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it dem Lehr- und Wei-
terbildungsinstitut
Horb – kurz LWI-H –
bieten Monika Leh-

mann und Martin Rolle Seminare
an für alle, die mit Adoptiv-, Pfle-
ge- und Heimkindern leben und
arbeiten.

Die beiden Psychotherapeuten
wollen miteinander ihr Wissen
weitervermitteln und die Vernet-
zung in der Region vorantreiben.
Damit, so zeigen sich die 52-Jähri-
ge Horberin und ihr 45-jähriger
Kollege aus Pforzheim überzeugt,
könne viel gelingen und rechtzei-
tig aufgefangen werden.

Ihnen liegen Pflege- und Adop-
tivkinder besonders am Herzen.
Sie gelten als Hochrisikogruppe
für die Entwicklung psychischer
Störungen wie sozialen Phobien,

M
Essstörungen oder anderen Be-
einträchtigungen.

In den Pflegefamilien, so weiß
Monika Lehmann aus ihrer lang-
jährigen Forschungsarbeit, lässt
sich für die Kinder und Jugendli-
chen vieles zum Guten wenden.
Deshalb möchte sie Pflege- und
Adoptiveltern besonders stärken
und weiterbilden.

Monika Lehmann hat 2007 ihre
Praxis als Kinder- und Jugendthe-
rapeutin in Nordstetten eröffnet.
Sie ist unter anderem auf Trauma-
therapie spezialisiert. Doch oft be-
handelt sie Kinder und Jugendli-
che mit nicht ganz so besonderen
Auffälligkeiten, von denen der
Volksmund gemeinhin sagt: „Das
verwächst sich wieder!“ Dem hält
Lehmann entgegen: Vieles ver-
wachse sich eben nicht, wenn man
sich nicht beizeiten kümmere. Ei-
ne Klärung, vergleichbar der Dia-
gnose beim Augenarzt, sei immer
ratsam – und zwar so früh wie
möglich. Dann könne vieles aufge-
fangen und so behandelt werden,
dass sich beispielsweise aus einer
ADHS-Erkrankung nicht etwa ei-
ne Alkohol- oder Drogensucht
entwickelt.

Sie habe in ihrer Praxis immer
wieder erlebt, erzählt Lehmann,
wie kompetent und engagiert sich
Pflegeeltern einbringen, wenn es
um schwierige Fälle gehe. In die-
sen Familien können Kinder und
Jugendliche oft viel stärker stabili-
siert werden, als es beispielsweise
in Kinderheimen gelinge.

Irgendwann wollte Lehmann
genauer wissen, weshalb das so
ist. Sie hat deshalb über Jahre hin-
weg geforscht, intensive Inter-
views geführt, auch Herkunftsfa-

milien von Pflegekindern befragt
und letztlich für ihre Doktorarbeit
als Sozialwissenschaftlerin mit
den Schwerpunkten Psychologie
und Psychatrie ein umfassendes
Werk vorgelegt: „Bildungsverläu-
fe von Pflegekindern. Biografi-
sche Transmission von Bildungs-
prozessen in Pflegefamilien.“

Biografie-Forschung
Ihre Biografie-Forschung belegt:
Auch Kinder, die schon sehr früh
Schlimmes wie Gewalt und Ver-
nachlässigung erfahren haben,
können es schaffen und eigene
Ressourcen entfalten. Dabei seien
nicht unbedingt der Zeitpunkt
oder das Alter entscheidend,
wann ein Kind in eine Pflegefami-
lie komme. Eine weitaus größere
Rolle spiele etwa, ob sich das Kind
innerlich zerrissen fühlt, zwi-
schen der Herkunfts- und Pflege-
familie in Konflikt gerate.

Lehmann hat als Fallbeispiel
ein Mädchen begleitet, dessen he-
roinabhängiger Vater es immer
wieder auf Raubzüge mitnahm,
wenn er gerade nicht inhaftiert
war. Bei der Mutter mit einer schi-
zophrenen Erkrankung wollte er
das Kind nicht lassen. Er hat das
Mädchen freiwillig abgegeben –
das sich in einer Pflegefamilie
sehr positiv entwickeln konnte.

Ein zweites Kind in dieser Pfle-
gefamilie, ein hochbegabter Junge,
tat sich weitaus schwerer. Seine
überforderte Mutter hatte ihn
nicht abgeben wollen und litt un-
ter den Vorwürfen, mit denen ihre
Familie sie deshalb überhäufte.

Ihre Forschungsarbeit hat für
Lehmann deutlich gezeigt, was die
Corona-Pandemie nun wieder

deutlich sichtbar mache: „Die Fa-
milie als Bildungsort wird oft ver-
gessen!“ Oft helfe es Kindern
schon, ein Instrument spielen,
Sport im Verein machen zu kön-
nen. Und die Arbeit mit der Her-
kunftsfamilie könne alle weiter-
bringen. Werde diese einbezogen,
lasse sich die innerliche Zerris-
senheit der Kinder mildern.
Zusammenarbeit, einmal mehr, ist
für Lehmann und Rolle in jeder
Hinsicht ganz entscheidend.

Netzwerk ausbauen
Zumal beide wissen: Kinder und
Jugendliche in Not benötigen im-
mer ein ganzes Netzwerk aus Ärz-
ten, Beratungsstellen, Kollegen
und anderen Fachstellen. Deshalb
sind sie beide froh um die Arbeits-
kreise, in denen sie in der Region
mitwirken.

Ihr eigenes Netzwerk reicht
weit darüber hinaus. Beide super-
vidieren von Heidelberg bis Erfurt
an Ausbildungsinstituten Kolle-
gen, bislang völlig unabhängig
voneinander. Doch nachdem Mar-
tin Rolle 2019 in Horb eine Nie-
derlassung seiner Pforzheimer
Praxis für Kinder- und Jugendli-
chen-Psychotherapie eröffnet hat-
te und seither zwei Therapeuten
in der Neckarstraße beschäftigt,
dauerte es nicht lange, bis es zum
Austausch mit Monika Lehmann
kam.Dabei kristallisierte sich bald
als ein gemeinsames Ziel heraus:
Sie wollen nicht nur an Sympto-
men „herumbasteln“, sondern den
Ursachen auf die Spur kommen
und damit die eigentlichen Pro-
bleme lösen.

Forschung und Praxis
Kinder und Jugendliche  Die Psychotherapeuten Dr. Monika Lehmann und Martin Rolle
haben in Nordstetten ein Weiterbildungsinstitut gegründet.  Von Annette Maria Rieger
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Dr. Monika Lehmanns Disser-
tation beschäftigt sich
mit Pflegekindern und deren
Bildungsverläufen.

Die Psychotherapeuten Dr. Monika Lehmann und Martin Rolle arbeiten mit ihrem neugegründeten Institut gemeinsam an der Weiterbildung und
Vernetzung. Damit wollen sie insbesondere Pflege- und Adoptiveltern in der Region stärken. Bilder: Karl-Heinz Kuball

Wir leben im Moment und wenn man
das tut, macht man sich keine Sorgen.
Liane Hebestreit, Wirtin des „Waldgerichts“ in Dornstetten-Aach, bleibt
optimistisch trotz Lockdown (siehe Landkreis).

Kreis Freudenstadt. Den Kreisbe-
hörden wurde am Montag, 1.
März, eine positiv auf eine Infekti-
on mit dem Corona-Virus geteste-
te Person gemeldet; sie wohnt in
Dornstetten. Die Zahl der seit Be-
ginn der Pandemie positiv getes-
teten Personen erhöht sich damit
auf 3355. Von diesen gelten 3119 als
genesen und wurden aus der Iso-
lierung entlassen. 120 sind gestor-
ben.

Für 116 Personen im Landkreis
Freudenstadt ist Isolierung ange-
ordnet, weil sie als akut infiziert

gelten. Bei inzwischen 25 Infizier-
ten wurden von den Laboren Mu-
tationen nachgewiesen, 23-mal die
britische und einmal die südafri-
kanische Variante; für eine Probe
steht das Ergebnis noch aus. Da-
von befinden sich acht Personen
noch in in Isolation und täglicher
Überwachung, weitere Infekti-
onsfälle werden auf mutierte Vi-
ren untersucht.

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis
sank nach Angaben des Landesge-
sundheitsamts vom Dienstag,
2. März, Stand 16 Uhr auf 33,0. NC

Eine Neuinfektion
am Montag
Pandemie  116 Personen im Landkreis gelten
als akut infiziert. Mutierte Virus-Varianten
wurden inzwischen 25-mal nachgewiesen.

Horb. Die Verhandlungspartner in
der Metall- und Elektroindustrie
in Baden-Württemberg sind auch
nach der dritten Verhandlung er-
gebnislos auseinandergegangen.
Die ist einer Pressemitteilung der
IG Metall Freudenstadt zu ent-
nehmen. Die Gewerkschaft for-
dert ein Entgelt-Volumen von vier
Prozent bei zwölf Monaten Lauf-
zeit, das Einkommen stabilisieren
und Beschäftigung sichern soll.
Außerdem möchte sie einen tarif-
lichen Rahmen für betriebliche
Zukunftstarifverträge schaffen
und Perspektiven für Auszubil-
dende und dual Studierende ver-

bessern. „Die Arbeitgeber lassen
bis dato wenig Bereitschaft erken-
nen, Ideen und Konzepte zur ge-
meinsamen Gestaltung der Zu-
kunft zu entwickeln“, sagte Georg
Faigle, zweiter Bevollmächtigter
der IG Metall Freudenstadt. Statt-
dessen drängten sie auf Ver-
schlechterungen der Tarifverträ-
ge. „Wir haben lange genug die
Arbeitgeber davor gewarnt, aber
nun sind Warnstreiks unaus-
weichlich“, meinte Faigle. Daher
beendeten die Nachtschichtler bei
Bosch Rexroth mit dem Ende der
Friedenspflicht am Dienstag die-
ser Woche ihre Arbeit bereits um

2.30 Uhr, zwei Stunden früher als
zum geplanten Ende. Andere
Schichten folgen diesem Beispiel.

Große Erwartungshaltung
Als Tarifkommissionsmitglied
nahm Alex Plaz, Betriebsratsvor-
sitzender bei Bosch Rexroth, Stel-
lung. Dass laut Südwestmetall ei-
ne Entgelterhöhung erst möglich
sei, wenn das Vorkrisenniveau er-
reicht sei, lehnt er vehement ab.
„Bei uns im Werk Horb laufen die
Geschäfte gut. Die Erwartungshal-
tung der Beschäftigten ist groß,
dass es 2021 eine Entgelterhöhung
geben muss“, so Plaz.

Auch die Azubis aus Horb be-
teiligten sich an dem Warnstreik.
Mit Bannern und Botschaftsschil-
dern signalisierten sie ihre Unter-
stützung für die Jugendforderun-
gen der IG Metall. „In Horb gibt es
allein an diesem Bosch-Standort
13 dual Studierende. Die Ausbil-
dung und das Studium bei Bosch
sind zwar gut, aber es ist trotzdem
wichtig, dass alle gleichgestellt
sind. Deshalb wollen wir, dass der
Tarifvertrag auch für dual Studie-
rende gilt“, sagte Margit Schmitt,
Gewerkschaftssekretärin mit
Schwerpunkt Jugend bei der IG
Metall Freudenstadt. NC

IG Metall fordert stabilere Einkommen und sichere Beschäftigung
Gewerkschaft  Mit dem Ende der Friedenspflicht traten die Nachtschichtler bei Bosch Rexroth zwei Stunden vor Arbeitsende in Warnstreik.

Die Jugend bei Bosch Rexroth streikte mit. Bild: IG Metall

paß und Spannung am hei-
mischen Schreibtisch ga-
rantiert heutzutage Bill
Gates persönlich. Jeder

Windows-Computer wird in Echt-
zeit ausgelesen und gewartet, so
reißt die Verbindung zur Außen-
welt auch im tiefsten Lockdown
niemals ab. Gratis dazu gibt es un-
verhoffte Ablenkungen.

Zum Beispiel Updates. Neu-
lich hat mir Microsoft wieder ei-
nes aufgespielt. Mir schwante
schon Schlimmes, als ein Fenster
aufpoppte und mich warnte, dies-
mal könne es etwas länger dau-
ern. Um 20.30 Uhr startete ich es
dennoch. Um halb zwölf war das
Update bei 90 Prozent angelangt.
Bis halb zwei hatte sich daran
nichts geändert. Ich ging schlafen
– und wachte mitten in der Nacht
davon auf, dass der Rechner ab-
stürzte.

Am Morgen startete ich ihn
unverdrossen neu. Schon nach ei-
ner Stunde war er hochgefahren.
Ich hatte zirka 20 Gigabyte mehr
Daten auf der Festplatte – und die
einzige sichtbare Veränderung
war, dass die Symbolleiste unten
nicht mehr schwarz, sondern
hellgrau war. Nicht ganz: Das
Laptop lief nur noch im Kriech-
gang. Vielleicht war das Update
nicht vollständig? Unter den Ein-
stellungen fand ich noch ein paar
weitere Updates, die ich begeis-
tert aktivierte. Minuten später
ging gar nichts mehr. Kaltstart –
das hat mir die Kiste offenbar
übelgenommen.

S
Computer sind auch nur Men-

schen. Drei Tage lang war mein
Laptop danach schlecht gelaunt
und reagierte fast gar nicht mehr
auf so kleinliche Anmutungen
wie Mausklicks oder Tastaturein-
gaben. Das Textprogramm häng-
te sich schon beim Start auf, und
bei jedem Speichern fror der
Bildschirm ein. Meine Artikel
schrieb ich derweil auf Papier
und schickte sie mit Brieftauben
in die Redaktionen.

Aber ich habe die Kiste über-
listet – indem ich das Virenpro-
gramm startete. Ich aktivierte
den Komplettscan, der nach
knapp zwei weiteren Tagen tat-
sächlich durchgelaufen war. Ir-
gendwann hatte ich nämlich ent-
deckt, wie ich das Laptop auf
Touren bringen konnte: mit
Bluesmusik aus dem Internet.
Schon nach wenigen Takten tanz-
ten die Bits und Bytes auf dem
Anzeigefeld, und die Virenprü-
fung flutschte, dass es eine Lust
war.

Corona habe ich in diesen Ta-
gen stiller Freude über die Seg-
nungen der Software-Industrie
nahezu vergessen. Glückshormo-
ne ausschwitzend, stellte ich
schließlich fest, dass mein Lap-
top nicht infiziert war, weder mit
Covid-19 noch mit giftiger Mal-
ware. Ungeduldig fiebere ich nun
dem nächsten Update entgegen.
Nein, Bill Gates trinkt definitiv
kein Kinderblut. Er schreibt nur
Tag und Nacht neue Programme
für mein Laptop.

Laptops sind
auch nur Menschen

Außerdem
Matthias Reichert hat die Software überlistet


