, abzuwenden oder auszugleichen [11]”.
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 den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte
Tätigkeit zu ermöglichen und

Nach dem genanntem Gesetz sind die Sozialgesetzte eine Antwort auf
die interne Motivation der Kirchen. Die durch das Gesetzt garantierte Leistung
zielt sich auf die Überwindung sozialer Ungerechtigkeit und Ungleichheit, die
meistens zur Verletzung der menschlichen Würde führt. In den meistens
Fällen entsteht die soziale Ungleichheit durch den Arbeitslosenstatus.
Aber diese Hilfeleistungen gelingen nur unter Berücksichtigung der
rechtlichen und finanziellen Grundlagen der Institutionalisierung von
Hilfesystem in sich. Die Lösung von Problemen der Obdachlosen zum Beispiel
sollte in der Regel in den Aufgaben der Kommunalpolitik oder der
kommunalen Sozialpolitik. Thomas Specht macht darauf aufmerksam, dass die
Problematik der Obdachlosigkeit manchmal nicht als eine spezifische
Wohnungsnotfallhilfepolitik
angesehen
ist,
sondern
nur
als
ordnungspolizeiliche Verwaltungsaufgabe. Das wäre zum Beispiel, wenn ein
lokaler Träger die Wohnungslosen oder Personen in verschiedenen
psychosozialen Krisen in Schutzwohnheime unterbringt ohne weitere soziale
Hilfe oder eine soziale Beratung im Voraus [12].
Es ist wichtig anzumerken, dass das Hilfesystem in Deutschland vor
allem ein sozialpolitischer Mandat ist und von SGB Gesetzte geregelt ist. Das
bedeutet, dass der Staat den rechtlichen Rahmen bietet, durch den die
Bedürftige Zugang zu spezifischen Hilfeleistungen haben dürfen. Unter
Orientierung an der zentralen Rechtsgrundlage der Wohnungslosenhilfe spricht
man von den Angeboten zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten nach
§§ 67-69 SGB XII. Für die Überwindung der Arbeitslosigkeit bietet das
deutsche Sozialsystem gleichzeitig verschiedene Arten von Arbeitslosengelds
wenn jemand seinen Arbeitsplatz verliert hat, d.h. das Arbeitslosengeld I von
der Bundesagentur für Arbeit nach der SGB III [13] und Arbeitslosengeld II
nach der SGB II [14] von dem Jobcenter. Nach der berechneten
Bedarfsgemeinschaft wird die beiden Leistungen gleichzeitig bezahlt, was man
in der Sozialarbeit Aufstockende Leistung nennt. Natürlich gibt es mehrere
Gesetzte die dazu mitberechnet sind, den Bedarf einer Familie, die Bildung der
Kinder oder Eltern, Kindergeld oder Wohnungsgeld zu ermöglichen. Der
Zugang zu allen diesen Leistungen ist gesetzlich durch die SGB geregelt und
durch einen Beschluss nach einer aufmerksamen Berechnung des Bedarfes
bewilligt.
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Der Staat oder Kommunen als Gelder zahlen jährlich sehr viel Geld
an die angebundenen Träger, um das Sozialsystem aufrechtzuerhalten.
Die lokalen Sozialträger handeln in einem Notfall nach einer
Hilfesystempyramide, die mit der Realität einer konkreten Hilfenotfall
korrespondiert:
1. Niederschwellige Hilfe;
2. Existenzsicherung und weiterführende Hilfen;

3. Präventive Hilfen;
4. Wohnungspolitik;
5. Sozialplanung/Wohnungsnotfallhilfeplanung [15].
Es gibt in manchen Städten Migrationsberatungsstelle, die Beratungen
auf mehrere Sprachen anbieten. Zum Beispiel betriebt das Evangelisches
Hilfswerk München als Träger der Stadt München auch ein
Kälteschutzprogramm, das dafür gedacht ist die Menschen in der kalten
Jahreszeiten in einem Obdachlosenwohnheim zu unterbringen. Aufgrund auf
erhöhter Zuwanderung von EU-Bürgerinnen und Bürgern und Flüchtlingen
aus Drittstaaten nach Deutschland steigen die Unterbringungszahlen dieser
Personengruppen. Demzufolge ist aktuell eine Tendenz in Deutschland zur
strukturellen
Wohnungslosigkeit,
d.h.
eine
Verfestigung
von
Wohnungslosigkeit in Form von Langzeitwohnungslosigkeit. Als relevanter
Beispiel lag die Zahl der ausländischen Beschäftigten mit einer EUStaatsangehörigkeit im München im März 2018 um 170000 Personen (+8%)
über dem Vorjahresmonat [16].

Dieser Aufsatz macht keine exhaustive Darstellung der beiden
Koordinaten im Akt der sozialen Integration der Obdachlosen, sondern nur
eine schematische Darstellung der beiden großen Pole, die die Integration
erzeugen, d.h. der Kirche und des Staates. Wie sich herausstellte, übernehmen
die christlichen Kirchen in Deutschland, die Evangelische Kirche, die
Katholische Kirche die soziale Integration auf allen Ebenen durch ein
ausgeklügeltes soziales System. In Wirklichkeit hat soziale Ungleichheit nicht
immer mit dem Obdachlosen Status zu tun, sondern vor allem mit den
sozialen Bedingungen, dem Arbeitsumfeld und nicht zuletzt mit der Art und
Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren. Die Kirchen in
Deutschland haben die Sozialarbeit immer als eine innere Motivation
angesehen, die sich aus der Gerechtigkeit und Liebe Gottes in seiner
Schöpfung ergibt, was dazu bringt, dass der in schweren Situationen
geratenem Menschen aus der Sicht der Gerechtigkeit und Liebe Gottes
gesehen wird. Aber die Kirche hat im Prinzip die erste Aufgabe, diese
offenbarte Realität in ihrer Arbeit zu verwirklichen. Der Staat unterstützt die
Bemühungen der Kirchen und umgekehrt, aber es muss daran erinnert
werden, dass die soziale Integration und die Überwindung sozialer
Ungleichheiten seit jeher die Aufgabe der christlichen Kirchen ist. In diesem
Sinne erfüllt der Dialog zwischen dem Staat und den Kirchen die schwere
Sozialarbeit die Menschen in sozialen Krisen wiederzuherstellen.

Page 15

ZUSAMMENFASSUNG

REFERENCES
[1]

Hamm, SAC Heinrich, Gerechtigkeit oder Liebe. Soziale Motivation in der
Christlichen Sozialverkündigung, Paulinus Verlag, Trier, 2002, S. 22.

[2]

Mehlhausen, Joachim, Recht-Macht-Gerechtigkeit, Veröffentlichungen
der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie, Band 14, Chr. Kaiser
Verlag, München, 1998, S. 11-15.

[3]

Witte, Markus (Hg.), Gerechtigkeit, Mohr Siebeck UTB, Tübingen, 2012,
S. 37-63.

[4]

Traugott, Jähnichen, Diakonisches Handeln in der Spannung von
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, in Schibilsky, Michael/Zitt, Renate
(Hgg.) Theologie und Diakonie, Gütersloh, 2004, S.114.

[5]

Gerechte, Teilhabe, Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität,
Eine Denkschrift des Rates der EKD zur Armut in Deutschland,
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 2006, S.12.

[6]

Die Evangelische Kirche haltet für selbstverständlich die genannten
Prinzipien in ihrem Diskurs über sozialethische und sozialpolitische
Fragen in den offiziellen Verlautbarungen der EKD und DBK aus den
Jahren 1997, 1998, 2006 und 2007.

[7]

https://www.ekd.de/pm145_2006_armutsdenkschrift.htm.

[8]

Pesch, Otto Hermann, Theologie der Rechtfertigung bei Martin Luther
und Thomas von Aquin. Versuch eines systematisch-theologischen
Dialogs, Wissenschaftliche Buchgemeinschaft, Darmstadt, 1985, S. 346.

[9]

Jüngel, Eberhard, Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen
als Zentrum des christlichen Glaubens. Eine theologische Studie
ökumenischer Absicht, 2. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen, 1999, S. 45.

[10] Lienemann, Wolfgang, Gerechtigkeit. Ökumenische Studienheft 3,
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1995, S. 28.

Page 16

[11] https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbi/1.html. Siehe auch: Ulrich
Stascheit (HG.), Gesetze für Sozialberufe. Die Gesetzessammlung für
Studium und Praxis, Fachhochschulverlag, Frankfurt am Main, 2017,
S.77.
[12] Specht, Thomas, Die Entwicklung integrierter lokaler Systeme der Hilfen
in Wohnungsnotfällen-eine Aufgabe kommunaler Sozialpolitik, in
Thomas Specht (Hg.) Handbuch der Hilfen in Wohnungsnotfällen, Verlag
der BAG Wohnungslosenhilfe e.V., Berlin, 2017, S.59.
[13] https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbiii/136.html.

[14] https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbii/1.html.
[15] Specht, Thomas, ebd. S.65 und Werena Rosenke, „Hilfen in
Wohnungsnotfällen-Perspektiven für den ländlichen Raum, in Thomas
Specht (Hg.) Handbuch der Hilfen in Wohnungsnotfällen, Verlag der BAG
Wohnungslosenhilfe e.V., Berlin, 2017, S.138.

Page 17

[16] Tätigkeitsbericht Migrationsberatung Wohnungsloser Schiller 25
01.05.2017-30.04.2018. Herausgeber das Leitungsteam der Schiller 25,
Unitedprind.com Deutschland GmbH, München, 2018, S. 8.

SOCIO-AFFECTIVE PARTICULARITIES OF THE
ADOPTED CHILD

Lecturer Ph.D. Tatiana Barbaros
Ovidius University of Constanța, Faculty of Psychology and Educational
Sciences, Republic of Moldova

ABSTRACT
The article presents therapeutical experience in working with adopted
children.
Keywords: therapeutical intervention for adopted children, support for
adopting parents

INTRODUCTION
The theme of adopted children was intensely studied by the
specialists, thanks to its juristic, social, and psychological complexity. A study
summarizes the past 10 years of published research concerning the 2% of
American children younger than 18 years old who were adopted. The results
of the review indicate that, while adoption offers developmental opportunities
and many adopted children do very well, there are also risks associated with
adoption. These risks include identity formation problems for infants and, for
children adopted after infancy, developmental delays, attachment
disturbances, and posttraumatic stress disorder. Several interventions were
identified as effective at reducing deleterious outcomes, like preventive
counselling, post-adoption supports, focused groups for parents and their
adopted children, and psychotherapy [1].
But “the whole empirical literature on adoption, however, must be
viewed with great caution” because research often is focused only on what are
presumed to be problematic and on the negative differences between adoptive
and biological families [2].
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ANALIYZE
In this article I am trying to expose some situations of my professional
experience, when I had the chance to intervene, in my psychological practice,

to help, for more than five years, children adopted in their early childhood.
The main goal was to overcome child’s difficulties in relating with the mother
and to defeat his refuse to attend school or to enter the classroom. Each case
represented a real professional challenge and I feel necessary to share this
professional experience.
The adoption moment means a radical change in child’s life, regardless
of age. It is an abrupt environment change which constitutes, for the child, a
disquietude factor and might lead to anxiety and dysadaptation reactions.
For some of these children, the biggest threats are humans, relations,
intimacy, and rapprochement. They learned it “through repeated experiences
and failed connexions”.
R. L: For him, the most important is to keep my promise and to be
anytime accessible. If something would happen to him, I had to be nearby. He
was experiencing very often somatisations – stomach aches without any
biological reason – and he needed to feel that I was there. At the beginning, I
was accompanying him at school, some days he refused to enter the
classroom, but through much-much patience, we overcame those bad
moments. Now he goes to school, without my, with a friend.
S.’s mother: He loves to make jokes and to be sure that his mother is
very sincere with him. He is well relating with the others family members,
but in uncertain situations, he needs me. He wants my total availability to
accept and contain all his emotions. When unsecure, he must be encouraged.
Another mother: When he asked me how he was born, I told him a real
story, helped by a drawing: your father and I, we wanted very much to have a
child, but my venter could not make it. And then, you appeared in another
venter. But I always felt you that you were in my heart. You remained nine
months in that venter, and after your birth, we took you home. But you always
were in my heart and there you are now and will be.
To be parent for an adopted child is not at all an easy life: “traumas
clothes and traumas glasses are accompanying children almost
everywhere”[3].

K. Treisman considers that, when parents are supporting children with
complex trauma, relational scenarios, and extremely intense experiences”, it is
difficult to portray those safe and protector hands, those reflexive minds and
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No matter how much the adults are underlining their careful
protection, without help, children will not succeed in understanding what it
means to be safe, to feel secured, and in trusting someone who is telling them
that. Those children experienced relational trauma and it takes time and
specialized intervention to heel it.

comforting bodies.” [3] Children’s needs for “relational reparation and
empathic implication” are so big, that parents often feel overrun, even
emotionally burned out. At this moment, the guilty conscience and the
incertitude sentiment are growing up. “Instead of helping this little fellow, I
am not longer able to deal with. I feel like I cannot take it anymore. I am not a
good mother, for sure. Any method I tested, it did not work neither softly,
neither if I was more authoritarian”.
In these circumstances, the mother, if also single parent, cannot
contain experiences, intolerable for the child himself, and she finishes by being
caught up in an “emotional cyclone or in the moving sands of emotions.” [3]
This mother arrives not to trust herself anymore and her self-efficiency feeling
is decreasing. Consecutively, specialists consider that the adoptive parent is
impelled to activate following surviving, coping, and answering strategies:
closure in itself (dissociation), annihilation of empathy, emotional
retraction/disconnection, division, attack on others, the raising of defence
walls [3].
Such situation may also activate another behavior – the saviour’s
behavior – when the parent feels extremely responsible and becomes hyper
protective. That is R.’s mother experience. Since R.’s manifestations started, I
had to give up to my full-time job and to work in a flexible schedule. I started
to work mostly from home, wishing to answer anytime his calls and to move
as quickly as possible to his place. When the child was not feeling well or was
afraid of something, his was immediately calling and asking me to be with him.
And I was doing my best to get there the sooner possible. I had continuously
an eye on the mobile phone and I was constantly on the go. I finished by
having even medical issues.
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During the individual therapy, these parents were learning to take
more care of themselves, to recognize their own trauma, activated through
children’s relational trauma. The therapeutic process was helping them to heel
their own childhood trauma, to drive to the unconditioned self-acceptance
and to analyse their life role, including the parent role.
In providing a real help to these parents, it is especially important to
create a support net, including education, parenting, and social care
specialists. By building a support net around children and parents, we can
contribute to the heeling process of these children. Parents need to be
supported, assisted by other parents experiencing similar situations.
Specialists propose to create a support net aimed to connect these parents
with other ones: this way they could have more confidence in overcoming
obstacles in the post-adoption period. Many parents were saying that I need
to share with other parents our family experience. I would like to tell others
what was working in our case. It was not easy. We would like to help as more
children and as more parents as possible. These children deserve a chance!

