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Dr. Josef Faltermeier, Frankfurt/M 
 
 
 
 
Expertise für das Deutsche Jugendinstitut, München 

Zum Hilfeverständnis von Herkunftseltern und ihren erzieherischen Ressour-

cen – Erste Ergebnisse einer biographieanalytischen Studie -  

 

 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), das 1990 in Kraft getreten ist, hat den 

jugendhilferechtlichen Paradigmenwechsel von den maßnahmerechtlichen Vorschrif-

ten des Jugendwohlfahrtsgesetzes hin zum Leistungsgesetz vollzogen. Ein wesentli-

cher Schwerpunkt der gesetzlichen Regelungen ist daher die Forderung nach stärke-

rer Einbeziehung von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern in den Hilfeprozeß. 

Damit hat es gleichsam den humanistischen Bestrebungen innerhalb der Sozialen 

Arbeit, Klienten als handelnde Subjekte mit einer eigenen Lebensgeschichte zu ver-

stehen und zu respektieren, neue Impulse gegeben.  

Die aktive Beteiligung der Klienten im Kontext des sozialpädagogischen Handelns in 

der Jugendhilfe ist nunmehr gesetzlich normiert (vgl. Wiesner,2000, S. 97 ff und 537 

ff). 

Gleichwohl ist in der Praxis trotz augenfälliger Bemühungen der sozialen Dienste, die 

gesetzlichen Vorgaben umzusetzen und Klienten stärker an der Ausgestaltung des 

Hilfeprozesses zu beteiligen, immer wieder festzustellen, dass dies nur begrenzt „ge-

lingt“. Deshalb gilt es zu klären, was ein „erfolgreicher“ Hilfeprozeß sein könnte und 

welche Aspekte in diesen Zusammenhang eine zentrale Rolle spielen. Zunächst muß 

deshalb eine Verständigung darüber erfolgen, welches Hilfeverständnis die Beteilig-

ten in den gemeinsamen Interaktionsprozeß einbringen und welche Ertwartungen an 

den Interaktionspartner damit verbunden werden. 

Die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern setzt demnach die Bereitschaft 

von Fachkräften voraus, die subjektiven Hilfeerwartungen von Klienten wahrzuneh-

men und sich auf diese einzulassen. Dies bedeutet gleichermaßen, dass verstanden 

werden muß, welchen lebensgeschichtlichen Hintergrund Erwartungen und Wünsche 

von Klienten haben und warum ihnen von den Betroffenen Relevanz zugeschrieben 

wird. 
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Andererseits gilt es, das eigene professionelle Hilfeverständnis und dessen Entste-

hungszusammenhänge zu reflektieren.  

Deshalb werden wir uns zunächst kurz mit den Konstitutionsmechanismen des Hilfe-

verständnisses von professionellen Helfern befassen, um danach etwas ausführlicher 

auf das von leiblichen Eltern einzugehen, damit wir uns einen angemessenen Zu-

gang zur Sozialen Welt von Herkunftseltern erschließen. Schließlich sollen die Aus-

wirkungen der sich teilweise diametral gegenüberstehenden Hilfeverständnisse auf 

die praktische Zusammenarbeit diskutiert werden. Danach wollen wir uns die Res-

sourcen vergegenwärtigen, die Eltern selbst zur Unterstützung ihrer Kinder in Krisen 

und Gefährdungssituationen mobilisieren (könnten), um hieraus dann einige Schluss-

folgerungen für die Arbeit der sozialen Dienste im Hinblick auf die Gestaltung eines 

„gelingenden Hilfeprozesses“ zu ziehen. 

Im Folgenden sollen Teilergebnisse einer biographieanalytischen Studie vorgestellt 

werden, die die Lebensgeschichte von 16 Herkunftsmüttern und -vätern u.a. darauf-

hin analysiert haben, welches Hilfeverständnis Herkunftseltern vor dem Hintergrund 

ihrer biographischen Gesamtlage hervorbringen und über welche elterlichen Res-

sourcen sie im Bezug auf die Unterstützung ihrer Kinder verfügen (vgl. Faltermeier, 

1999). 

 

 

1. Das professionelle Hilfeverständnis der sozialen Dienste 

Der Intervention in Form der Fremdunterbringung von Kindern durch die sozialen 

Dienste liegt ein Hilfeverständnis zu Grunde, das sich zunächst durch die gesetzli-

chen Grundlagen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes innerhalb der Sozialen Welt 

Jugendamt konstituiert. 

Die Verpflichtung zur Einleitung eines Hilfeplanverfahrens nach § 36 KJHG im Zu-

sammenhang mit der Gewährung von Hilfen nach § 27 ff. KJHG sieht vor, dass die 

beteiligten Fachkräfte ihre Hilfestrategien austauschen, aufeinander abstimmen und 

konsequent mit den Hilfeerwartungen der betroffenen Kinder und Eltern abgleichen.  

Wir können also zunächst für das Hilfeverständnis von professionellen Institutionen 

festhalten, dass diese  zwar verpflichtet sind, vor dem Hintergrund gesetzlicher Vor-

schriften zu handeln, doch diese gesetzlichen Regelungen sind sehr allgemein und 

lassen einen hohen individuellen Entscheidungs- und Ermessenspielraum zu. Inwie-

weit sich Fachkräfte auf die ihnen häufig fremd und unverständlich erscheinenden 

Hilfeerwartungen der Klienten einlassen, ist letztendlich ihnen selbst überlassen. Ei-
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ne Intervention wird nach dem Gesetz nur dann eingefordert, wenn das Kindeswohl 

nachhaltig gefährdet ist. Kriterien für die Gefährdung des Kindeswohls werden, wenn 

überhaupt, nur abstrakt formuliert. Ob ein Kind im Einzelfall fremduntergebracht wird 

oder nicht, hängt somit von sehr vielen Zufällen ab, z.B. welche alternativen Hilfe-

möglichkeiten es vor Ort zur Fremdunterbringung gibt und mit welcher Qualität diese 

Hilfeangebote ausgestattet sind; schließlich, welche Fachkraft mit welchem berufsbi-

ographischen Hintergrund für den Fall zuständig ist. Das nämlich, was an Hilfen und 

Unterstützung im Einzelfall für sinnvoll und notwendig erachtet wird, wird von den 

Fachkräften sehr unterschiedlich eingeschätzt. Dies schon allein deshalb, weil auch 

sie durch sehr unterschiedliche berufliche Sozialisationsprozesse ein Sinn- und 

Relevanzsystem mit eigenen, eben biographisch und berufsbiographisch bedingten 

Setzungen und Bedeutungs-zuschreibungen haben, das sich individuell ausdifferen-

ziert.  

Gemeinsam jedoch ist dem Hilfeverständniss von Fachkräften, dass es sich häufig 

auf die vermeintlichen elterlichen Inkompetenzen reduziert. Dies möglicherweise 

deshalb, weil die sozio-ökonomischen Belastungen kaum oder nur sehr schwer ver-

änderbar sind und insbesondere bei gesunkenen materiellen Ressourcen der öffent-

lichen Haushalte auch nicht mehr unbedingt im Mittelpunkt der Handlungsansätze 

der sozialen Dienste stehen können. Das führt dann nicht selten zu sogenannten 

"kognitiven Dissonanzen" (Leo Festinger, 1957) in der Wahrnehmung der Fachkräfte: 

Da eine wesentliche Verbesserung der materiellen Situation (Finanzen, Wohnung, 

Infrastruktur etc.) kaum möglich erscheint, werden die familialen Probleme und Kon-

flikte deshalb tendentiell eher vor dem Hintergrund erzieherischer Lücken und Defizi-

te bei den Eltern interpretiert. Dies erklärt auch, warum Fachkräfte den Herkunftsel-

tern häufig mit Schuldzuweisungen und Disziplinierungswünschen gegenübertreten. 

Herkunftseltern ihrerseits wiederum fühlen sich dadurch in ihrer Annahme bestätigt, 

dass das Jugendamt sie als "potentiellen Störfall" im Leben ihrer Kinder sieht.  

Durch die problematischen Lebensverhältnisse, in denen sich Herkunftseltern befin-

den, ergeben sich sehr viele willkürliche Anknüpfungspunkte für die Intervention der 

sozialhelfenden Instanzen. 

 

Das Hilfeverständnis von Fachkräften müsste sich zunächst dahingehend erweitern, 

dass es familiäre Problemlagen nicht mit Schuldzuweisungen an einzelne Familien-

mitglieder, hier den Eltern, verknüpft. Vielmehr wäre es wichtig, das erzieherische 



 

 5 

Verhalten von Herkunftseltern und deren Ressourcen vor dem Hintergrund ihrer bio-

graphischen Erfahrungsaufschichtungen, ihrer schwierigen sozioökonomischen Ge-

samtlage und der lückenhaften infrastrukturellen Versorgung in ihrem unmittelbaren 

Wohnumfeld zu sehen und zu interpretieren. Hilfe müsste danach auf die gesamte 

Familie und unter Einbeziehung der unterschiedlichen Problemdimensionen ausge-

dehnt werden, um es insbesondere den Kindern zu ermöglichen, mit ihren Familien 

in verbesserten sozialen und materiellen Rahmenbedingungen und vor dem Hinter-

grund aufgearbeiteter sozio-biographischer Erfahrungen zusammenzuleben. 

Eine Akzeptanz der Fremdunterbringung und damit die Übereinstimmung zwischen 

Herkunftseltern, sozialen Diensten und Pflegefamilien über das, was für die Kinder 

hilfreich ist, gelingt nur über eine positive akzeptierende Beziehung zu den Akteuren. 

Wenn Herkunftseltern gleichberechtigt und in der Rolle wichtiger Bezugspersonen für 

ihre Kinder in die Mitgestaltung des Hilfeplanverfahrens einbezogen werden würden, 

könnten solche Übereinstimmungen in weit mehr Fällen als bislang hergestellt wer-

den.  

 

 

2. Zum subjektiven Hilfeverständnis leiblicher Eltern 

Das subjektive Hilfeverständnis der leiblichen Eltern konstitutiert sich vor dem Hinter-

grund ihrer soziobiographischen Deprivationen und ihrer teilweise extrem schwieri-

gen sozioökonomischen Gesamtlage. Da sie zumeist in unsicheren sozialen Rah-

menbedingungen und in dauerhaften Krisen und Belastungen aufwachsen und le-

ben, konzentrieren sich die Hilfeerwartungen von Herkunftseltern auf die Herstellung 

„sicherer Verhältnisse“: dies einmal in emotionaler und zum anderen in sozialer bzw. 

ökonomischer Hinsicht (vgl. Faltermeier, 1999). Dies ist eine Dimension im Hilfever-

ständnis von Herkunftseltern.  

Eine weitere Dimension erschließen wir uns dadurch, daß wir uns aus der Perspekti-

ve von Herkunftseltern vergegenwärtigen, wann sie selbst einen Hilfebedarf für sich 

und ihre Kinder ausmachen und zu welchem Zeitpunkt aus ihrem Blickwinkel eine 

„Normalsituation“ kippt und insbesondere für ihre Kinder zur Gefährdungssituation 

wird. Beide Dimensionen verschränken sich dann sehr eng miteinander. 

 

2.1 Erwartung nach Herstellung „sicherer Verhältnisse“ 
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Herkunftseltern werden in der Regel in äußerst ungünstige sozio-ökonomische Ver-

hältnisse hinein geboren und finden in ihren Eltern Bezugspersonen, die sich in ähn-

lich schwierigen sozio-biographischen Rahmenbedingungen mehr oder weniger er-

folgreich sozialisiert haben. Jedes Familienmitglied ist mit sich und mit der Bewälti-

gung der Herausforderungen des Alltags beschäftigt, so dass im Grunde genommen 

jeder überwiegend auf sich alleine gestellt bleibt. Herkunftseltern haben selbst als 

Kinder frühzeitig gelernt, die Angelegenheiten des täglichen Lebens so weit wie mög-

lich in die Hand zu nehmen, weil sie ihre Eltern häufig in überforderten Lebenssitua-

tionen angetroffen haben. So bleibt das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, nach 

Wahrgenommenwerden, nach Beachtung und Fürsorglichkeit häufig ungestillt. 

Herkunftseltern verbinden so gesehen mit Hilfe und Unterstützung immer den "letz-

ten Rettungsanker", dem vielfach eine mehr oder weniger lange Krisen- und Belas-

tungsphase voraus geht. Im empirischen Material konnte weiter festgestellt werden, 

dass solche Phasen Gefühle der Ohnmacht, der Unsicherheit, der Existenzangst und 

der Hilflosigkeit auslösen. Eine auf weite Zeiträume hin abgestellte Hilfestrategie, die 

von den Betroffenen Vertrauen in eine offene Situation abverlangt, kann von Her-

kunftseltern auf Grund ihrer biographischen Erfahrungen häufig nicht in Erwägung 

gezogen werden. Dies ist damit zu erklären, dass auf Grund der Kontinuität von Be-

lastungen und Krisen vor allem diejenigen Hilfestrategien geschätzt werden, die eine 

kurzfristig spürbare Entlastung versprechen. Auf Grund der sehr schwierigen äuße-

ren Rahmenbedingungen fokussieren sie ihre Hilfeerwartungen zunächst auf die 

Veränderung der äußeren konditionellen Relevanzen. Diese stellen auch aus ihrer 

Perspektive die zentralen Probleme dar, die ihre Lebensverhältnisse nachhaltig ne-

gativ bestimmen. Geld, Wohnung, Nachbarschaft, Stigmatisierung durch den Stadt-

teil verstärken bereits vorhandene Selbstwertkonflikte und bilden somit auch eine der 

zentralen Achsen im Leben von Herkunftseltern. Daneben können wir als ein weite-

res wichtiges Ergebnis der Studie feststellen, ist die Suche nach einem „signifikant 

Anderen“ (Mead, 1968) unverkennbar: Der Wunsch resultiert aus enttäuschenden 

Beziehungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter, aus eben den unsicheren 

emotionalen Verhältnissen. Damit verbindet sich die Erwartung nach einem Men-

schen, der Verständnis aufbringt, der loyal ist, zu dem man Vertrauen knüpfen kann 

(vgl. Faltermeier, 1997, S. 667 ff). 

 

2.2 Das Erkennen von Kindeswohlgefährdungen und die Auswahl der  



 

 7 

Hilfemaßnahmen durch Herkunftseltern 

Vor dem lebensgeschichtlichen Hintergrund zeichnen sich für Eltern Entwicklungsge-

fährdungen für ihre Kinder immer dort ab, wo sie ein hohes Maß an Belastungen und 

Krisen für diese vermuten. Dabei ist zu berücksichtigen, und darauf habe ich bereits 

hingewiesen, dass Gefährdungen, Krisen und Belastungen im Erleben von Her-

kunftseltern selbst alltäglich sind. Deshalb müssen sie sich eine Sensibilisierung für 

solche Krisenphänomene reservieren, die sich im Vergleich zu den erlebten alltägli-

chen Belastungen abgrenzen: Schulprobleme fallen Herkunftseltern häufig i.d.R. erst 

dann auf, wenn die Folgen unübersehbar sind (z.B. Schulwechsel, Nichtversetzung 

etc.). "Schlechte" Noten oder Ermahnungen von Seiten der Lehrer können kaum als 

Krise identifiziert werden, weil sie im Abgleich zu den alltäglichen Problembelastun-

gen kaum biographisch relevant in Erscheinung treten. D.h. allerdings nicht, dass 

sich Herkunftseltern für ihre Kinder nicht interessieren würden und sich nicht um sie 

kümmern wollen, sondern das bedeutet, dass die Grenzüberschreitungen von Belas-

tungen anders, eben extensiver interpretiert werden müssen. Werden Schulprobleme 

von anderen Eltern vielleicht eher überbewertet, sind sie bei den hier untersuchten 

Herkunftseltern eher zweitrangig, weil ihnen im Gesamtensemble der Belastungspo-

tentiale nur eine geringe Bedeutung zugeschrieben werden kann. 

An einem weiteren Beispiel aus dem empirischen Material soll diesa verdeutlicht 

werden: Frau Gärtner lebt mit ihrem zweiten Ehemann (einem Fabrikarbeiter) und 

ihren drei Kindern aus zweiter Ehe in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Frau Gärtner 

teilt, auf ihre Lebensverhältnisse angesprochen, mit, dass Dringendste, was sie 

bräuchten, wäre eine größere Wohnung. Sie traue sich aber nicht mehr, das Jugend-

amt um Mithilfe zu bitten. Im Hinblick auf ihre Kinder fällt auf, dass Frau Gärtner sich 

z.B. mit Blick auf das Schule schwänzen ihrer Tochter sehr „passiv“  gibt. So hat die 

ältere Tochter den Hauptschulabschluss vor allem deshalb nicht geschafft, weil sie 

kaum zur Schule ging. Dabei spürt die Mutter, dass sie hier als Erzieherin "Mitschuld" 

trägt. Es ist ihr einfach nicht gelungen, ihre Tochter zum regelmäßigen Besuch der 

Schule zu bewegen. Andererseits hat es auch für sie kaum Sinn gemacht, ihre Toch-

ter gegen deren Willen zu zwingen und damit erhebliche Familienkonflikte zu provo-

zieren, die das permanente Einfordern des Schulbesuchs zur Folge gehabt hätte. 

Offenbar hält sie auch die Probleme, die ihre Tochter mit der Schule hat, gar nicht für 

lösbar, zumindest nicht mit den begrenzten Möglichkeiten der Mutter. So gesehen 

versteht Frau Gärtner Hilfe zunächst, ihre Tochter anzuhalten, die Schule regelmäßig 
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zu besuchen. Was ihr allerdings nur schwer gelingen kann, ist, die Haltung ihrer 

Tochter gegenüber den Lehrern und der Schule insgesamt zu beeinflussen. Auf alle 

diese Probleme und Konflikte weiss Frau Gärtner keinen Rat, und auch von den for-

mellen und informellen sozialhelfenden Institutionen erhält sie hier keinerlei Unter-

stützung. 

Diese Beispiele machen deutlich, dass das Interesse und die Unterstützungsbereit-

schaft von Herkunftsmüttern in bezug auf ihre Kinder unverkennbar vorhanden ist. 

Ihre erzieherischen Strategien wählen sie vor dem Hintergrund ihrer subjektiven und 

ogjektiven Möglichkeiten. Die Kinder wissen um das Interesse und das gut gemeinte 

Wollen ihrer Eltern, und sie erleben deren elterlichen Grenzen deshalb auch eher als 

die Unzulänglichkeit von Verhältnissen und weniger die ihrer Eltern. 

Dies bedeutet, daß das Bild von desinteressierten und inkompetenten Eltern drin-

gend korrigiert werden muss. Das heißt nicht, dass es nicht Herkunftseltern gäbe, die 

mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert wären. Es ist jedoch ein deutliches Argu-

ment dafür, Herkunftseltern stärker und verbindlicher als bislang in Hilfepro-zesse 

einzubeziehen, dies insbesondere auch deshalb, weil gerade die Fremdunterbrin-

gung selbst aus Sicht der Eltern für ihre Kindert eine hohe Belastung darstellt und sie 

in der Rolle der fürsorglichen Eltern/Mütter sich zum Handeln aufgerufen fühlen. 

 

2.3 Zusammenfassung 

Wir können demnach zunächst festhalten, dass sich das Hilfeverständnis der Her-

kunftseltern vor ihrem biographischen Hintergrund und nur unter Berücksichtigung 

der dort gegebenen inneren und äußeren Rahmenbedingungen konstitutiert. Es 

zeichnet sich durch folgende spezifischen Merkmale aus: 

O ihre Hilfeerwartungen beziehen sich zunächst auf die Beseitung konditioneller Re-

levanzen, also den problematischen "äußeren" Rahmenbedingungen: der Aufmerk-

samkeitsfokus ist deshalb zunächst auf die sozialen und materiellen Prbleme gerich-

tet: Sie sind gravierend und werden von Herkunftseltern auch als besonders negativ 

erlebt, weshalb es auch ihrer Perspektive verständlich ist, diese Rahmenbedingun-

gen verändern zu wollen;  

O in Abhängigkeit zu den soziobiographischen Erfahrungen und aktuellen sozio-

ökonomischen Verhältnissen erkennen Herkunftseltern Gefährdungssituationen für 

ihre Kinder häufig erst dann, wenn diese unübersehbar sind; 
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O danach mobilisieren sie innere Ressourcen in Form selbstinitiierter Hilfe- und 

Handlungsmuster, die ihnen angemessen und sinnvoll für die Unterstützung ihrer 

Kinder erscheinen. 

Wir sehen daran, dass das Hilfeverständnis von Herkunftseltern nicht nur  abhängig 

von den sozio-biographischen Erfahrungen ist, sondern eben stark auch von der ak-

tuellen Lebenssituation und von den hier zur Verfügung stehenden informellen (durch 

Nachbarn, Freunde etc.) und institutionellen Hilfenetzen. Wenn es beispielsweise im 

Bewusstsein und in der Kenntnis der Familie keine Schulaufgabenhilfe gibt, wenn sie 

keinerlei Handlungsalternativen mitbedenken kann, die Eltern im Insistieren auf den 

Schulbesuch zur Verfügung stehen könnten, dann bleibt den Herkunftseltern nur die 

Möglichkeit, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu versuchen, die alltäg-

lichen Konflikte in ihren Auswirkungen auf das Familienleben zu begrenzen. 

Die elterliche Unterstützung in kindeswohlgefährdenden Situationen setzt voraus, 

dass Eltern solche Gefährdungssituationen für ihre Kinder wenn möglich rechtzeitig 

erkennen und sich insoweit zielgerichtet verhalten, als dass sie die Rahmenbedin-

gungen im Lebensmilieu so verändern, dass der Erleidensprozeß ihres Kindes unter-

brochen wird. 

Hier hat die Studie erkennen lassen, dass Herkunftseltern aufgrund der hohen sozio-

biographischen und sozio-ökonomischen Belastungen oftmals zu spät Krisensituati-

onen erkennen und deshalb auch nicht angemessen reagieren bzw. nur unzurei-

chende Unterstützungsmaßnahmen für ihre Kinder einleiten.  

Die Entlastung der Eltern von permanenten Existenzängsten, die Herstellung einer 

Vertrauensbeziehung, die Information über kindbezogene Entwicklungsaspekte wä-

ren hier wichtige Maßnahmen, die den Eltern helfen könnten, eine größere Sensibili-

tät für die Probleme und Gefährdungen ihrer Kinder zu erreichen.  
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3. Folgen des unterschiedlichen Hilfeverständnisses von Herkunftseltern  

und Fachkräften 

Im Folgenden sollen die zentralen Aspekte, die das subjektive Hilfeverständnis von 

Herkunftseltern von dem der sozialhelfenden Institutionen bzw. der professionellen 

Fachkräfte unterscheiden, zusammengefaßt dargestellt werden: 

Das subjektive Hilfeverständnis von Herkunftseltern wird im wesentlichen beeinflusst 

von der Tatsache, dass ihre Möglichkeiten, den Alltag so zu bewältigen, wie dies aus 

Sicht der sozialen Dienste angemessen wäre, mehr oder weniger stark einge-

schränkt sind. Sie erleben sich permanent gefordert: dies zunächst einmal durch 

Konflikte und Belastungen, die aus ihrer Biographie resultieren. Diese lebensge-

schichtlichen Problematiken verstärken sich durch ihre aktuelle sozio-ökonomische 

Gesamtlage. So können Herkunftseltern Gefährdungen für ihre Kinder erst dann er-

kennen, wenn diese unübersehbar werden. Dies allerdings ist vielfach auch der Zeit-

punkt für die Aufmerksamkeitsfokussierung der sozialen Dienste auf die Familie. Das 

Paradoxon für Herkunftseltern entsteht dadurch, dass sie dann, wenn die Entwick-

lungsgefährdungen ihrer Kinder sich zuspitzen, aufgrund ihrer hohen Alltagsbelas-

tung nur mit größtem Energieaufwand diese Konflikte einigermaßen ausbalancieren 

können. Auf Unterstützung von außen können sie kaum hoffen, leben sie doch in 

brüchigen informellen Netzbeziehungen und auch die sozialen Dienste setzen der 

notwendigen Unterstützung der Herkunftseltern in ihren "Ordnungsbemühungen" den 

Schuldvorwurf und danach eine oft unzureichende Einbeziehung in den Hilfeplanpro-

zess entgegen. 

 

Während Herkunftseltern ihre Hilfeerwartungen vor ihrem sozialen Hintergrund zu-

nächst auf die Herstellung „sicherer Verhältnisse“ (im ökonomischen wie im emotio-

nalen/sozialen Sinne) richten müssen, konzentrieren sich die Hilfevorstellungen der 

sozialen Dienste eher auf die „elterlichen Schwächen“: auf deren erzieherischen Un-

zulänglichkeiten ebenso wie auf deren vermeintliche geringe Verantwortungsbereit-

schaft für das Wohlergehen ihrer Kinder.  

Das Hilfeverständnis der Organisation Jugendamt ist (neben den Wissensbeständen 

der Fachkräfte, die sie im Rahmen ihrer Ausbildung und ihrer weiteren beruflichen 

Sozialisation aneignen) im wesentlichen an den gesellschaftlichen Erwartungshal-

tungen orientiert. Diese "gesellschaftliche Erwartungshaltung" ist in gesetzlichen Re-



 

 11 

gelungen abstrakt formuliert. Dabei ist der Orientierung an das Gesetz wiederum ei-

nem hohen Legitimationsdruck geschuldet, den die Fachkräfte der sozialen Dienste 

permanent in solchen Situationen erleben. 

Dies wird auch den Herkunftseltern interaktiv vermittelt. Dabei belegt das empirische 

Material, dass für Herkunftseltern häufig das Motiv der sozialstaatlichen Intervention 

zumindest zunächst erkennbar ist: So weiss Monika Puhl – um ein weiteres Fallbei-

spiel zu erwähnen - , dass ihre Kinder "zurückgeblieben" sind und definiert damit 

auch aus ihrer Sicht einen Hilfebedarf für ihre Kinder, dem sie bislang mangels eige-

ner Handlungsalternativen nicht genügend nachkommen konnte. Die Intervention 

von Seiten des sozialen Dienstes verknüpft ihr Handeln jedoch mit einer Schuldzu-

weisung (Kindeswohlgefährdung) an die Mutter. Diese empfindet die Intervention 

deshalb als Bestrafung, nicht als Hilfe und Unterstützung. In nahezu allen Fällen, in 

denen Herkunftseltern ihre Kinder nicht freiwillig fremdunterbringen (und das ist nur 

in wenigen Ausnahmen der Fall) erleben Herkunftseltern das Handeln von Jugend-

amt und Pflegefamilie häufig gegen sich gerichtet mit dem Ziel, sie von ihren Kindern 

zu entfremden. Das zunächst für Herkunftseltern erkennbare Hilfemotiv der sozialen 

Dienste kehrt sich im weiteren Verlauf des Hilfeprozesses um und sie erleben die 

Maßnahmen dann eher als persönliche Abstrafung. 

 

Die Konflikte zwischen Herkunftseltern und Jugendamt im Hinblick auf den Entwurf 

eines gemeinsamen Hilfeverständnisses werden insbesondere auch dadurch  her-

vorgerufen bzw. verstärkt, begünstigt, dass das Jugendamt bei den Herkunftseltern 

voraussetzt, dass jene den von den Fachkräften eingeleiteten bzw. empfohlenen Hil-

fen eine gleiche positive Bedeutungszuschreibung zuweisen. Diese Perspektiven-

verengung von Seiten des Jugendamtes führt zu einer den Herkunftseltern abver-

langten hohen Abstraktionsleistung, die nicht einmal häufig von Fachkräften selbst 

oder von Eltern, die in wesentlich günstigeren Gesamtrahmenbedingungen ihre Kin-

der erziehen können, geleistet werden können. Werden Herkunftseltern nun von den 

sozialen Diensten in zugespitzten Krisensituationen auf die Entwicklungsgefährdun-

gen ihres Kindes hingewiesen und ist dieser Hinweis mit einer Schuldzuweisung ver-

bunden und damit mit entsprechenden „Hilfe- maßnahmen“, dann ist es den Her-

kunftseltern kaum möglich, diese Schuldzuweisung subjektiv nachzuvollziehen und 

zu ratifizieren. Sie handeln aus ihrer Sicht im Kontext der gesamtbiographischen Si-

tuation verantwortungsvoll und fürsorglich. Und gerade hier muß berücksichtigt wer-
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den, welche hohen Leistungen den Herkunftseltern alltäglich abverlangt werden, da-

mit sie ihre extrem schwierige Alltagssituation  einigermaßen bewältigen. Können 

jedoch Herkunftseltern vor dem Hintergrund ihrer schwierigen Rahmenbedingungen 

die Perspektivenübernahme für das professionelle Hilfeverständnis des Jugendamtes 

bzw. der jeweiligen Fachkraft nicht leisten, dann wird ihnen häufig von den sozialen 

Diensten der Vorwurf der geringen Einsichtsfähigkeit und der Kooperationsverweige-

rung gemacht. Dies ist für Fachkräfte ein weiteres Indiz für geringe elterliche Kompe-

tenz, was eine Entscheidung zur Fremdunterbringung des Kindes begünstigen kann 

und die Chancen von Herkunftseltern, ihre Interessen in den Hilfeplanungsprozeß 

gleichwertig einzubringen, schmälert.  

So ist es nicht verwunderlich, daß die Studie eine geringe Einbeziehung von Her-

kunftseltern in die Hilfeplanung feststellt. Bestenfalls beschränken sich die sozialen 

Dienste häufig auf eine formale Beteiligung, die von den Eltern selbst jedoch als we-

nig hilfreich empfunden wird. So bleiben aus der Perspektive der Herkunftseltern 

aufgrund der von den sozialen Diensten hochgesetzten konditionellen Relevanzen 

und Berücksichtigungszwängen nur geringe Möglichkeiten, sich mit ihren Wünschen 

und Bedürfnissen in den Hilfeprozess einzubringen. Herkunftseltern sind deshalb 

einer enormen Spannung ausgesetzt: Einerseits verspüren sie die Erwartungen ihres 

Kindes an sie, ihnen zu helfen, andererseits sehen sie sich mit der Vorstellung von 

Jugendamt und Pflegefamilie konfrontiert, dass diese sie als desinteressierte und 

schlechte Eltern häufig abwerten. Diese Spannungen lösen Herkunftseltern einer-

seits dadurch auf, dass sie um ihre Kinder kämpfen und sich für sie einsetzen. Aller-

dings widerspricht dies den Erwartungen von Jugendamt und Pflegeeltern, so dass 

ihnen dieses kämpferische Verhalten neue Konflikte und Belastungen einbringt. So 

kann es durchaus sein, dass sich der Druck auch in Passivität und Resignation nie-

derschlägt, d.h. dass Herkunftseltern sich formal an den Bedingungen, so wie sie 

diese wahrnehmen, anpassen oder sich ganz aus dem Pflegeverhältnis zurückzuzie-

hen. 

 

Wir sehen, dass durch das unterschiedliche Hilfeverständnis von Herkunftseltern und 

sozialen Diensten Konflikte nahezu vorprogrammiert sind. Im Kontakt zum Jugend-

amt erleben sich Herkunftseltern häufig in die Enge getrieben und überfordert, so 

dass sie darauf oftmals nur mit einer Interaktionsverweigerung reagieren können, die 

zu einer Krise oder aber zu einem völligen Abbruch der Interaktion führt. Wenn wir 
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dabei bedenken, dass Herkunftseltern aber gerade im Zusammenhang mit der 

Inpflegegabe ihrer Kinder den Kontakt zu diesen aufrechterhalten und nicht gefähr-

den wollen, wird deutlich, daß sie sich kaum eine Verweigerung bzw. einen Abbruch 

der Interaktion mit dem Jugendamt erlauben können. 

 

Nur wenn es gelingt, Herkunftseltern verantwortlich und gleichberechtigt in den Hilfe-

prozess mit einzubeziehen, werden sich Herkunftseltern anders als kämpferisch und 

aggressiv oder resiganitiv und sich zurückziehend verhalten können. Daß dies auch 

und gerade im Interesse der Kinder ist, habe ich an anderer Stelle bereits ausgeführt. 

Betrachten wir deshalb im nächsten Abschnitt etwas genauer, über welche erzieheri-

schen Ressourcen Herkunftseltern verfügen, die von den Fachkräften mobilisiert und 

in den Hilfeprozeß eingebunden werden könnten. 

 

 

4. Alltagspragmatisch-sinnvolle Ressourcen und subjektive Hilfemuster  

 von Herkunftseltern 

Mit „Ressourcen" sollen die selbstinitiierten Hilfemuster von Herkunftseltern verstan-

den werden, die aus deren subjektiven Wahrnehmung und mit Blick auf ihre Kinder 

den Charakter von entwicklungsbegleitenden Hilfe- und Unterstützungsangeboten 

zugeschrieben bekommen. Ressourcen umfassen dabei jenes Handlungspotential, 

das sich durch intentionales Handeln auszeichnet, d.h., dass Eltern gezielte Mass-

nahmen zur Beseitigung einer Gefährdung für ihre Kinder einleiten. Dabei entwickeln 

sie konkrete Handlungsstrategien, die für sie im Bezug auf die Alltagsbewältigung 

stimmig sind und die sie unmittelbar zur Anwendung bringen können.  

Der Mobilisierung von Ressourcen und selbstinitiierten Hilfemustern ist, wie festge-

stellt wurde, ein spezifisches Hilfeverständnis unterlegt. Dieses Hilfeverständnis weist 

individuelle Besonderheiten auf, die in der Biographie der Herkunftseltern begründet 

liegen. 

Herkunftseltern, so ein zentrales Ergebnis der bereits mehrfach zitierten Studie, akti-

vieren besonders in Situationen, die aus ihrer Perspektive für ihre Kinder mit Gefähr-

dungen verbunden sind, Kräfte und Energien, die wir als selbstinitiierte Hilfemuster 

verstehen wollen. Dabei, so haben wir weiter festgestellt, korrespondiert das, was als 

Gefährdung definiert wird, immer auch mit dem eigenen Erleben von Krisen und Be-

lastungen und ihrer Bewältigung. Insoweit ist das auf die Kinder gerichtete hilfeorien-
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tierte Handeln immer ein Handeln, das der aktuellen Lebenssituation und den aufge-

schichteten Erfahrungen folgt. Und vor diesem Hintergrund werden dann auch die in 

ihrem Sinne Erfolg versprechenden Strategien zur Durchsetzung und Umsetzung 

ihrer erzieherischen Interessen entwickelt und angewendet. Interessen und Strate-

gien also, die sie mit biographisch relevanten Bedeutungszuschreibungen versehen. 

Aktualisiert sich aus dem Blickwinkel von Herkunftseltern eine Gefährdung für ihre 

Kinder, löst dies bei ihnen Irritationen aus. Sie versuchen, wieder "Ordnung" herzu-

stellen und greifen dabei auf jene Handlungsstrategien zurück, die sie in ihren Erfah-

rungsaufschichtungen als ordnungsgenerierend abgespeichert haben. 

Um aber überhaupt eine Gefährdungssituation für ihre Kinder ausmachen und innere 

Ressourcen und Hilfemuster reaktivieren zu können, muss die Entwicklung von Kri-

sen zunächst einmal erkannt werden. Diese Fähigkeit ist den Eltern –wie bereits 

ausgeführt- überhaupt nicht selbstverständlich zu eigen. Dies insbesondere eben 

deshalb, weil sie ja selbst in kontinuierlichen Krisen- und Belastungsprozessen invol-

viert sind, so dass es ihnen nur selten wirklich gelingt, sozusagen auf der Metaebe-

ne, also "über den Dingen stehend", auf den Gesamtkontext der Ereignisentfaltung 

zu schauen. Diese dafür notwendige Fähigkeit setzt neben der Distanzierung gegen-

über dem eigenen Erleben und Handeln vor allem die Reflexion des Situationsge-

schehens voraus. Hierbei handelt es sich um eine äußerst komplexe kognitive Leis-

tung, die ein entsprechendes Abstraktionsvermögen voraussetzt: 

 

4.1 Kindeswohl und elterliche Kompetenzen 

Was, so ist zu fragen, brauchen Eltern an spezifischen Kompetenzen, um die Ent-

wicklung ihrer Kinder unterstützend zu begleiten und sie auch aus Gefährdungssitua-

tionen herausführen zu können?. Drei zentrale Merkmale bzw.Fähigkeiten sind hier 

zu nennen, die ein angemessenes elterliches Verhalten darstellen. Sie sind –und das 

soll vorweg angemerkt werden- bei Herkunftseltern aus den genannten Gründen nur 

begrenzt vorhanden. Diese Fähigkeiten den Eltern zu vermitteln bzw. auszubauen 

müsste eine zentrale Aufgabe der sozialen Dienste in der Arbeit mit Herkunftseltern 

sein. 

 Fähigkeit zum Erkennen von Krisen 

Vergegenwärtigen wir uns einmal, dass auch für uns (in mehr oder weniger geordne-

ten und überschaubaren Verhältnissen und Bedingungen) es keineswegs selbstver-

ständlich ist, Krisen aus der Perspektive von Kindern festzustellen. Wir können daran 
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annähernd ermessen, welche extreme Anforderungen es für Herkunftseltern darstel-

len mag, die sich doch gerade in ungeordneten bis chaotischen Verhältnissen und 

sie einengenden Lebensbedingungen erleben. Es ist zunächst deshalb wichtig, dass 

wir uns das Erleben des Wohnalltags einer solchen Familie mit mehreren Kindern in 

einer kleinen 2-Zimmer-Wohnung - also in einer ohnehin nervenaufreibenden sozial-

räumlichen Nähe, der sie sich nicht entziehen können und aus der es für sie kaum 

eine Rückzugsmöglichkeit in eine geschützte Privatheit gibt, wie es möglicherweise 

für uns selbstverständlich ist - vergegenwärtigen. In einer solchen permanent ange-

spannten Situation, ist eine selbstreflexive Handlungsorientierung, die ja die notwen-

dige Distanz und den Rückzug aus dem aktuellen Geschehen voraussetzt, kaum 

möglich und schon gar nicht selbstverständlich.  

 

 Fähigkeit zur Perspektivenübernahme 

An die hochkomplexe kognitive Leistung des Erkennens von Krisen und Gefähr-

dungssituationen würde dann als nächste Merkmalsausprägung die Fähigkeit zur 

Perspektivenübernahme für das Erleben ihres Kindes eingefordert werden. Her-

kunftseltern müssen also die Kompetenz besitzen, sozusagen durch die Augen ihrer 

Kinder den Handlungsbedarf in ungeordneten Krisen "richtig" einzuschätzen. Diese 

Fähigkeit zur Perspektivenübernahme - und auch hier häufig in dramatisch verlau-

fenden Situationsentfaltungen - ist nicht per se vorhanden und kann selbst nicht bei 

den Fachkräften als selbstverständlich vorausgesetzt werden. 

 

 Fähigkeit zur Selbstreflexion 

Die Hervorbringung von selbstinitiierten Hilfemustern setzt schließlich voraus, dass 

das eigene beabsichtigte Handeln sozusagen mit vorausschauendem Blick auf die 

wahrscheinliche Reaktion des Kindes reflektiert werden muss. Im Sinne von Mead 

(1968, S. 216 ff) ist somit das gedankliche Vorwegnehmen der Reaktion des Kindes 

auf die geplante, aber noch nicht ausgeführte Handlung des Elternteils gemeint. Wol-

len Eltern beispielsweise durch ihr Handeln eine sanktionierende Massnahme in 

Gang setzen, müssten sie wiederum zuvor in Gedanken die wahrscheinliche Reakti-

on ihres Kindes darauf vorwegnehmen und damit in ihrer Handlungsplanung berück-

sichtigen. So würden sie in diesem Falle ihre geplante Handlung, bevor sie sie aus-

führen, selbstreflexiv in den Blick nehmen - ganz im Sinne von: was wäre, wenn ich 

jetzt diese konkrete Massnahme anwenden bzw. dieses Hilfemuster anbieten würde? 
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Hierfür bedarf es einer mehr oder weniger sicheren Einschätzung des dem Kind und 

seinem aktuellen Entwicklungsstand eigenen Verhaltensrepertoires und dessen Aus-

prägungen.  

 

4.2 Herkunftselternspezifische Ressourcen 

Wenn wir danach von Ressourcen und selbstinitiierten Hilfemustern von Herkunftsel-

tern reden, so bekommen wir insbesondere auch angesichts der sich ohnehin prob-

lematisch gestaltenden Alltagsorganisation von Herkunftseltern ein Gespür dafür, 

dass diese elterlichen Ressourcen eher die Ausnahme als die Regel sein können. So 

gesehen werden wir bei der Analyse mehr Situationsentfaltungen in Herkunftsfami-

lien vorfinden, die insbesondere dadurch auffallen, dass sich in ihr mehr oder weni-

ger handlungsohnmächtige Eltern von den soziobiographischen und sozioökonomi-

schen Belastungen treiben lassen. 

 

In besonderem Masse sollen deshalb diejenigen Szenarien in den Blick genommen 

werden, in denen es den Herkunftseltern trotz dieser Belastungen gelingt, selbstiniti-

ierte Hilfemuster zu aktivieren und sie entwicklungsbegleitend und unterstützend für 

ihre Kinder einsetzen. 

 

Das zur Analyse herangezogene empirische Datenmaterial wurde u.a. daraufhin 

überprüft, woran Herkunftseltern im Umgang mit ihren Kindern ihr Handeln in fami-

lienbiographisch problematischen Phasen, die durch Unordnung und Chaos gekenn-

zeichnet sind, orientieren und für sich legitimieren. Dabei wurde untersucht, ob es 

Herkunftseltern gelingt, sich aus solchen Krisen und Belastungssituationen selbst zu 

befreien. Wenn dies gelingt, so hat das immer auch die Fähigkeit zur Voraussetzung, 

einmal in Unordnung geratene Situationen für sich wieder ordnen und sich eine Mit-

gestaltungsmöglichkeit für die weitere Situationsentwicklung sichern zu können. Die 

Mitgestaltung einer Situationsentwicklung setzt die Kompetenz zum intentionalen, 

also zielgerichteten Handeln voraus - und sie fordert eine Minimum an kreativer Iden-

tität, das heißt an situationsangepaßtem Verhalten. Beides, so das Datenmaterial, ist 

bei Herkunftseltern aufgrund ihrer äußerst ungünstigen biographischen Entwicklung 

oft nicht hinreichend ausgebildet und wird darüber hinaus in der hier in Rede stehen-

den Erlebenssituation - der Fremdunterbringung ihrer Kinder - durch fremdauferlegte 

Rahmenbedingungen und Berücksichtigungszwänge blockiert. Trotz dieser besonde-
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ren Belastungssituationen mobilisieren Herkunftseltern Ressourcen und Hilfemuster 

im Bemühen um Unterstützung und Begleitung ihrer Kinder. 

So behält Monika Puhl, deren beiden Kinder später fremd untergebracht werden, 

trotz der durch ihren gewalttätigen und alkoholisierten Mann ausgelösten Belastun-

gen und der für sie damit verbundenen bedrohlichen Gefährdungs-situationen eine 

klare Vorstellung davon, dass ihre Kinder gerade in diesen zugespitzten Phasen sie 

brauchen. Deshalb aktiviert sie alle Ressourcen im informellen sozialhelfenden Netz, 

um ihre Kinder aus der Gefahrenzone zu entfernen, indem sie diese bei ihrer 

Schwester vorübergehend unterbringt. 

Gerade an den in solchen Belastungsphasen mobilisierten selbstinitiierten Hilferes-

sourcen für die Kinder wird deutlich, welche Unterstützungspotentiale Herkunftseltern 

aus ihrer Perspektive für ihre Kinder aktivieren: Die regelmäßige Versorgung, die Si-

cherstellung der Unterbringung der Kinder bei Abwesenheit der Mutter, auch für län-

gere Zeiträume, die Parteinahme für die Kinder in Konfliktsituationen. Es ist also Ver-

antwortung, die Herkunftseltern bzw. die Mütter für ihre Kinder übernehmen, die Ver-

sorgung, Schutz und Geborgenheit, so wie sie es verstehen, einbezieht. Trotz des 

Lebens in sozialen und materiellen schwierigen Verhältnissen behalten sie den Blick 

für ihre Kinder. Zwar gelingt ihnen dies oft nur begrenzt; dennoch ist dies dann nicht 

ein Beleg für Desinteresse und Unverantwortlichkeit, sondern eben für die Härte, mit 

der Herkunftseltern häufig ihre Alltagssituation und die damit verbundenen Belastun-

gen erleben und den Energieaufwand, den die Bewältigung dieses Lebensalltags 

ihnen abverlangt. 

Bei der überwiegenden Mehrheit der Untersuchungsgruppe konnte festgestellt wer-

den, dass sie solche Hilfestrategien für ihre Kinder bereit halten und im Bedarfsfall 

aktivieren. 

Ein weiteres Beispiel soll die Ressourcenmobilisierung verdeutlichen: 

Frau Bayer und ihr Mann sind seit langer Zeit drogenabhängig. Im Gegensatz zu ih-

rem Mann nimmt Frau Bayer nur sogenannte leichte Drogen (Haschisch). Die Wir-

kung dieser Droge verstärkt sie jedoch zusätzlich durch Alkoholkonsum. Trotzdem 

gelingt es ihr, den Drogenkonsum so zu kontrollieren, dass ihre Handlungsorientie-

rung tagsüber nur begrenzt oder gar nicht störend beeinflusst wird. Dagmar konsu-

miert die Drogen in den späten Abendstunden, dann, wenn die Kinder im Bett sind 

und die ihr verbleibenden Nachtstunden zur Regeneration ausreichen. Zwar gelingt 

es ihr nicht, sich aus der Drogenabhängigkeit zu befreien, jedoch organisiert sie den 
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Konsum so, dass sie dabei weitgehend handlungsmächtig und selbstinitiativ bleibt. 

Dieser ihr zu eigene Kontrollmechanismus versetzt sie in die Lage, die Alltagsorgani-

sation der Familie innerhalb der ihr gesteckten Rahmenbedingungen eigenständig in 

die Hand zu nehmen. Dieses Gestaltungspotential kann als Ausdruck ihrer kreativen 

Identität gewertet werden und gilt als selbstinitiiertes Hilfemuster, das sie mit Blick 

auf die Entwicklungschancen ihrer Kinder mobilisiert. 

Vergleicht man die Gesamtzahl der empirisch erhobenen Fälle, so werden solche 

Mischformen von Handlungsmustern im Verhalten von Herkunftseltern eher zur Re-

gel: Einerseits der Anteil an selbstinitiierten Hilfemustern, die sich auf die begleitende 

Unterstützung der Entwicklung ihrer Kinder ebenso bezieht als auch auf die Kontrolle 

negativer konditioneller Relevanzen, wie z.B. Alkoholmissbrauch oder aber sozio-

ökonomische Belastungen und Krisen.  

Vorrangiges Ziel der selbstinitiierten Hilfemuster von Herkunftseltern ist es, die Ver-

sorgung der Kinder sicherzustellen und sie in extremen Gefährdungssituationen in 

Sicherheit zu bringen. Dabei sind dies weniger pädagogisch gesteuerte, sondern 

vielmehr existenz- sichernde Motive. Dies zeigt insbesondere, wie stark sich der All-

tag von Herkunftsfamilien in erster Linie eben auf die Sicherstellung der ökonomi-

schen Existenz konzentrieren muss, die per se verbunden ist mit der Bewältigung der 

sozio-biographisch bedingten Konflikte und Krisen (Sucht, Krankheit der Kinder, Kon-

flikte mit Nachbarn und Ämtern etc.) Daran wird allerdings auch deutlich, dass Her-

kunftseltern quasi gezwungen sind, sich auf diese hoch belasteten existenz-

gefährdenden Situationen zu konzentrieren. 
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4.3 Voraussetzungen für eine sinnvolle Verschränkung fremdinitiierter  

Hilfemuster mit den Ressourcen von Herkunftseltern 

Natürlich werden Herkunftseltern durch die sozialhelfenden Instanzen eine Reihe von 

Hilfeangeboten vermittelt, die sie in die Lage versetzen sollen, ihre Kinder effektiver 

zu unterstützen und zu begleiten. Solche Angebote von außen, die sich den Eltern  

nicht als für sie sinnvoll darstellen, wollen wir hier als fremdinitiierte Handlungsmuster 

verstehen. Sie werden von Herkunftseltern nicht selten als mehr oder weniger kom-

promisslose Reaktion auf die ihnen von aussen gesetzten Rahmenbedingungen nur 

zögerlich zur Anwendung gebracht, weil sie mit ihrem Sinn- und Relevanzsystem 

kaum kompatibel sind. 

Hierzu ein Beispiel: Zwischen der Fachkraft des Jugendamtes und einer Herkunfts-

mutter wird vereinbart, dass sie sich sofort beim Jugendamt meldet, wenn ihre im 

Heim untergebrachte Tochter mal wieder von dort ausgerissen ist und zu ihr flüchtet. 

Das Handlungsmuster der unbedingten Meldepflicht wurde im konkreten Fall als Be-

standteil des Hilfeplanverfahrens festgeschrieben, gegen das die Mutter natürlich 

nicht verstossen kann und will, weil sie sonst mit einer Disziplinierung rechnet. Sie 

zwingt sich zu dieser Loyalität gegenüber dem Jugendamt, obwohl ihr klar ist, dass 

dieses fremdinitiierte Hilfemuster aus der Perspektive ihrer Tochter einem Verrat 

gleichkommen muss. Die Tochter, die sich mit ihrer wiederholten Flucht aus dem 

Heim in die Obhut der Mutter und der Familie flüchten möchte, wird von dieser „ver-

raten“ und ihr neu „ausgeliefert“. Wenn die Mutter im Wissen um den erlebten Betrug 

der Tochter dennoch der ihr auferlegten Meldepflicht nachkommt, und damit für sich 

eine unaufhebbare kognitive Dissonanz konstituiert, dann leidet die Mutter extrem 

unter diesem fremdauferlegten Handlungsmuster. 

An diesem Beispiel wird deutlich, dass fremdinitiierte Hilfemuster, beispielsweise 

durch Fachkräfte, nur dann wirklich von Herkunftseltern akzeptiert werden können, 

wenn sie in das Sinn- und Relevanzsystem der Betroffenen integriert werden können. 

Dies beispielsweise auch dadurch, dass in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit 

zwischen Fachkraft und Herkunftsmutter bzw. -eltern die Bereitschaft auf seiten der 

Eltern zur neuen „Ein-Sicht“ gefördert oder geschaffen wird. 

Im soeben zitierten Fallbeispiel war die Mutter mit der paradoxen Situationsentfaltung 

alleingelassen. Ihr stand weder eine Vertrauensperson noch ein verständnisvolle 

Fachkraft zur Seite, mit der sie über ihre inneren Widersprüche hätte reden und diese 

in selbstreflexiver Form möglicherweise auflösen können. Daran wird auch deutlich 
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wie wichtig es für die Betroffenen ist, dass sie in solchen Belastungssituationen eine 

signifikante Person haben, die mit den Fähigkeiten zur Perspektivenübernahme und 

zum selbstreflexiven Handeln ausgestattet ist. Diese signifikante Person müsste 

auch ganz besonders dazu in der Lage sein, die Kognitionen in der handlungsleiten-

den Orientierung zur Mutter zu ordnen, zu differenzieren und bezüglich ihrer 

Relevanzsetzung einzustufen. Verkürzt gesagt bedeutet das einmal, dass die Kogni-

tion, sich dem fremdinitiierten Handlungsmuster unterzuordnen, Vorrang vor der 

Kognition bekommen müsste, die vermeintliche Loyalität gegenüber der Tochter zur 

restabilisieren und ebenso Vorrang vor der Kognition, sich in der aktuellen Situation 

in der Rolle der Verräterin zu befinden. 

Wir sehen an diesem Fallbeispiel jedoch auch, dass die Mutter über eine ganze Rei-

he von inneren Ressourcen verfügt: so gelingt es ihr letztendlich, das Jugendamt 

über die Flucht und den aktuellen Aufenthaltsort ihrer Tochter zu informieren, ob-

gleich sie dafür die inneren Barrieren überwinden muss, die extrem hoch liegen und 

die ihre emotionale Befindlichkeit wie auch ihre Relevanzsetzung total in Unordnung 

bringt. Damit wird eine weitere Fähigkeit, die hier von der Funktion einer signifikanten 

Person eingefordert werden würde, deutlich: Die signifikante Person müsste sich 

nicht nur in die Sinn- und Bedeutungszuschreibungen, die den Handlungsmustern 

der Mutter zu eigen sind, hineinversetzen können, sondern darüber hinaus auch in 

der Lage sein, die eigene Handlungsorientierung dabei so authentisch aus der Per-

spektive der Mutter erscheinen zu lassen, dass diese sie in das eigene Sinn- und 

Relevanzsystem integrieren und nachvollziehen kann. 

Ein weiteres Fallbeispiel aus dem Datenmaterial soll die Kontextualisierungen für 

elterliche Ressourcen und selbstinitiierte Hilfemuster von Herkunftseltern aufzeigen.  

Frau Puhl wird in ihrer zweiten Ehe ständig damit konfrontiert, dass ihr Mann durch 

Alkoholmissbrauch ihr und den Kindern gegenüber gewalttätig wird. Dies bringt sie 

und ihre Kinder in teilweise sehr gefährliche Situationen, in denen vor allem sie von 

ihrem Ehemann misshandelt wird (würgen, festhalten, einsperren). Nach einem er-

neuten Wutausbruch auf seiten ihres Mannes mit den entsprechenden Folgen bringt 

sie zunächst die ältere, damals dreijährige Tochter bei ihrer Schwester unter, um ei-

nige Tage später mit ihrem Sohn von zu Hause auszuziehen und vorübergehend bei 

ihrem Bruder und später dann ins Frauenhaus zu flüchten.  
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Durch dieses Fluchthandlungsschema leitet sie letztlich die vollständige Trennung 

von ihrem Mann ein: Zwar kehrt sie auf sein Bitten und Drängen noch einmal mit den 

Kindern zu ihm zurück, um sich jedoch danach endgültig von ihm zu trennen.  

 

Neben dem Fluchthandlungsschema finden wir bei einem Grossteil von Herkunftsel-

tern weitere Ressourcen vor: 

 

° Die Ressource des "Aushaltens": Im empirischen Datenmaterial konnte immer 

wieder an der Rekonstruktion von Lebensgeschichten analysiert werden, dass 

Herkunftseltern, insbesondere Herkunftsmütter, im Interesse ihrer Kinder die Fä-

higkeit des "Aushaltens" entwickeln. Das Aushalten problematischer und krisen-

geschüttelter Lebenssituationen ist für sie häufig mit erheblichen Gefährdungen 

verbunden. Die Mütter haben natürlich auch mangelnde alternative Lebensper-

spektiven, was das Aushalten-müssen verstärkt. Dennoch zeigt das Datenmateri-

al, dass sie sich für das Verbleiben in prozessierenden, also sie auch krank ma-

chenden Lebenssituationen entscheiden, weil sie die Perspektiven ihrer Kinder 

mitbedenken und - hieraus schlussfolgernd - den Erhalt der Familie vor der eige-

nen Gesundheit und Zufriedenheit stellen. 

 

° Die Ressource des "Kämpfens": Um diese Ressource zu verdeutlichen wollen 

wir wieder in das empirische Datenmaterial greifen und das bereits bekannte Fall-

beispiel der Monika Pfuhl heranziehen: Der Ehemann von Monika gibt seine Ar-

beitsstelle auf, worauf sich die sozio-ökonomische Situation der Familie derart 

verschlechtert, dass ihre Existenz bedroht wird. Schließlich verliert die Familie die 

Wohnung und wird obdachlos. Das Übernachten mit den Kindern im Zelt ist für 

Monika kein Dauerzustand. Sie wird initiativ und bittet beim Sozialamt um Hilfe. 

Schließlich erreicht sie durch ihre Hartnäckigkeit die Unterstützung der Behörde, 

die den sozio-ökonomischen Status der Familie absichert, in dem sie Wohnung 

und Finanzen im Rahmen der Sozialhilfe zur Verfügung stellt. 

In dieser familiären Existenzkrise hat sich Monika für das Handlungsmuster des 

"Kämpfens" entschieden. 

Hier wird noch einmal sehr deutlich, dass Herkunftseltern ihre Ressourcen danach 

abrufen, inwieweit sich eine Situation aus ihrer Perspektive als Bedrohung bzw. Ge-

fährdung für die Familie, hier insbesondere für ihre Kinder, darstellt. Und es kommt 
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ein weiteres hinzu: Eröffnen sich für Herkunftseltern "sinnvolle" Lebensalternativen 

insbesondere für ihre Kinder, dann sind sie auch bereit, solche zu unterstützen. Frei-

lich setzen solche Alternativen voraus, dass Herkunftsmütter in ihnen eine sinnvolle 

Alternative erkennen können. Dies gilt beispielsweise für die Unterbringung ihrer Kin-

der in Pflegefamilien. Sinnvoll kann für Herkunftseltern die Pflegefamilie nur sein, 

wenn damit nicht eine Diskriminierung des eigenen Elternstatus und eine organisierte 

Entfremdung zwischen Eltern und Kind verbunden ist. 

 

Während wir einerseits im empirischen Datenmaterial immer wieder feststellen kön-

nen, dass Herkunftseltern in extremen Krisensituationen sich eher treiben lassen 

müssen und es ihnen nur begrenzt gelingt, sich aus solchen negativen Verlaufspro-

zessen zu befreien - in der Regel insbesondere dann, wenn durch soziale Dienste 

die sozioökonomischen Rahmenbedingungen verändert werden und eine kontinuier-

liche Begleitung durch eine Vertrauensperson möglich ist - sehen wir andererseits, 

dass die Ressourcen von Herkunftseltern durch Fachkräfte nur erschlossen werden 

können, wenn deren Handeln aus deren Wahrnehmungsperspektive interpretiert 

wird. Aus dem Blickwinkel des Aussenstehenden mag das Handlungsschema Flucht 

eine eher negative Bedeutung haben. Aus der Perspektive von Monika Puhl betrach-

tet, zeigt es ein hohes Verantwortungsbewusstsein sich und den Kindern gegenüber 

und den unbedingten Willen, dieses Verantwortungsbewusstsein in ein zielgerichte-

tes Handeln umzusetzen, das insbesondere den Schutz der Kinder und der eigenen 

Person realisieren soll.  

 

 

6. Schlußbemerkungen 

Mit den bisherigen Ausführungen habe ich versucht deutlich zu machen, dass das 

subjektive Hilfeverständnis der leiblichen Eltern handlungsleitende Orientierungen 

aufweist, die mit dem professionellen Hilfeverständnis der Fachkräfte keineswegs 

und schon gar nicht selbstverständlich zusammengebracht werden können. Deutlich 

wurde auch, dass diese unterschiedlichen und sich teilweise gegenseitig ausschlie-

ßenden Hilfeverständnisse vor dem Hintergrund des je spezifischen und biogra-

phisch bzw. berufsbiographisch bedingten Sinn- und Relevanzsystems entwickeln. 

Ein unreflektiertes Aufeinandertreffen dieser sich teilweise diametral entgegenste-

hende Hilfeverständnisse z.B. im Rahmen des Hilfeplanverfahrens führt dann zu er-
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heblichen Konflikten und Krisen, wenn die Beteiligten ihre Zielvorstellungen nicht in 

Frage stellen und sich darum bemühen, gemeinsame Hilfestrategien zu entwickeln. 

Voraussetzung hierfür ist freilich, dass zunächst die professionellen Fachkräfte die 

Perspektivenübernahme leisten und damit eine Verständigungslinie ermöglichen, die 

Herkunftseltern wie Fachkräfte und weiteren Beteiligten eine Erweiterung ihres Sinn- 

und Relevanzrahmens ermöglichen; wie sich das konkret umsetzen lässt, habe ich 

verschiedentlich aufgezeigt.  

 

Es wurde im Zusammenhang mit der Beschreibung des Hilfeverständnisses der 

Fachkräfte bereits darauf hingewiesen, dass sich diese in ihrem Blick auf Unterstüt-

zungsangebote für das Kind an Relevanzsetzungen und Sinnzuschreibungen orien-

tieren, die dem zentralen Wissenssystem der sozialen Welt der sozialstaatlich häufig 

noch sehr eng definierten Jugendhilfe entstammen, also vornehmlich der Profession 

der Erziehungs-, der Sozial- und der Rechtswissenschaften, aber auch mehr oder 

weniger auf der biographischen Folie der individuellen Fachkraft. Herkunftseltern ori-

entieren sich ihrerseits mit Blick auf die Hilfe für ihr Kind in ihrer Rollenzuschreibung 

als Eltern und Verantwortliche für diese primär an der biographischen und familienbi-

ographischen Erlebensfolie. Dabei wird diese Orientierung mehr oder weniger er-

gänzt durch die aktuellen ökonomischen und sozialräumlichen Zwänge, in die die 

Familie eingebunden ist. Daneben aber wirken auch milieuinterne und gesamtgesell-

schaftliche Erwartungshaltungen im Hinblick auf die für Kindererziehung und -

entwicklung allgemein gemachten Vorgaben. Aber auch Pflegeeltern und die weite-

ren am Fall beteiligten Akteure nehmen eine eigene Rollenzuschreibung und damit 

eine eigene Perspektivität ein. Jeden dieser Perspektiven ist eine spezielle Sinn- und 

Bedeutungszuschreibung für die eigene Handlungsorientierung zu eigen. 

 

Auf diesem Interaktionstableau spielen vor allem die Fachkräfte eine zentrale Rolle: 

Sie haben im besonderen Maße die Aufgabe, das die unterschiedlichen Perspektiven 

der Beteiligten miteinander insoweit verschränkt sind, als sie für den jeweils anderen 

nachvollziehbar gemacht werden müssen. Fachkräfte müssen sich deshalb in erster 

Linie als "Dolmetscher" verstehen, die darum bemüht sind, die aus den unterschiedli-

chen Sinn- und Relevanzsystemen resultierenden unterschiedlichen Bedeutungszu-

schreibungen zu "übersetzen". Das setzt voraus, dass sie sich mit Milieu- und Inter-

aktionssymbolen der Beteiligten vertraut machen. Das Interesse der Fachkräfte müß-
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te dabei darin liegen, eine gemeinsame Verständigung über das, was hilfreich, not-

wendig und sinnvoll ist, zu ermöglichen. Auf Bewertungen und Schuldzuweisungen, 

an wen auch immer, muß unbedingt verzichtet werden. 

 

Eine erfolgreiche Begleitung und Unterstützung solcher Hilfeprozesse ist damit nur 

möglich durch eine Vermeidung des geschlossenen Bewusstheitskontextes 

(Goffmann, 1973, S. 178 f): Vielfach ist in der Dreieck-Beziehung Jugendamt, Pflege-

familie, Herkunftsfamilie festzustellen, dass sich – vermeintliche oder tatsächliche – 

Koalitionen bilden. In der vorliegenden Studie haben die Herkunftseltern immer wie-

der darüber berichtet, dass sich Jugendamt und Pflegeeltern miteinander gegen sie 

verbündet haben. Solche Koalitionen verhärten die Fronten und führen häufig zu 

dauerhaften Missverständnissen und Interaktionskonflikten. Es ist daher wichtig, 

dass derartige „geschlossene Bewusstheitskontexte“ insbesondere durch die sozia-

len Dienste geöffnet und damit die Grundlage für gute Zusammenarbeit hergestellt 

wird. 
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