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1.  Der Hilfeplan nach § 27 und 36 KJHG: Ziele und jugendhilfepolitische   

  Bedeutung 

 

 

 

1.1. Überblick über die Expertise 

 

Das Kinder und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) sieht in § 27 und § 36 vor, Hilfen zur 

Erziehung für anspruchsberechtige Eltern nach einen Verfahren zu leisten, in dessen 

Mittelpunkt der Hilfeplan steht. Mit diesem Verfahren soll die Mitwirkung der Eltern, die 

Fachlichkeit sozialer Arbeit sowie  Transparenz, Überprüfbarkeit und Steuerbarkeit des 

Hilfegeschehens gesichert werden.  

 

Die Expertise hat zum Thema, wie Eltern als Anspruchsberechtige der Hilfen das 

Hilfegeschehen erfahren und wie sie im Hilfeplanverfahren beteiligt werden bzw. sich als 

beteiligt sehen. Sie hat fünf Teile:  

- zuerst soll kurz erörtert werden, was die § 27 und 36 KJHG beinhalten und bezwecken 

- dann soll am Beispiel der Stadt München kurz dargelegt werden, wie die Kommunen die 

Vorgaben des KJHG umsetzen 

- danach sollen Forschungsergebnisse zu faktischen Erfahrungen von Eltern vorgestellt 

werden und dabei insbesondere die Frgestlelung verfolgt werden, ob und wie Eltern sich am 

Hilfegeschehen beteiligt gesehen haben 

- dann werden die besonderen Bedingungen, Beteiligungsmöglichkeiten und -wünsche  von 

Eltern, die eine Hilfe zur Erziehung nach § 33 KJHG (Vollzeitpflege) erhalten, dargestellt  

- schließlich soll daran anschießend kurz diskutiert werden, welche besonderen 

Ausgestaltungen des Hilfeplangeschehens „Herkunftseltern“ gegenüber angemessen wäre.  

 

Die allgemeinen Aussagen zur Beteiligung von Eltern lehnen sich eng an 

Forschungsergebnisse an, welche der Verfasser zusammen mit einer Arbeitsgruppe im 

Lehrgebiet Sozialpädagogik der Fakultät für Pädagogik der Universität der Bundeswehr 

München 1998 erarbeitet hat (SCHEFOLD/GLINKA/NEUBERGER/TILEMANN 1998). Die 

beiden letzten Teile der Expertise, in denen es um Herkunftseltern geht,  sind auf der 

Grundlage vorhandener Interviews gesondert für diese Expertise erarbeitet worden.  

 

 

 

1.2. Der Hilfeplan nach § 27 und 36 KJHG 

 

Eine der wesentlichen Neuerungen, welche das Inkrafttreten des SGB VIII (Kinder- und 

Jugendhilfegesetz, im folgenden: KJHG) nach zwei Jahrzehnten Debatten und Reformversuchen 

gebracht hat, sind die Regelungen, welche den Hilfeplan, also das Zustandekommen von Hilfen 

zur Erziehung betreffen.
1
 Darin stimmen die Meinung des Gesetzgebers wie auch die 

                                                           
1
 Hilfe zur Erziehung, § 27 

(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf 

Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung 

nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. 



 5  

Meinungen der Kommentatoren und der Fachöffentlichkeit überein (Vgl. BMJFFG 1995; 

RICHTER 1993; WIESNER/ZARBOCK 1991; WIESNER u.a. 1995; MÜNDER 1993; 

SCHRAPPER 1993; MERCHEL u.a. 1996; DJI 1997, SCHWABE  1999). Diese Regelungen 

sind in den §§ 27 und 36 KJHG zusammengefaßt und münden in die unmittelbar praxisrelevante 

Vorschrift des Hilfeplans. Sie beinhalten, Hilfen zur Erziehung nach einem Verfahren zu regeln. 

 

In der fachöffentlichen Debatte herrschen unterschiedliche Meinungen darüber, welchen 

rechtlichen Charakter denn nun der Hilfeplan habe. Dies hat sich in der Diskussion zu einer 

Kontroverse ausgeweitet: Während MERCHEL (1995, 1997) die Positionen der Fachkräfte und 

der Etlern nahezu gleichgewichtig sieht und von dem Aushandlugnscharakter des hilfeplans 

spricht, verweist MAAS (1996; 1997) auf die Entscheidungspflichten und zugleich auf die der 

Hilfe immanenten Entscheidungsnotwendigkeiten der Fachkräfte. Dies Kontroversen, welche 

auf rechtliche Unbestimmtheit, m. E. im wesentlichen jedoch auf  formal- und materiell-rational 

zwingende Spielräume von Hilfeprozessen verweisen, scheinen ein dem Verfahren immanentes 

Problem; RICHTER hat schon 1993 darauf hingewiesen, daß der Hilfeplan als Instrument des 

„korporativen Sozialstaates“ zu verstehen sei, das sich nicht in das „administrative 

Instrumentarium des traditionellen Sozialstaates“ einordnen ließe (vgl. RICHTER 1993, S. 9). 

 

 

 Ungeachtet der Fragen, welche die rechtliche Würdigung des Hilfeplans offensichtlich aufwirft, 

herrscht in der Fachöffentlichkeit Übereinstimmung, daß der Hilfeplan eine der zentralen 

Innovationen, die das KJHG gebracht hat, darstellt. Der Hilfeplan wird dabei als Institution 

gesehen, die in die Entwicklung der Jugendhilfe eine eigene Dynamik bringt. MÜNDER sieht in 

                                                                                                                                                                                     

(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. Art und Umfang der Hilfe 

richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder 

des Jugendlichen einbezogen werden. 

(3) Hilfe zur Erziehung umfaßt insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener 

therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen im Sinne von § 13 

Abs. 2 einschließen. 

(4) Hilfe zur Erziehung umfaßt auch die Maßnahmen der Eingliederungshilfe nach Maßgabe des § 40 des 

Bundessozialhilfegesetzes und der Verordnung nach § 47 des Bundessozialhilfegesetzes. 

 

§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan 

(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor ihrer Entscheidung über die 

Inanspruchnahme einer Hilfe zur Erziehung und vor einer notwendigen Änderung von Art und Umfang der Hilfe 

zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen. 

Vor und während einer langfristig zu leistenden Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie ist zu prüfen, 

ob die Annahme als Kind in Betracht kommt. Ist Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie erforderlich, 

so sind die in Satz 1 genannten Personen bei der Auswahl der Einrichtung oder Pflegestelle zu beteiligen. Den 

Wünschen ist zu entsprechen, sofern sie nicht mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sind. 

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart soll, wenn Hilfe zur Erziehung voraussichtlich 

für längere Zeit zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte getroffen werden. Als Grundlage für die 

Ausgestaltung der Hilfe sollen sie zusammen mit dem Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem 

Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der Feststellungen über den erzieherischen Bedarf, die zu gewährende 

Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart 

weiterhin geeignet und notwendig ist. Werden bei der Durchführung der Hilfe andere Personen, Dienste oder 

Einrichtungen tätig, so sind sie oder deren Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung 

zu beteiligen. 

(3) Erscheinen Hilfen nach § 27 Abs. 4 erforderlich, so sind bei der Aufstellung und Änderung des Hilfeplanes 

sowie bei der Durchführung der Hilfe auch der behandelnde Arzt, das Gesundheitsamt, der Landesarzt nach § 

126a des Bundessozialhilfegesetzes, der Träger der Sozialhilfe und die Bundesanstalt für Arbeit zu beteiligen. 
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ihm, neben der Kinder- und Jugendhilfeplanung, eine der zwei entscheidenden „Stellgrößen“ für 

die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (vgl. MÜNDER 1995). 

 

Nach der differenzierten Beschäftigung mit den Erfahrungen, die Eltern mit dem Hilfeplan 

gemacht haben, teilen wir diese sehr weitgehende Einschätzung. Kern der Innovation, die mit 

den §§ 27 und 36 in die Kinder- und Jugendhilfe gekommen ist, ist zum einen die Etablierung 

eines Verfahrens, über das Leistungen nach dem KJHG organisiert werden sollen; zum anderen, 

daß dieses Verfahren im Grunde zwei wesentliche Prinzipien, nämlich Beteiligung und 

Fachlichkeit, realisieren soll. Die Beteiligung der Eltern zusammen mit der Auflage einer 

Kooperation zwischen Fachleuten und beteiligten Stellen, die Verortung der fachlichen 

Begleitung in Teams führt zu einem Konzept des Hilfegeschehens, das dieses als Prozeß sieht, 

der von der ersten Bestandsaufnahme von Lebenssituationen bis hin zur Evaluation des Erfolgs 

von Maßnahmen reicht und Hilfe reflexiv gestalten soll. 

 

Ob und wie nun Entscheidungsprioritäten im Hilfeplangeschehen verteilt sind, vor allem: wie 

sich in den konkreten prozessen, wleche der § 36 steuern will, Machtkonstellationen zeigen 

und in welchem Verhältnis sie zu anderen Formen der Handlungskoordination von Akteuren - 

verstädnigung, Tuasch etc. - u sehen sind, kann nur durch empirishe forshcung und die 

rekosntruktion von Hilfeprozessen weiter sinnvoll geklärt werden.  

 

 

 

Der Hilfeplan nimmt Forderungen auf, die in den Jahren der Diskussion um ein neues 

Jugendhilferecht immer wieder erhoben worden sind . Sie gehen in Richtung einer Jugendhilfe, 

die in ihrem Handeln, in den Deutungen und Definitionen von Problemen und Bedarfslagen und 

in der Festlegung von Maßnahmen gegenüber den Lebenswelten und Formen der Lebensführung 

von Anspruchsberechtigten offen bleibt, diesen Beteiligung ermöglicht und insgesamt den 

Hilfeprozeß dialogisch gestaltet, als Prozeß offenhält und ggf. Revidiert. Sie wenden sich gegen 

eine Jugendhilfe, die nach den Eigenlogiken von Verwaltung oder helfender Professionen in die 

Lebenszusammenhänge von Familien, Kindern und Jugendlichen interveniert.  

 

Im Hilfeplan findet die neue „Philosophie“ der Kinder- und Jugendhilfe praxisverbindlichen 

Ausdruck. 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz geht vom Recht auf Förderung der Entwicklung junger 

Menschen und vom Recht auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit aus (vgl. §§ 1 KJHG). Es versteht sich als Gesetz, das 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte unterstützen soll. Eltern bzw. Erziehungsberechtigte haben 

im Kinder- und Jugendhilferecht eine starke Stellung. “... die Hilfe ist darauf angelegt, sich in 

den Dienst der Eltern und ihrer fortbestehenden Erziehungsverantwortung zu stellen“ (vgl. 

WIESNER 1991, S. 16). Das KJHG begründet kein eigenständiges Recht der Träger der Kinder- 

und Jugendhilfe, im Bereich Erziehung und Bildung tätig zu werden (so die jedoch kontroverse 

Position von WIESNER 1991); Eltern nehmen Hilfen zur Erziehung in Anspruch, wenn sie dies 

wollen; sie haben das Wunsch- und Wahlrecht hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe (§ 5 KJHG) 

und das Recht, daß die von ihnen bestimmte „Grundrichtung der Erziehung“ berücksichtigt wird 

(§ 9 KJHG). Hilfen zur Erziehung sind zudem nicht mehr an vage negative Indikationsbegriffe, 

die staatliche Eingriffe bedingen könnten, gebunden; Personensorgeberechtigte haben Anspruch 

auf Hilfen zur Erziehung, „wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 

entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet 

und notwendig ist“ (vgl. § 27 KJHG). 
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Diese breite Formel erfordert seitens der Praxis einen hohen Aufwand an Selektionsleistungen, 

die Definitionen von Lebenssituationen, des „erzieherischen Bedarfs“, geeigneter Hilfen, der 

Evaluation und deren Wirkung umfassen. Das bewußte Offenhalten ein- und ausgrenzender 

Anspruchstatbestände hat zudem zur Folge, daß konkrete Leistungen, Hilfeprozesse immer 

individuell, fallbezogen, kasuistisch zu erbringen sind. Zudem haben sich die Angebote im 

KJHG breit differenziert (§§ 28-35 KJHG), ohne die möglichen Hilfen erschöpfend zu 

umfassen. Für Innovationen ist und muß angesichts der Pluralisierung von Problemlagen Raum 

bleiben; dies läßt sich an Entwicklungen der Hilfen zur Erziehung insgesamt, wie das Beispiel 

der „Flexiblen Erziehungshilfen“ (KLATETZKI 1995) zeigt, wie auch an Entwicklungen in 

einzelnen Leistungsbereichen seit dem Inkrafttreten des KJHG feststellen (vgl. DJI 1997). Daß 

diese Entwicklung vor dem Hintergrund sich differenzierender Lebenslagen und Formen der 

Lebensführung anhält, Bedarf seitens der Anspruchsberechtigten wie der letztlich betroffenen 

Kinder und Jugendlichen sich zumindest differenziert, scheint im Mainstream 

sozialpädagogischer zeitdiagnostischer Beiträge evident. 

 

Damit ist eine Situation gegeben, in der als Ausgleich kommunikative Verfahren notwendig 

werden, welche die damit entstandene Komplexität bearbeiten können. Dies gilt sowohl von der 

Nachfrageseite als auch von der Angebotsseite her, wenn eine konkrete Hilfe in einer konkreten 

Lebenssituation auf den Weg gebracht werden soll: Aushandeln, Verständigung stehen 

zwangsläufig an. Darüber hinaus ist daran zu erinnern, daß auch in der Begründung des KJHG 

schon das Interesse des Staates zum Ausdruck kommt (vgl. SPÄTH 1992), in der Situation einer 

Generalisierung von Anspruchsvoraussetzungen und personenbezogenen Dienstleistungen selbst 

ein Steuerungsmittel in der Hand zu behalten, mit der eine Überforderung der Leistungserbringer 

verhindert werden kann.  

 

In diesem Zusammenhang steht der mehrfach im KJHG enthaltene Hinweis auf vertretbare 

Kosten, auf die Wirtschaftlichkeit der Hilfen. Er deutet geradezu zaghaft an, was wenige Jahre 

nach dem Inkrafttreten des KJHG die Jugendhilfe bis heute bestimmt: 

Verwaltungsvereinfachung, Rationaliserung, Effektiverung, Qualitätssicherung, Bugdetierung 

u.a. um in nur einigen Schalgworten die neue Landschaft zu benennen. Nimmt man die 

Formulierungen des KJHG ernst, Kinder und Jugendhilfen nachhaltig in ihren Entwicklungen zu 

helfen, so intesivieren alle die Bewegungen die Funktion des § 36, durch Fachlichkeit und 

Beteiligung zu einer guten wirksamen hilfe zu kommen; diese Hilfe wäre, aufs Ganze 

sozialstaatlicher Verpflichtung den Kindern und Jugendlichen gegenüber gesheen, auch die 

sparsamste. Die neuen Steuerungsmodelle konterkarieren das fachpoltiische Anliegen, das im § 

36 fixiert ist, keinesweges, sie treiben es voran. .  

 

 

Zusammenfassend: Im Hilfeplanverfahren wird ein allgemeiner Anspruch von 

rziehungsberechtigten Eltern und Kindern und Jugendlichen sowie ein Auftrag an die Träger der 

Jugendhilfe konstatiert, der Prinzipien für das Zustandekommen von Hilfen zur Erziehung 

festlegt. Kern dieser Festlegung ist die Etablierung eines Verfahrens (vgl. SCHEFOLD 1999), 

das anstelle einer konditionalen, standardisierten Koppelung von Defizitlagen und Einrichtungen 

und Maßnahmen tritt. Bedarfslagen ebenso wie bedarfsangemessene Hilfeformen differenzieren 

sich im Gefolge der gesellschaftlichen Entwicklung nach Maßgabe der Ziele und Prinzipien des 

KJHG in einem Maße, daß die Steuerung von Hilfe prozedural geregelt werden muß; neben die 

„Insbesondere“-Festschreibungen, was an Hilfe erfolgt, tritt ein Regelungsbedarf, wie 

Hilfeprozesse organisiert werden sollen. Ihm tragen die §§ 27 und 36 vor allem Rechnung. 
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2. Fachlichkeit und Beteiligung in der Praxis:  Das Hilfeplanmodell der Stadt 

 München 

 

 

2.1.  Zur Umsetzung der Vorgaben des KJHG 

 

Das KJHG ist 1991 in Kraft getreten. Seitdem haben Fachbehörden und -verbände der Kinder- 

und Jugendhilfe eine Reihe von Empfehlungen für die Durchführung von Hilfeplanverfahren 

veröffentlicht, in denen ausgefeilte Vorschläge gemacht worden sind, wie die Fachpraxis zu 

verfahren habe. Zentrale Orientierungen und Normen sind herausgearbeitet worden, so die 

Komplexe der Beteiligung der Eltern, der Kooperation unter den Fachkräften, 

multiperspektivischer Fachlichkeit, der Fallangemessenheit von Hilfen, der Aufforderung zu 

stetiger Evaluation u.a. (vgl. MÜNDER 1993, WIESNER u.a. 1995; INSTITUT FÜR SOZIALE 

ARBEIT 1994; BAYERISCHES LANDESJUGENDAMT 1994; FALTERMAIER 1995). Der 

Hilfeplan hat auch insbesondere bei den wissenschaftlich orientierten Autorinnen und Autoren, 

die sich mit Fragen der Diagnose beschäftigen, Modelle und Reflexionen angestoßen. Dabei 

lassen sich unterschiedliche Positionen erkennen. Eine Position sieht den Hilfeplan vor allem als 

institutionellen Rahmen einer ausgefeilten psychosozialen Diagnostik (vgl. HARNACH-BECK 

1995; ADLER 1997) damit wird freilich nach unserer Sicht die besondere Dialektik von 

Fachlichkeit und Beteiligung übersehen, die dem Verfahren eigen ist. Andere Autoren sehen die 

diagnostischen Herausforderungen, betten diese in Methoden, etwa der „multiperspektivischen 

Fallarbeit“ (MÜLLER 1996b, auch UHLENDORFF 1997
2
 ) ein, die Chancen eröffnet, dem 

Eigensinn der Anspruchsberechtigten auch und gerade in der anamnestischen und 

diagnostischen Arbeit zur Geltung zu verhelfen. Diese Problemstellung werden wir in Kap. 4 

aufgreifen. 

 

Die Empfehlungen heben die gesetzesbezogenen Zielsetzungen, also die Verpflichtung zur 

Fachlichkeit, zur Zusammenarbeit der Fachleute wie der Ämter und der Stellen bzw. Familien, 

welche die Maßnahmen durchführen, hervor; ebenso die Verpflichtung zur Mitwirkung, zur 

Überprüfbarkeit von Vollzügen und Wirkungen des Hilfeplans, zur Transparenz der Prozesse. 

Es wird deutlich, daß der Hilfeplan in mehreren funktionalen Zusammenhängen verortet wird: 

 

 als Rahmen für die fachliche Arbeit,  

 als administrative Hilfe bei der Organisation und Kontrolle dieser Arbeit, 

 als Rahmen, in dem die Zusammenarbeit mit den Freien Trägern organisiert und kontrolliert 

werden kann, 

 als Sicherung der Verbindlichkeit von Vereinbarungen mit den Erziehungsberechtigten, 

 beim Transparentmachen von Hilfeprozessen, 

 als Mittel der innerbetrieblichen Rationalisierung. 

 

                                                           
2
 In der Arbeit von Uhlendorff 1997 zeigt sich freilich ein problematischer Trend zur objektivierenden Diagnose, 

welche die Erkenntnisgewinne, die mit sozialwissenschaftlich-hermeneutischen Verfahren verbunden sind, in 

Frage stellt. 
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Diese und andere Fragen werden in der Praxis auf der Ebene der konkreten Organisation der 

Hilfeplanmodelle und - entscheidend - im alltäglichen Handeln der Sozialarbeiterinnen und 

Sozialarbeiter entschieden. Hilfeplanmodelle sind hier als prozeßsteuernde Handlungsrahmen zu 

sehen, die den Fachleuten wie auch den Eltern eine Art konkreter Agenda vorgeben. Sie zeigt 

sich in der sequentiellen Anordnung von Aufgaben, Gesprächen und in der meist vorab in 

Formularen geregelten Form der Dokumentation der Prozesse. 

 

 

 

2.2.  Eltern im Hilfeplangeschehen: Ablaufphasen und Beteiligung  

 

Die rechtlichen Bestimmungen über den Hilfeplan enthalten Differenzierungen, die eine 

zeitliche Abfolge von Leistungen nahelegen: Der Hilfeplan soll „... Feststellungen über den 

Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen“ enthalten; es soll 

geprüft werden, „ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet und notwendig ist“ (§ 36 Abs. 2 

KJHG). 

 

Der „Frankfurter Kommentar“ (MÜNDER 1993, S. 288) schlägt für diese Abfolge ein Muster 

vor: 

 

„Die Hilfeplanung wird eingeleitet durch die Personensorgeberechtigten (oder das Kind/den 

Jugendlichen), die sich an das Jugendamt wenden und einen Antrag auf Hilfe stellen, oder 

durch Fachkräfte des Jugendamts, die zu der Überzeugung kommen, daß Hilfe erforderlich 

ist. 

In einem ersten Fachgespräch reflektieren Fachkräfte (Fachteam) - noch ohne Beteiligung der 

Betroffenen - auf der Grundlage eines Berichts der fallzuständigen Fachkraft, der 

Ergebnisse der Beratungen und Gespräche mit der Familie (den Eltern/den Kindern/den 

Jugendlichen) und eigene Einschätzungen zur Situation und zum Problem enthält, den 

„erzieherischen Bedarf“ und möglicherweise angezeigte (geeignete) Hilfen (erste fachliche 

Einschätzung). 

Falls das erste Fachgespräch noch keinen Konsens über konkrete Lösungsvorschläge 

erbringen konnte, ist ggf. ein weiteres Fachgespräch erforderlich. 

Aufgabe des sich nun - unter angemessener Beteiligung der betroffenen Kinder / 

Jugendlichen, Eltern/Personensorgeberechtigten sowie ggf. Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der in Aussicht genommenen Dienste oder Einrichtungen - anschließenden 

Hilfeplangesprächs ist es, auf der Grundlage des Entscheidungsangebotes aus dem (den) 

Fachgespräch(en) einen Hilfeplan mit allen Beteiligten zu erstellen und abzustimmen. 

 Erstellung eines Bewilligungsbescheids (Bescheid über die Gewährung von Hilfe zur 

Erziehung gemäß § 27, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 

gemäß § 35a bzw. Hilfe für junge Volljährige gemäß § 41) auf der Grundlage des 

Hilfeplans.“ 

 

Hier fällt auf, daß der Fachlichkeit der Mitarbeiter gegenüber den Beteiligungsmöglichkeiten der 

Eltern, Kinder und Jugendlichen doch Dominanz eingeräumt wird: Für das erste Fachgespräch, 

das bereits Konsens über den erzieherischen Bedarf und die Hilfen erbringen soll, werden 

Bericht, Ergebnisse der Beratungen und Gespräche mit der Familie, eigene Einschätzungen der 

Fachleute als Grundlage erwähnt. Die Beteiligung der Eltern an dieser wohl entscheidenden, da 

die interne Fallgestalt prägenden Phase bleibt informell, dem Gutdünken der Fachleute 
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überlassen. Im Hilfeplangespräch haben sich Familien mit dem „Entscheidungsangebot aus den 

Fachgesprächen“ auseinanderzusetzen, bevor ein Bewilligungsbescheid erlassen wird. Diese 

Vorstellungen belegen die zentrale Bedeutung der Verschränkung von Fachlichkeit und 

Beteiligung. 

 

 

2.3. Das Münchener Hilfeplanmodell: Ablaufschema 
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Ablaufschema des Hilfeplanverfahrens des Stadtjugendamtes München: 

 

 

 Ratsuchende Person 

 

 

 Beratung im Vorfeld 

 

     Fachd. 

    Fachd. vollstat. 

    ambul./ Hilfen 

 ASD Bst Freie teilstat.  

   Träger Hilfen Einrich- 

     tungen 

 

 

 

  Einleitung des   Begründung des Leistungsanspruchs 

 Hilfeplanverfahrens  Situationsbeschreibung, Bedarf und Ziele 

   

 

   Fachteam 

 ambulante/teilst. vollstationäre 

        Hilfen  Hilfen 

 

 Hilfeplanbesprechung 

 

 Entscheidungsfindung mit 

 Anspruchsberechtigten 

 

 Vereinbarung der Hilfe mit 

 Übergabe des Hilfeplans an den Einberufung des 

 entsprechenden Fachdienst Arbeitskreises 

 

 

 Hilfeplanvereinbarung 

 

 

 Durchführung der Hilfe 

       entsprechend 

     der Vereinbarung 

 

 

 Überprüfung der Hilfe 

 1. Fortsetzung der Hilfe 

 2. Änderung der Hilfe 

 3. Beendigung der Hilfe 

 



 13  

In: STADTJUGENDAMT MÜNCHEN: Das Hilfeplan-Verfahren. München April 1995 
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Im einzelnen sieht das Münchner Modell also folgende Stationen vor (STADTJUGENDAMT / 

ASD MÜNCHEN 1995): 

 Die „Beratung im Vorfeld“ soll sichern, daß Eltern vor der Entscheidung, ob und ggf. welche 

Hilfen zur Erziehung sie in Anspruch nehmen, informiert werden, was Kinder- und 

Jugendhilfe anbietet und leisten kann. Wenn sie Hilfen zur Erziehung, die voraussichtlich 

länger als 6 Monate dauern, in Anspruch nehmen wollen, beginnt die Einleitung des 

Hilfeplanverfahrens, das nun von der Fachkraft, welche die Information und Beratung 

geleistet hat, zunächst federführend durchzuführen ist. 

 Der erste Schritt im Hilfeplanverfahren selbst ist dann die Abklärung des Leistungsanspruchs, 

die das Erfassen der Lebenssituation der Betroffenen und die Ermittlung des erzieherischen 

Bedarfs beinhaltet. Mit den unmittelbar Betroffenen soll „intensiv gesprochen“ werden, 

ebenso mit "Fachkräften aus dem Umfeld der Betroffenen“ (Kinderkrippe, Schule etc., S. 33). 

Dieser Abklärungsprozeß mündet in die „begründete Feststellung auf einen bestehenden 

Leistungsanspruch“ (S. 33). Die Ergebnisse werden auf Vordrucken festgehalten und an alle 

in Frage kommenden, die mögliche Leistung anbietenden Fachdienste geschickt. 

 Auf dieser Grundlage kommt nun das Fachteam zusammen, das unter Leitung der 

federführenden Fachkraft und auf der Grundlage der erstellten Texte über die möglichen 

Hilfen berät. Das Fachteam gibt ein Votum für die Hilfe ab, die als Rahmen für die 

Entscheidung in der „Hilfeplanbesprechung“ dient. Bei ambulanten/teilstationären Hilfen 

kann, bei vollstationären Hilfen muß das Fachteam zusammentreten. 

 Die Hilfeplanbesprechung führt Betroffene und Fachleute wieder zusammen; die abklärende 

Fachkraft berät die Anspruchsberechtigten im Rahmen des Fachteam-Votums und 

gewährleistet, daß diese eine Entscheidung für eine Hilfeart treffen können. Für diese 

Entscheidung sind mehrere Varianten einkalkuliert: Bei Konsens zwischen 

Anspruchsberechtigten und Fachkraft bzw. Fachteamvotum wird der Hilfeplan ratifiziert; 

kommt es nicht zu dieser Einigung, ist den Vorstellungen der Erziehungsberechtigten zu 

entsprechen, „sofern die gewünschte Hilfe fachlich vertretbar und realisierbar ist (§ 5 Satz 2 

KJHG)“ (S. 43). Falls den dem Fachteam-Votum konträren Wünschen der 

Anspruchsberechtigten nicht entsprochen werden kann, beruft die federführende Fachkraft 

ein zweites Gespräch ein, an dem sie selbst, die Fachkraft für die gewünschte Hilfe und die 

Betroffenen teilnehmen. Falls es dann zu keiner Einigung kommen sollte, wird die 

„Gewährung der Hilfe“ abgelehnt. In diesem Fall hat die abklärende Fachkraft zu prüfen, 

inwieweit Maßnahmen nach § 1666 erforderlich sind; sie ist für die Information der Gerichte 

zuständig. 

 Nach der Entscheidung in der Hilfeplanbesprechung wird die Hilfe von dem entsprechenden 

Fachdienst bzw. vom Freien Träger vorbereitet. Mit Beginn der eigentlichen Hilfe geht die 

Federführung auch für die Fallbetreuung an diese Stellen über. Zu diesem Zeitpunkt, 

spätestens drei Monate nach Beginn der Hilfe, ist eine Hilfeplanvereinbarung zwischen 

Anspruchsberechtigten, Fachkraft des Fachdienstes und der Hilfe durchführenden 

Einrichtung zu treffen, die die „Ausgestaltung der Hilfe in zeitlicher, örtlicher, personeller 

und pädagogischer Hinsicht“ beinhaltet (S. 49), ebenso festhält, in welchen Zeiträumen 

(mindestens einmal im Jahr) die Maßnahme überprüft werden soll. Die Verantwortung für die 

Umsetzung der Hilfe entsprechend dieser Hilfevereinbarung liegt bei der Fachkraft des 

Fachdienstes der Stadt bzw. des Freien Trägers. 

 Die „Notwendigkeit und Eignung“ der vereinbarten Hilfe ist von der nun federführenden 

Fachkraft unter Beteiligung der Anspruchsberechtigten sowie des Fachdienstes und den Hilfe 

durchführenden Stellen zu überprüfen. Sollte die Hilfe sich als überflüssig oder ungeeignet 

erweisen, beginnt das Hilfeplanverfahren wieder mit den Arbeitsschritten der „Begründung 
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des Leistungsanspruches“, welcher der Einleitung des Verfahrens, der Abklärung der 

Lebenssituation etc. folgt und zu einem neuen Zusammentreten des Fachteams führt. 

 Die Beendigung der Hilfe, wenn das in der Hilfevereinbarung gesetzte Ziel erreicht ist, 

erfordert ein Gespräch zwischen Fachkraft, Anspruchsberechtigten und durchführenden 

Stellen. 

 

Das Hilfeplanmodell der Stadt München stellt m.E. eine sorgfältig durchdachte und 

ausgearbeitete Rahmenordnung für die Arbeit der Fachkräfte und die Beteiligung der 

Anspruchsberechtigten an Hilfeplanprozessen dar. Dennoch schlägt in diesem Modell auch der 

diffuse Charakter des Hilfeplans als Verfahren durch (siehe oben). Der Ablauf ist durch eine 

Sequenz von Arbeitsschritten und Stationen organisiert, in denen Aufgaben zu erledigen sind, 

Prinzipien - so das der Beteiligung der Erziehungsberechtigten - zu achten sind, Formulare 

auszufüllen und weiterzugeben sind. Damit wird das komplexe Geschehen in Lebens-, Fall- und 

Hilfegeschichten zu inneradministrativ handhabbaren „Fällen“, die - auch in Abwesenheit der 

Beteiligten - zwischen Fachleuten und Stellen bearbeitet werden können. Das Modell stellt 

damit eine nach Vorstellungen von Legalität, Fachlichkeit und Praktikabilität gestrickte 

Rezeptur zur Bearbeitung von Fällen dar, die an sich hochkomplex sind und nach den 

Prinzipien, die der Hilfeplan selbst konstituiert - Fachlichkeit und Beteiligung - nicht a priori 

reduktiv bearbeitet werden können. 

Betrachtet man genauer, wie denn die Kommunikations- und Entscheidungsprozesse im 

Rahmen dieses Modells laufen sollen, drängt sich eine Reihe von offenen Fragen auf: 

 Wie insgesamt und wie genau werden die Lebenssituation und der erzieherische Bedarf der 

Eltern, Kinder und Jugendlichen festgestellt? 

 Wie kommen die Fachkräfte im Fachteam zu einem Votum über die Hilfe? 

 Wie werden in der Hilfeplanbesprechung die Entscheidungen unter Beteiligung der Eltern 

und Fachleute getroffen? 

 Wie stellt sich heraus, ob eine Änderung der Hilfe notwendig ist, wie wird Hilfe evaluiert? 

 Wie kann festgestellt werden, daß eine Hilfevereinbarung ihr Ziel erreicht hat? 

 

Diese und andere Fragen weisen sicher nicht auf ein Defizit an praxisstrukturierenden 

Regelungen hin, wie sie das Hilfeplanmodell der Stadt München enthält. Sie sind nicht durch 

weitere, genauere Vorschriften zu vermeiden, sondern müssen an die durchführenden Fachleute 

und an die Eltern weitergegeben werden. Sie bezeichnen die Spielräume, welche der 

Fachlichkeit und Beteiligung im Hilfeplanverfahren notwendigerweise zukommen, und müssen 

im Rahmen des Modells in alltäglicher Praxis beantwortet werden. 
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2.4.   Die offene Rolle der Erziehungsberechtigten im Hilfeplanverfahren und -modellen 

 

 

Die rechtliche Stellung der Eltern im KJHG ist im Prinzip klar (s.o). Ihre Rolle im Verfahren, 

vor allem in den verschiedenen Gesprächsituationen und den Aufgabenstellungen, welchen 

diesen Situationen durch die lokalen Hilfeplanmodelle zukommt, ist weit weniger klar.  

 

Wenn man die Abfolge von Kommuikationssituationen zwischen Fachkräften und Eltern 

betrachtet, fällt shcon im vergleichder Modelle, welche die Kommunen entwickelt haben auf, 

daß die Rolle der Etlern unterschiedlich ausgelegt wird.  

 

Ich möchte dies kurz am Beispiel des Hilfeplanmodells der Stadt Kassel illustrieren. 

In Kassel kommen Fachrkäfte und Anspruchsberechtigte  bei der Fallaufnahme zusammen; 

dann entscheiden die Fachkräfte in der „Regionalen Hilfeplankonferenz“ untereinander über 

das Hilfeangebot; dieses Angebot wird den Eltern  im Hilfeplangespräch vorgestellt, die 

Eltern werden über das Angebot informiert. Sie können es annehmen oder ablehnen. Ihre 

Entscheidung wird dann in einer Abschlußkonferenz „einer abschließenden Erörterung und 

Betrachtung (S. 9) unterzogen.  

 

Dieser hier grob skizzierte Verfahrensablauf macht deutlich, daß die 

Kommunikationssituationen zwischen den Fachkräften diejenigen zwischen Eltern und 

Fachkräften überwiegen.  

 

Die wesentliche Kommunikation zwischen Fachkräften und Eltern liegt in der 

Beratungsphase, die aus „persönlichen Gesprächen“ besteht. Diese Beratungsphase ist offen, 

der jeweiligen Fachlichkeit der Fachkräfte anheimgestellt. Auffallend dazu kontrastieren die 

genauen Regelungen über Konsensbildung im amtsinternen Konferenzen und Gesprächen.  

 

 

Man geht nicht fehl wenn man aufgrund dieser Schwerpunkte verfahrensbezogener Regelung 

von einem Übergewicht der Vorgaben spricht, die die Kooperation der Fachkräfte 

untereinander betreffen. Der Hilfeplan hat die Funktion, die Behandlung von Fällen, die ja 

„außerhalb“ des Jugendamtes stattfinden und zu deren „Repräsentanten“ seitens des 

Jugendamtes nur sporadischer Kontakt besteht, im Amt, also in der Abwesenheit der 

Betroffenen, handhabbar zu machen.  

Neben dieser Funktion einer amtsinternen Prozessierung oder eines „administrativen 

Fallmanagements“ stehen die Funktionen, die Anspruchsberechtigung zu prüfen, Fachlichkeit 

zu gewährleisten, Kosteregelungen zu treffen, Hilfepläne mit der Aufgaben der Hilfeplanung 

insgesamt zu vernetzen; insgesamt klare, durch Zuständigkeiten und Prozesse in den Ämtern 

ausgewiesene Bezugspunkte. 

 

Die Gefahr, daß hier der weiche Bereich der Verständigung mit den Eltern schon allein 

verfahrensmäßig zurücktritt, ist sicher von der Hand zu weisen.  

 

Fachlichkeit und Mitwirkung sind nicht ohne weiteres vereinbar, sie können, wie die jurtische 

Kontroverse (s. Oben) aber auch empirische forschung zeigt, in Widerspruch zueinander 

kommen. Letztlich wird es in der Entwicklung der Hilfeplanpraxisdarum gehen, Formen und 

Rahmenbedingungen der Fachlichekit zu finden, welche dem Beteiligunsgebot ebenso 
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Rechnung tragen, wie Formen der Beteiligung zu entwicken, welche fahliche Rationalität 

möglichst weitgehend hereinnehmen. Fachlicheit und Beteiligung sind kreativ und innovativ 

aufeinander zu beziehen.  

 

 

 

  

3. Erfahrungen der Eltern im Hilfeplanverfahren 

 

 

Im folgenden soll auf der Grundlage unserer Untersuchung über die Elternbeteiligung im 

Hilfeplanverfahren der Stadt München dargestellt werden, wie Eltern dies Verfahren erleben.  

 

 

3.1. Wie das Hilfeplanverfahren von den Eltern erlebt wurde 

 

 

Die folgenden Ausführungen basieren auf einerUntersuchung, die im Aufgrag der Stadt 

München als Evaluationsstudie des müncher Hilfeplanmodells gemacht wurde.
3
 

 

Fast alle Informantinnen und Informanten dieser Studie haben den Hilfeplan in ihren 

Erzählungen erwähnt, freilich eher am Rande, in besonderen Sinnzusammenhängen, die von 

Fall zu Fall sehr verschieden sind und meist die spezifische Problematik eines Falls spiegeln. 

So treten einzelne Regelungsbereiche des Hilfeplanverfahrens hervor: die Information über 

eigene Rechte, die Verbindlichkeit einer Unterschrift, Sicherheit durch das Verfahren u.a. 

Man kann die Bedeutung dieses Befundes durch eine Kontrastierung unterstreichen. Der 

Hilfeplan hat in der Darstellung der Eltern durchweg nicht die Bedeutung gehabt, den 

Hilfeprozeß zentral zu regulieren. Keine der Erzählungen über die Fallgeschichte folgte den 

Abläufen, welche der Hilfeplan vorgibt. Vielmehr bestimmten die Beziehungen zu den 

helfenden Personen, Ereignisse und Entscheidungen in der Fallgeschichte selbst, wie sie sich 

gleichsam außerhalb des Verfahrens entwickelten, die Falldarstellungen. Darin wiederum 

bildeten die Prozeßstrukturen der einzelnen Fälle - die sich zunehmend dramatisierende 

Auseinandersetzung mit der Tochter im Fall Steinmüller, der Verlust des eigenen Kindes und 

der Kampf um dessen Rückkehr zur Mutter im Fall König - die Kontexte, in denen dann auch 

vom Hilfeplan die Rede war. 

Daß das bewußte Erleben des Hilfeplans fallabhängig ist, soll nun an einzelnen Beispielen 

illustriert werden. 

Frau Moser kann mit dem Begriff „Hilfeplan“ wenig anfangen. Sie versteht zunächst 

entsprechende Nachfragen im Interview nicht, dann erinnert sie sich, schildert zunächst die 

Situation 1989 - als es noch kein Verfahren gab: „Ich hab mich mit der Frau also getroffen, 

hab ihr was erzählt, dann hab ich mal was ausgefüllt, ich hab was unterschrieben, und das 

war’s eigentlich schon...“. In jüngster Zeit sieht sie vor allem den Aspekt, daß über den 

Hilfeplan Aufgaben festgeschrieben und verteilt werden. In ihrem Fall ist dies 

                                                           
3
  

In dem Projekt wurden Ende 1996/Anfang 1997 im Auftrag des ASD und des Stadtjugendamtes München Eltern 

daraufhin befragt, welche Erfahrungen sie in Hilfeplanverfahren nach § 36 KJHG gemacht hätten. Dies geschah über 

insgesamt 12 autobiographisch-narrative und narrativ-episodische Interviews; den befragten Eltern (überwiegend 

Mütter) wurde ermöglicht, selbstbestimmt, sehr personnah und ausführlich ihre "Geschichte" mit dem Jugendamt 

u.a. zu erzählen. Durch die gezielte Auswahl von Fällen wurde ein breites Spektrum von Problemen abgedeckt.  
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unproblematisch, so daß der Hilfeplan und die Besprechung sehr im Hintergrund bleiben. 

Wesentliche Bedingungen einer erfolgreichen Hilfe waren gegeben. 

Im Fall Karaman wird das Hilfeplanverfahren als Akt wahrgenommen, in dem rechtliche 

Verbindlichkeiten gesetzt werden. Sie fühlt sich über ihre Rechte aufgeklärt, sieht, daß im 

Rahmen des Hilfeplanverfahrens gute Beziehungen zum ASD und zur Pflegefamilie geregelt 

werden sollen. Dennoch weigert sich Frau Karaman wegen des „Kleingedruckten“ zu 

unterschreiben; sie hat Angst, ihr Sohn könne ihr daraufhin legal weggenommen werden. 

In Frau Arnolds Erinnerung wurde das Hilfeplanverfahren massiv durch 

Kompetenzstreitigkeiten und Zuständigkeiten im Jugendamt behindert, deren Opfer sie und 

ihre Tochter waren. Es ging um zeitliche Verzögerungen der Hilfe und darum, daß die Tochter 

eine Fremdunterbringung wieder verlassen und eine erneute Verlusterfahrung machen mußte, 

da die Kostenübernahme nicht geklärt war. Hilfeplanverfahren erscheinen Frau Arnold als 

verwaltungsbezogene Regelungen, in denen ihr selbst keine gleichberechtigte Rolle zukommt. 

Frau Seubert sieht das Hilfeplanverfahren als Formalie. Das Hilfeplangespräch hatte keine 

große Bedeutung. Das Verfahren als ganzes hat Frau Seubert nie ganz verstanden. Ihr war z.B. 

nicht klar, ob der Plan, den sie vor einem Jahr unterschrieben hatte, ein vorläufiger war und 

jetzt der endgültige unterschrieben wurde. Die Formalitäten waren für sie nur Nebensache. 

Gemeinsam mit dem Erziehungsbeistand wurden Entscheidungen, die schon vorher getroffen 

wurden, einfach niedergeschrieben. Konflikte mit einem heilpädagogischen Hort, in dem ihr 

Sohn untergebracht war, konnten im Verfahren nicht geregelt werden. 

Ähnlich war es bei Frau Schindler: Das Hilfeplangespräch war ein formaler Akt, um vorher 

getroffene Entscheidungen niederzuschreiben, alle waren sich einig. Im Fall Schindler ist das 

Hilfeplanverfahren kaum mehr als ein beiläufiger Teil einer guten und vertrauten Beziehung 

zwischen Frau Schindler und ihrer Betreuerin, die zugleich die Pflegefamilie repräsentiert; in 

die das Jugendamt wenig involviert ist. Der Hilfeplan wurde in einem eineinhalbstündigen 

Gespräch erstellt. Ihren positiven Eindruck vom Hilfeplan begründet Frau Schindler damit, 

daß sie ihre Wünsche und Erwartungen klar artikulieren kann, weil „Menschlichkeit drin ist“ 

und es sich nicht um ein stures Regelprogramm handelt. 

Frau Bink wird der Hilfeplan über die Beziehung zu der ersten Sozialarbeiterin, mit der sie in 

Kontakt kam, bekannt. Diese klärte sie über ihre Rechte auf, bestärkte sie gegenüber den 

Ämtern. Explizit spricht sie nicht vom Hilfeplanverfahren. Sie spricht nur von Personen oder 

von Teilen des Verfahrens. 

Im Fall Steinmüller kommt der Hilfeplan, vor allem die Besprechungen, als sozialer Ort für 

die Auseinandersetzungen mit Ämtern an den einzelnen Stationen eines dramatischen 

Konfliktverlaufes immer wieder in Erinnerung. Frau Steinmüller empfindet in ihrer langen 

Konfliktgeschichte das Verfahren als langwierig, aufwendig; sie beklagt die hohe 

Inanspruchnahme durch Termine. Die formalen Regeln - Anwesenheit wichtiger Personen, 

Berücksichtigung der Instanzen, vorsichtige Entscheidungen - werden aus ihrer Sicht - sie 

hatte früh und dezidiert einen subjektiven Hilfeplan - als wenig hilfreich, Hilfe geradezu 

verhindernd eingestuft. Sie empfindet eine starke Ohnmacht gegenüber den Amtspersonen. 

Deutlich im Bewußtsein ist der Hilfeplan im Fall Spitzweg. Er ist eingebettet in nahezu 

enthusiastisch positiv geschilderte Interaktionserfahrungen mit den Ämtern. Der Hilfeplan 

wird mit dem Angebot von Möglichkeiten assoziiert; er erscheint als Ausdruck dafür, daß das 

Jugendamt Abläufe in der Hand hat, betreut, beobachtet. Der Hilfeplan schafft so Ordnung, 

Verläßlichkeit, Sicherheit. Frau Spitzweg hebt positiv hervor, daß sie sich laufend mit den 

Sachbearbeiterinnen über die Hilfe unterhält. Der Hilfeplan wird zum Symbol für hilfreiche 

Ämter, die über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wirklichkeit werden. Entscheidend sind 

die äußerst positiven persönlichen Erfahrungen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als 

Personen. 

Frau König hat ebenso eine sehr deutliche, jedoch im Gegensatz zu Frau Spitzweg äußerst 
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kritische Erinnerung an den Hilfeplan, an Besprechungen, Interaktionen, in denen der 

Hilfeplan als Rahmen wirkt. Dies hängt mit der extremen Konfliktstruktur ihrer 

Hilfegeschichte zusammen. Der Hilfeplan erscheint als Forum, auf dem die Konflikte sich 

manifestieren, ohne gelöst werden zu können; die Unmöglichkeit, konsensuell Hilfe zu 

vereinbaren, deutlich wird. Das Gefühl, im Verfahren klare Rechte zu haben, hat sich nicht 

eingestellt. Sie meint, sie könne zwar sagen, was sie wünsche, es würde notiert, bliebe für sie 

aber folgenlos. Die Akte, die über sie geführt wird, kann sie nicht einsehen, sie erhält keine 

Kopien. In der Hilfeplanbesprechung wird ihrer „Vertreterin“, einer Therapeutin, über den 

Mund gefahren, Entscheidungen fallen woanders. Frau König weiß nicht, wo. 

 

 

 

3.2. Kontexte der Wahrnehmung des Hilfeplanverfahrens 

 

 

Kann man nun aufgrund der bei ausfürhlichen narrativen Interviews notwendigerweise 

geringen Zahl von etlern etwasüber die Beteiligung der Eltern insgesamt aussagen? Auch 

wenn keinen „Repräsentativitätgegeben sein, kann, lassen sich doch wesentliche Aussagen 

über die Kontexte und damit das Zustandekommen von Beteiligungsformen machen.  

 

 Das Hilfeplanverfahren wird von den Eltern in einer diffusen, wenig bewußten und von 

Fall zu Fall selektiven Weise wahrgenommen. Es wird als ordnendes Element in der 

Hilfegeschichte wahrgenommen. In Fällen, in denen das persönliche Einvernehmen 

zwischen den Beteiligten als sehr gut geschildert wird, wird das Verfahren eher zur 

randständigen Formsache. 

 Die Wahrnehmung des Hilfeplanverfahrens steht auch in Zusammenhang mit der 

Konflikthaftigkeit des Hilfeprozesses. Je unterschiedlicher die Deutungen der Eltern 

einerseits und des Jugendamtes andererseits sind, desto mehr sehen Eltern den Hilfeplan 

auch als einen Rahmen, einen sozialen Ort, in dem Konflikte ausgehandelt werden 

könnten. In diesen Fällen wirkt der Hilfeplanverfahren freilich schnell als überlastet, 

Besprechungen als unzureichend; andere Möglichkeiten werden gefordert. 

 Aus dem Grad der Präsenz des Hilfeplanverfahrens bei den Eltern läßt sich der Schluß 

ziehen, daß das Verfahren durch die Stationen, an denen Eltern in die Interaktion 

einbezogen werden, ins Bewußtsein kommt; so durch Besprechungen mit den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor allem in der Hilfeplanbesprechung, durch markante 

Eigenschaften des Verfahrens wie z.B. die Elternrechte. Dies ist freilich nicht durchweg bei 

allen Eltern der Fall, sondern immer verbunden mit „Geschichten“, die je nach Fall 

verschieden sind und verstehen helfen, warum nun an eine Hilfeplanbesprechung oder an 

das Problem der Unterschrift überhaupt oder als gewichtig erinnert wurde. 

 Einzelne Ereignisse ragen heraus, so vor allem die Hilfeplanbesprechung; demgegenüber 

treten das Erstgespräch, in dem die Situation des Falls erhoben werden soll, und die 

Gespräche während der Hilfe, in denen deren Nützlichkeit überprüft werden sollen, 

deutlich zurück. Allerdings sind die Erfahrungen mit der Hilfeplanbesprechung 

ambivalent: Ihr kommt keine große Bedeutung zu, weil - so die Eltern - Entscheidungen, 

die schon vorher getroffen wurden, einfach niedergeschrieben werden; wenn dies nicht der 

Fall ist, wenn Konflikte gelöst werden müßten, wirkt der Rahmen „Hilfeplanbesprechung“ 

überfordert. 

 Das Wissen der Eltern über den Hilfeplan erscheint in den Interviews ebenfalls sehr auf die 

subjektive Erfahrung bezogen, von daher auch ereignisbezogen, fragmentarisch. In den 

Einschätzungen werden zentrale Punkte, die der Hilfeplan leisten will, angesprochen - so 
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die Informiertheit über Hilfen, die Beteiligung an Entscheidungen, die Ordnung im Ablauf 

der gesamten Hilfeprozesse, die Möglichkeit, die Dinge immer wieder aufzugreifen -, ohne 

daß die Prozeßstruktur als Ganzes deutlich wäre. 

 

 

 

Fühlen sich die Eltern nun beteiligt? Die Einschätzungen, ob die Mütter und Väter sich 

beteiligt fühlten, variieren nach dem oben Gesagten in hohem Maß. Durchgehend sind die 

Selbsteinschätzungen eigener Beteiligung mit sehr persönlichen Erfahrungen verbunden, in 

denen Gefühle des Ernstgenommenwerdens, Geborgenseins, Vertrauenkönnens oder des 

Ausgeliefertseins, Ohnmächtigseins vorherrschen. Subjektive Einschätzungen eigener 

Mitwirkungsmöglichkeiten und die Realität dieser Mitwirkung, wie sie aus den Fall- und 

Hilfegeschichten rekonstruiert werden können, fallen nicht zusammen. Schlechte 

Beziehungen zu den Ämtern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können ein Gefühl von 

Ohnmacht schaffen, obwohl das Amt letztlich dem Hilfeplan der Mutter folgt. Umgekehrt 

können in äußerst positiv geschilderten Beziehungen zu helfenden Personen objektiv 

sinnvolle Alternativen zur gewährten Hilfe untergehen, gar nicht zum Thema werden. Formen 

und Mechanismen von Mitwirkung müssen also aus den ganzen Fall- und Hilfegeschichten 

rekonstruiert werden (vgl. 3.2). 

Aufgrund der eher bescheidenen und inhaltlich diffusen Präsenz in der 

Erfahrungsaufschichtung der Eltern bleibt das Hilfeplanverfahren - so ein vorsichtiges Fazit - 

im Hilfeprozeß eher latent, wird erst bedeutsam, wenn aus der Fallgeschichte heraus einzelne 

Stationen oder Regelungsmaterien wichtig werden. Es wirkt in der Interaktion zwischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Eltern wie ein Skript, das die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter kennen und das für sie verfahrensleitend wirkt, das jedoch für die Eltern (noch) 

nicht in dem Sinne handlungsanleitend geworden ist. 

Um die Befunde in diesem Teil zu interpretieren, sei eine Kontrastierung erlaubt: Welche 

Bedeutung könnte denn das Hilfeplanverfahren für die Eltern haben, wenn es als eigenes 

Skript wahrgenommen werden würde? Dies könnte umfassen, daß die Eltern zum einen  

 ihre Rolle im Hilfeprozeß mit allen Rechten und Pflichten auf der Folie des Hilfeplans 

sehen, interpretieren und gestalten; 

 zum anderen, daß die Eltern den Ablauf des Prozesses nach dem Skript des Hilfeplans auch 

selbst regulieren und ihr Handeln danach nicht nur reaktiv strukturieren. 

Dies würde bedeuten, daß die Handlungspotentiale, die im Hilfeplan nach § 36 KJHG und im 

Modell der Stadt München für Eltern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angelegt sind, 

auch von den Eltern eigenständig und souverän ausgeschöpft würden. Davon sind die Eltern 

nach unseren Ergebnissen noch weit entfernt. Hilfeplan stellt sich eher als innerbetriebliches 

Regelungsverfahren dar denn als Skript, das die Interaktion zwischen den Beteiligten, 

Betroffenen und Fachkräften in dem Sinne regeln soll, daß Kontingenzen und Konflikte, die 

den Interaktionen aufgrund der Fallstrukturen zukommen, verhandelbar und entscheidbar 

werden. 

 

 

 

 

3.3. Zur Bedeutung der Fall- und Lebensgeschichten für die Rolle und das Handeln  der 

 Eltern: Rahmenbedingungen der Mitwirkung 
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Das Hilfeplanverfahren" ist Teil eines umfaßenden "Hilfeprozesses" ist, dessen Bühne die 

indviduellen Fallgeschichten sind; Fallgeschichten haben weiederum ihre Wurzeln in den 

Lebensgeschichten der Eltern und Kinder. Wie Eltern Hilfe erleben, wie sie sich an 

Hilfeplanverfahren beteiligen, kann nur aus den Kontexten von Lebens- und Fallgeschichten 

heraus verstanden werden.  

 

Ich möchte dies an einigen Punkten deutlich machen 

 

 

- Längst bevor Kontakte mit den Ämtern hergestellt werden, haben Eltern in ihrer 

Lebensgeschichte ihr eigenen Erfahrungen mit Hilfe  gemacht. Sie haben ihre Muster, Hilfe 

einzufordern bzw. damit umzugehen, erworben. Dies beeinflußt die aktuellen Hilfeprozesse 

stark; es scheint uns wichtig, solche Muster bei den KlientInnen/KundInnen zu kennen. So gibt 

es Mütter, die Hilfe als sich Fallenlassen-können in eine sehr personale Zuwendung verstehen, 

andere, die eine Lebensführung nach dem Prinzip verfolgen: "ich schaff es alleine" und 

helfenden Instanzen und Personen gegenüber sehr abwehrend sind.    

 

- Solche Hilfeerfahrungen strukturieren für die Eltern einen subjektiven Handlungsraum, in 

dem sie sich bewegen und mit fremder Hilfe umgehen können. Dazu gehört z.b. in einem Fall 

eine freundliche, warme, persönliche Beziehung zu Frauen, in einem anderen Fall wäre eine 

solche Beziehung unmöglich, schließt das subjektive Hilfeverständnis Nähe zu Frauen als 

helfenden Personen aus. MitarbeiterInnen müssen ihre Arbeit in solchen subjektiven Erfahrungs- 

und Sinnzusammenhängen plazieren.   

 

- Vor dem offiziellen Beginn der Hilfe gibt es schon eine konkrete  Geschichte der Suche, der 

Annäherung oder der Abwehr von Hilfe in Richtung der Tätigkeiten der Ämter. Hilfe nach § 

36 beginnt immer "mittendrin": z.b. mitten in einem unlösbaren Konflikt, in dem fundamentale 

Interessen der Mütter aus ihrer subjektiven Sicht und der Auftrag nach dem KJHG kaum in 

Deckung zu bringen sind. Hilfe kann auch fast bruchlos an eine Reihe von Versuchen einer 

Mutter anschließen, durch die Mobilisierung ihrer eigenen Ressourcen im Alltag ihr Problem zu 

bearbeiten. Fälle, in denen die Mütter selbst nach Lösungen suchen, in denen zeitlich noch 

Moratorien der Beratung und Reflexion möglich sind, in denen die subjektiven Deutungen noch 

nicht festgefahren sind, haben günstige Chancen auf Erfolg und Beteiligung der Eltern. 

Die Rekonstruktion dieses "Mittendrin" als Situationsbestimmung der MitarbeiterInnen im 

Hilfeprozeß scheint uns unverzichtbar.  

 

- Fälle haben ihre Vorläufe, sie entwickeln jedoch eine eigene Dynamik und Prozeßhaftigkeit, 

in der die Haltungen der Eltern sich wandeln. Aus Erfahrungen unterschiedlichster, oft 

peripherer Art  werden Deutungen, "Bilder" vom Fall, von den Ämtern und helfenden Personen, 

der eigenen Person modifiziert. Solche Erfahrungen mit den Ämtern und MitarbeiterInnen 

können Haltungen verfestigen, aber im Verlauf des Prozesses auch "kippen" lassen. Damit 

wandeln sich Einschätzungen der eigenen Rolle und des eigenen Handelns, das Bild von sich als 

"Klientin", die Strategien, die mit und gegen die Ämter eingeschlagen wurden. Eins beeinflußt in 

der Wahrnehmung und Deutung der Eltern das andere.  

 

Differenzen in den Deutungen der Fälle werden oft berichtet. Dies läßt sich nicht allein auf 

Unterschiede in den Deutungspotentialen - professionelle Muster vs. alltagsbezogenen 

Betroffenenerfahrung -zurückführen. Die Mütter beklagen die Distanz der helfenden Personen 

zu ihrem Kind, ihrer Lebenswelt; Gefühle von Fremdheit, von Ohnmacht entstehen. 
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- So wie die Ämter und die professionellen Helfer ihre Vorstellungen von Hilfe haben, haben die 

Eltern ihr eigenen, sehr individuellen Verständnisse von Hilfe und, konkreter, ihre eigenen 

"subjektiven Hilfepläne." Hilfe kann dann z.B. bedeuten, in einer kontinuerlich als Überlastung 

empfundenen Lebenssituation Menschen zu finden, die für einen da sind, oder auch nur, von 

Jugendamt "Tips" zu bekommen. Hilfe kann bedeuten, Ersatz für eine im Familiensystem 

ausgefallene Rolle zu finden, aber auch, in einem selbstbestimmten, präzise angebbaren Rahmen 

gleichsam eine fremde Dienstleistung auf Zeit für die Kinder zur Verfügung gestellt zu 

bekommen und dies selbst kontrollieren zu können. 

Solche individuellen Hilfepläne sind eng aus der Lebensgeschichte der Mütter und aus der 

konkreten Fallgeschichte heraus zu verstehen. Sie zu kennen, scheint uns für eine fruchtbare 

Kooperation unverzichtbar.  

 

- Das Münchner Hilfeplanmodell soll ermöglichen, daß Eltern an dem Zustandekommen von 

Hilfen zur Erziehung mitwirken sollen. Entscheidungen im Hilfeplanverfahren kommen weit 

eher "irgendwie" zustande als daß sie in Besprechungen, an einem Tisch getroffen werden. Sie 

fallen z.B. in einem langen Hin- und Her zwischen Ämtern und Eltern; sie können von Eltern 

oder Kindern in einem dramatischen, oft inszenierten Prozeß erzwungen werden; fallen 

zwanglos, fast unbemerkt im Alltag guter Beziehungen zwischen Eltern und Helfern. Sie 

brauchen ihre eigene Zeit, vor allem auf Seiten der Eltern. 

 

Gespräche im Rahmen des Hilfeplanverfahrens, insbesondere die Hilfeplanbesprechung, sind 

weniger originäre Entscheidungssituationen als Orte, an denen schon getroffene Entscheidungen 

bewußt gemacht und ratifiziert werden.  

Dies bedeutet, daß in diesen Gesprächen weit stärker als es wohl geschieht reflexiv auf die 

vorangegangene Ereignisse Bezug genommen werden sollte. 

 

- Ob und wie sich Eltern an den Hilfeprozessen beteiligen, hängen auch in einem hohem Maß 

von den Konflikt- und Kooperationsstrukturen ab, die in den Fallgeschichten angelegt sind. 

Sie werden an verschiedenen Phasen und Thematiken deutlich: 

- am Verhältnis der Eltern bzw. der Mutter zum Kind: das Kind kann  integrierter Teil ihres 

eigenen Lebens oder Manifestation persönlicher oder sozialer Probleme sein, es kann schon früh 

in der eigenen Lebensführung und im Rahmen der eigenen Lebenslage zur Belastung geworden 

sein; 

- am Verhältnis der Maßnahme seitens der Ämter zu diesen Konstellationen:  die Hilfe kann die 

die Problembelastetheit des Verhältnisses von Mutter und Kind im Hinblick auf die 

Lebensperspektiven der Mutter verstärken oder verringern; 

- am Verhältnis der Deutungen des Falles und der Hilfen, die darauf bezogen sind: die 

Deutungen der Ämter bzw. der Mütter können mit den Deutungen der jeweils anderen Seite 

kompatibel sein oder abgelehnt werden; 

- an den Folgen von Entscheidungen: die Entscheidung, die im Rahmen des Hilfeplanverfahrens 

gefällt werden muß, kann ein "Nullsummenspiel" zwischen Ämter und Eltern werden, d.h. 

Lösungen können nur auf Kosten der Vorteile der jeweils anderen Seite erreicht werden; 

- oder Lösungen sind möglich, die zugleich die Interessen der beiden Seiten berücksichtigen; 

- am Verhältnis der Kooperation, die für die erfolgreiche Durchführung der Hilfe notwendig ist. 

Aus der Sicht des Jugendamtes kann die Hilfe nur möglich sein, wenn die Eltern kooperieren; 

eine Besserung ihrer Lebenssituation kann nur durch die Hilfe, gar nur durch die institutionell 

konzipierte Hilfe möglich sein; 

- an der Beschaffenheit des offenen oder latenten "Vertrages", den die Mutter mit der Maßnahme 

abschließt, insbesondere im Hinblick auf den Grad der Inpflichtnahme der Eltern und ihrer 

Lebenspläne.   
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Diese Themen berühren wiederum die gesamten Lebens- , Fall- und Hilfegeschichten. 

 

 

 

 

3.4. Was heißt „Beteiligung“ von Eltern am Hilfeplan? 

 

Der Hilfeplan gemäß § 36 SBG VIII erfordert, so die „Leitlinien zur Hilfeplanung“ der 

Landeshauptstadt München, „mehr Kooperation zwischen den Fachkräften des 

Stadtjugendamtes, des ASD und den Freien Trägern, mehr Beteiligung von Kindern, 

Jugendlichen und deren Eltern bzw. von jungen Erwachsenen durch Beratung, Mitwirkung, 

Transparenz und mehr Fachlichkeit im Sinne einer geeigneten und planvollen Hilfe“ 

(STADTJUGENDAMT/ASD MÜNCHEN; 1997, S. 7). 

 

Was heißt denn nun Beteiligung oder "Mitwirkung" von Eltern am Hilfeplan? Beteiligung 

umfaßt ein sehr breit gefächertes, von Fall zu Fall unterschiedliches Spektrum von 

Handlungsformen, -möglichkeiten, -blockaden, das auf die Lebensgeschichte von Personen 

zurückgeht, in Zusammenhang mit Fall- und Hilfeentwicklungen steht, von der Interaktion 

zwischen Personen und helfenden Instanzen und Personen bestimmt ist u.v.m.. Beteiligung an 

Hilfeprozessen muß also je nach Fall ermöglicht und gefördert werden. Dies stellt sich als 

eine zentrale Aufgabe professioneller Sozialarbeit dar.  

 

Beteiligung heißt, aus der Sicht unserer untersuchten Fälle, für 

Eltern, 

 

- sich in den ersten Kontakten mit Amtspersonen mit seinen Problemen richtig einbringen zu 

können; in diesen ersten Kontakten zu einer guten Beziehung zu den helfenden Personen zu 

kommen, die Vertrauen entstehen läßt. Dieser Prozeß ist natürlich von beiden Seiten abhängig.  

 

- in der "Abklärung der Lebenssituation und des erzieherischen Bedarfs", wie sie zu Beginn des 

Verfahrens erfolgen sollen, mit seinen eigenen Deutungen der Lebens- und Fallgeschichte 

Akzeptanz und Glaubwürdigkeit zu finden und für die bis dato schon meist vorhandenen 

individuellen Hilfepläne auf Verständnis zu treffen.  

 

- den richtigen Zeitpunkt für die Kontakte mit HelferInnen im Kontext mit der eigenen Fall- und 

Hilfegeschichte zu finden: gleichsam nicht zu spät, so daß etwa Auffälligkeiten von Kindern 

sich schon verfestigt, zu dramatischen Ereignissen geführt haben, die Interventionszwänge 

erzeugen; aber auch nicht zu früh, so daß Hilfebedarf nach den eigenen Vorstellungen auch 

plausibel gemacht werden kann.  

 

- aus einer Lebenssituation heraus handeln und argumentieren zu können, die Spielräume offen 

läßt, in der neue Bewältigungsstrategien möglich sind. Dies liegt oft an "signifikanten Anderen", 

an materiellen Ressourcen, an einer "passiven Hilfebereitschaft", die - paradox - von einzelnen 

aktiv hergestellt werden muß;  

 

- informiert sein über Möglichkeiten, welche die Jugendhilfe zur Bearbeitung des eigenen Falles 

bereitstellt. Die Mütter in unseren Fällen sind teilweise auf großen Umwegen zu relevanten, 

fallentscheidenden Informationen gekommen; die Situation eines transparenten Marktes, in dem 

man Waren und Dienstleistungen, die zu eigenen Bedürfnissen passen, sehen und abschätzen 

kann, war kaum gegeben;  
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- im Hilfeplanverfahren die eigene Position als Erziehungsberechtige/r so mitzubekommen, daß 

auch eigene Rechte und Handlungsmöglichkeiten deutlich werden, die man guten Gewissens 

und ohne spezielle Beziehungen zu den MitarbeiterInnen einfordern kann. Dazu gehört, 

Formalia zu kennen und richtig einzuschätzen;  

 

- in den MitarbeiterInnen des ASD und des Stadtjugendamtes Personen zu finden, mit denen 

man eine gute Beziehung hat, denen man von seinem eigenen Lebensstil, von grundlegenden 

Haltungen her nicht zu fern ist, denen man vertrauen kann; sich in einer solchen Beziehung auch 

persönlich angenommen, vielleicht in schwierigen Lebenssituationen auch geborgen fühlen zu 

können; 

 

- in einer Situation zu stehen, in denen nach den Deutungen und den Plänen der Beteiligten - 

"KlientInnen" und Ämter - das Eigeninteresse und die Interessen des Kindes, wie sie gesehen 

werden, nicht so weit auseinanderstehen, daß Lösungen, die beide in ihren Perspektiven 

unterstützen, gar nicht möglich sind, entweder also nur dem Kind oder nur der Mutter geholfen 

werden kann; 

 

- mit einem institutionellen Hilfeplan zu tun haben, der nur dann realisiert werden kann, wenn 

man sich als Erziehungsberechtige/r daran beteiligt, also nicht überflüßig ist; einen "Vertrag" mit 

dem Amt auf der formellen Ebene des Hilfeplanes und auf der informellen der 

stillschweigenden, impliziten Übereinkünfte zu schließen, der für einen selbst noch einen 

sinnvollen, vielleicht sogar unverzichtbaren Part vorsieht;  

 

- neben den amtlichen HelferInnen noch signifikante Personen an seiner Seite zu haben, die 

einen im Alltag, auch gegen Behörden, unterstützen; die darüber hinaus auch in den vielen 

Fragen, die sich in der Fall- und Hilfegeschichte ergeben und die nicht alle mit den amtlichen 

HelferInnen besprochen werden können, Orientierungen, Sicherheit vermitteln können;  

 

- der Bearbeitung des eigenen Falles im Kooperations- und Konfliktgeflecht der beteiligten 

Instanzen nicht unwissend und hilflos gegenüberzustehen, sondern mitzubekommen, was da 

läuft, Akten einsehen zu können, zu verstehen, was Aussagen von ExpertInnen in den Akten 

bedeuten, solche Aussagen notfalls auch durch selbst organisiertes Expertenwissen 

konterkarieren zu können; Tranparenz über das Verfahren zu haben;  

 

- eigene Perspektiven für die persönliche Zukunft zu haben, aus der die Kinder, um die es geht, 

nicht ausgeschlossen sind, deren Realisierung also nicht nur gegen die Kinder oder ohne Kinder 

möglich sind, sondern die Kinder einbezieht, ihnen Raum gibt; in der Verwirklichung dieser 

Perspektiven nicht ganz abhängig zu sein;  

- zusammen mit Bekannten und FreundInnen, vielleicht in einer Therapie, in einer guten 

Beziehung zu einem/r MitarbeiterIn aus den Ämtern Anregung und Hilfen zu haben, welche die 

eigenen Auseinandersetzung mit der Lebengeschichte, der Geschichte des Falles und dem 

Hilfeprozeß und der eigenen Rolle darin möglich macht, öffnet und stützt für "biographische 

Arbeit".  

- schließlich, wenn dann die Hilfe läuft, durch die Struktur der Hilfe noch in die Hilfe selbst 

eingeschlossen zu sein; dies nicht nur nach dem Buchstaben des Gesetzes (§ 80 KJHG), sondern 

auch durch die Praxis und die entsprechenden professionellen Hilfekonzepte der Instanzen und 

Ämter. 
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Um hier ein Fazit zu ziehen: Man kann das, was aus den oben angeführten Bedingungen für 

Beteiligung sichtbar wird, nun unmöglich in eine Handlungsstrategie kompetenter Hilfesuche 

oder kompetenter Mitwirkung an einem Hilfeplan übersetzen, es wäre zu komplex, auch 

gegenüber den Realien der Fall - und Hilfegeschichten hoffnungslos überfordernd. Was folgt 

daraus: Schwächen, Barrieren, Fehlentwicklungen können im Hilfeplan nicht durch 

„Disziplin“ und Kompetenz ausgeglichen werden; die Verfahren müssen Reversibilität 

zulassen, also Umdenken, Abänderungen; die beteiligten Personen sollten imstande sein, in 

und während des Verfahrens am Verfahren und an dem darin behandelten Fall auch noch zu 

lernen. 

Fördernde oder hindernde Bedingungen für Beteiligung sind so vielfältig, wie sie jeweils nur 

in einzelnen Fällen zu spezifizieren sind. Die Regelungen, welche im Hilfeplanmodell 

vorgesehen sind, sind notwendige Bedingungen für eine Mitwirkung der Eltern und 

Erziehungsberechtigten an Hilfeprozessen. Uns scheint aufgrund der Fallanalysen, daß die 

konkreten Formen der Beteiligung - ja die Aufgabe der Beteiligung insgesamt - genauso in 

jedem Fall kontextbezogen, durch Interaktion zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

und Eltern hergestellt werden muß, wie dies auch für die richtige Maßnahme in ihrer 

konkreten Gestalt (Heim oder Pflegefamilie, diese oder jene Pflegefamilie, Detailregelungen) 

gilt. 

Solche Kontexte liegen in der Lebensgeschichte. Ob Mütter und Väter in einer biographischen 

Situation sind, die in der Biographietheorie als „Verlaufskurvenentwicklung“ (vgl. 

SCHÜTZE 1995) beschrieben wird, sie also längst die Kontrolle über ihre Lebensführung 

verloren haben, ins „Trudeln“ gekommen sind, oder ob sie ein Handlungsschema 

biographischer Planung verfolgen, also Ziele, Ressourcen, Erfolge aufweisen können, 

entscheidet idealtypisch gesehen über Beteiligung. Dies schlägt sich in den 

Handlungskompetenzen wie in der Strukturierung der aktuellen Lebenslage aus der 

biographischen Vergangenheit heraus nieder. 

Ähnliches gilt für die Fallgeschichte. Wir haben eine Reihe von Konstellationen dargestellt, 

die über Beteiligungsmöglichkeiten mitentscheiden. Herausragend ist hier die Qualität der 

Beziehungen zu den helfenden Personen. 

Schließlich werden in der Struktur der Maßnahme selbst über die manifesten und latenten 

Vereinbarungen nochmals Rollen verteilt, die Eltern einen marginalen oder einen zentralen 

Status im Hilfeprozeß zuweisen können und so ihre Beteiligungschancen strukturieren. 

Nimmt man das alles zusammen, kann man nur sagen, daß die Möglichkeiten von Beteiligung 

sehr vielfältig sind, ebenso wie die Barrikaden, die eine Beteiligung verhindern. Das heißt, 

Beteiligung in Hilfeplanverfahren kann nicht allein durch ein formelles Verfahren hergestellt 

werden, das allgemein für alle Eltern gilt und dann abzuhaken ist. Alle Möglichkeiten des 

Verfahrens wollen durch Handeln Wirklichkeit werden. 

In jedem einzelnen Fall ist die Frage, wie Beteiligung möglich ist, vor dem Hintergrund des 

Falles zu reflektieren. Es gehört zu den Kompetenzen professionell handelnder 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dies auch ein Stück „stellvertretend“ für ihre Klientinnen 

und Klienten zu deuten und zu versuchen, ihre Arbeit unter dem Aspekt, wie sie Beteiligung 

ermöglicht, zu reflektieren. Dies nicht, um Beteiligung zu psychologisieren; sie bleibt ein 

Recht; das Hilfeplanverfahren sichert die Möglichkeiten der Eltern, selbständig am 

Hilfeprozeß für ihre Kinder und sich selbst teilzunehmen. Dies ist das Neue an den §§ 27 und 

§§ 36 KJHG. 

Wie wir jedoch dargestellt haben, sind die Voraussetzungen dafür, dieses Recht auch effektiv 

wahrnehmen zu können, so vielfältig und Teil des Falles selbst, daß sie auch in das Spektrum 

professioneller Arbeit gehören. Es scheint, als vergrößere der Hilfeplan als ein wichtiges 

Element der reflexiven Modernisierung der Kinder- und Jugendhilfe damit auch die 
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Paradoxien, welche für moderne Hilfe typisch sind. Wie andere professionelle Paradoxien 

sollten auch diese nicht ausgeblendet, umgangen oder durch Verschiebung auf andere Ebenen 

gelöst werden, sondern als konstitutive Schwierigkeit im Prozeß des Helfens in modernen 

Gesellschaften wachgehalten werden. 

 

 

 

 

4. Hilfeverständnisse und Probleme  von Eltern von Pflegekindern: Ergebnisse von 

 von Fallanalysen   

 

 

Im folgenden sollen  nun die Formen und Probleme der Beteiligung von Eltern am 

Hilfeplangeschehen gezielt unter der Rahmenbedingung betrachtet werden, daß Eltern 

Herkunftseltern sind, leibliche Kinder haben, die in Pflegefamilien leben. Um dieser 

Frgestellung näher zu kommen und hier Einsichten zu liefern, welche dem Problemkreis von 

Herkunftseltern bei der Hilfeform der Bereitschaftspflege nahekommen - ohne dies im 

einzelnen nachweisen zu können - habe ich vier Fälle, die in der Münchner Untersuchung 

erhoben aber nur teilweise ausführlich ausgewertet wruden, nochmals gezielt analysiert.  

  

  

Zuerst werden die Fälle kurz dargestellt (4.1.) , dann werden wesentliche Einsichten, die sich 

aus der vergleichenden Analyse der Fallgeschichten ergeben, vorgestellt (4.2.).  

 

 

 

4.1.  Die Fälle  

 

 

4.1.1. Der Fall  Frau Karaman  

 

 

Fallsituation 

 

Frau Karaman ist Muslimin, geschieden, ohne Ausbildung und Arbeit, lebt von Sozialhilfe, 

sie hat einen siebenjährigen Sohn. Sie sieht sich in einer desolaten aktuellen Situation und ist 

stark motiviert, diese zu überwinden; sie will auf eigenen Füsse kommen. Sie ist dabei, eine 

einjährige Ausbildung zu beginnen, die sie unbedingt erfolgreich abschließen will. In dieser 

Situation braucht sie jemanden zur Versorgung und Betreuung ihres Jungen. Die Fachkräfte 

haben eine Pflegefamilie vorgeschlagen.    

 

Biographischer Hintergrund 

 

Frau K. ist in Bosnien aufgewachsen. Sie hat in ihrer Kindheit die  Erfahrung von 

existentieller Armut gemacht; von ihren traditionell muslimisch orientierten Eltern hat sie 

keinerlei Unterstützung in ihrer schulischen Laufbahn bekommen. Der herkömmliche 

Lebensentwurf, als verheiratete Frau zu leben, ist gescheitert. Ihr Mann hat sie und das Kind 

geschlagen, er hatte Freundinnen, konnte mit Geld nicht umgehen, verschuldete sich. Die 

Erfahrung von Armut und Vernachlässigung hat sich in der Ehe fortgesetzt.   
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Fallentwicklung  

 

Frau Karaman will sich  eine materielle Zukunftsperspektive zu schaffen und dazu eine 

einjährige Ausbildung absolvieren. Sie hat den Willen, einen guten Notendurchschnitt zu 

haben, um damit automatisch die mittlere Reife zu erlangen und damit wiederum bessere 

Berufschancen zu haben. 

 

Das läßt sich nach ihren Einschätzungen nur realisieren, wenn sie sich für ihre individuelle 

Perspektive einen Freiraum schafft. Der Vorschlag - wohl von seiten des ASD - kommt, ihren 

Sohn für diese Zeit der Ausbildung in eine Pflegefamilie zu geben. Frau K. versteht dies als 

einen einmaligen Akt in einer Notsituation. 

 

 

Bild „Pflegefamilie“ 

 

Die Situation als Alleinerziehende stellt Frau Karaman vor den Konflikt, einerseits eine 

berufliche Perspektive zu entwickeln, um sich materiell versorgen zu können und andererseits 

die Unterbringung von ihrem Sohn zu organisieren. Die Pflegefamilie als Hilfeform ist nicht 

das, was sich Frau K. wünscht - sie ist ein Kompromiß, weil sie keine andere Form sieht, um 

ihr existentielles Lebensziel erreichen zu können. 

 

Die Entscheidung für die Pflegefamilie ist für Frau K. davon abhängig, ob sie einen 

Ausbildungsplatz erhält. Erst dann wird die Hilfe eingeleitet. Die Entscheidung ist eine 

Kompromißlösung, weil andere Hilfeformen, insbesondere informelle nicht funktionieren. 

 

Die Hilfe stellt einen Bruch dar in der Beziehung zu ihrem Sohn - bisher war sie ganztags 

immer für ihn da. Wenn ihr Sohn nun in der Pflegefamilie ist, kann sie ihn nur 14-tägig sehen. 

Sie vermißt ihn jetzt schon. 

 

 

Hilfeverständnis 

 

In der Biographie von Frau K. ist eine bestimmte Haltung zu Hilfe angelegt.  

Frau K will sich zunächst immer selbst helfen bzw. informelle Netzwerke (Verwandtschaft) 

heranziehen. Gerade in Notsituationen werden Hilfen primär im verwandtschaftlichen 

Netzwerk gesucht; dies hat freilich auch Enttäuschungen gebracht. Die Bedeutung, die 

familiärer Verantwortung, Treue und Zusammenhalt zugeschrieben wird, ist dennoch groß. 

 

Helfende Instanzen zu nutzen ist mit beschämenden Gefühlen verbunden, insbesondere wenn 

die Helfer als Personen unhöflich, grob sind. Dies ist ihre Erfahrung mit dem Sozialamt. 

In einer aktuellen Krise - die Stadtwerke hatten den Strom abgestellt, ihr Mann hatte die 

Rechnungen nicht bezahlt, es war eisig kalt, Frau K. konnte mit ihrem Sohn nicht in der 

Wohnung bleiben - , ging Frau K. zum Sozialamt. Die Erfahrungen mit der Verwaltung waren 

für sie deprimierend. In einem Supermarkt machte Frau K. die Bekanntschaft einer Frau in 

gleicher Lage, die ihr von positiven Erfahrungen mit dem Jugendamt erzählte.   

 

Helfende Instanzen werden als Übergangslösung begriffen, wenn informelle Hilfe nicht mehr 

möglich ist, immer mit dem Bestreben, perspektivisch wieder auf eigenen Füßen stehen zu 

können. Gute Helferinnen sind Personen, die vertrauensvoll sind, keine Steine in den Weg 
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legen, liebevoll, höflich, zuvorkommend sind. Es sind Personen, wie ihre Schwester, die 

Parallelen in der Lebensgeschichte aufweisen, ähnlich empfinden. 

Mit dem ASD-Sozialarbeiter macht sie die Erfahrung, einen zuvorkommenden, höflichen, 

vertrauenswürdigen Helfer zu haben. 

 

 

Hilfeplanerfahrungen 

  

Das Hilfeplanverfahren selbst hat Frau K. als befremdend erlebt.  

 

Ihre Wahrnehmung vom Hilfeplanverfahren ist die,  

- daß es Formulare gab, die kleingedruckt waren, daß die Sozialpädagogen eine Tabelle 

erstellten mit ihren Berufszielen, und "Stichpunkte" gemacht haben  

- daß man sie aufgeklärt hat über ihre Rechte, nämlich, daß sie weiterhin die 

Erziehungsberechtigte bleibe,  

- daß sie einen Ansprechpartner vom ASD hat, zu dem sie Vertrauen hat,  

- daß es wichtig sei, behutsam und kooperativ mit der Pflegefamilie zusammenzuarbeiten, daß 

sie ihren Sohn 14tägig sehen könne, daß die Pflegefamilie...eine (Bilderbuchfamilie) sei,  

--Pflegefamilie bedeutet, daß die Pflegefamilie das Kinder- und Erziehungsgeld bekommen 

und sie keine weitere finanzielle Unterstützung habe. 

- daß ASD schriftlich mit dem Jugendamt Kontakt aufnimmt und daß sie dann zu dritt einen 

Termin ausmachen.  

 

 

Bei der Hilfeplanbesprechung waren Vertreter vom ASD, Jugendamt und Frau Karaman 

anwesend. Frau Karaman hat den Hilfeplan nicht unterschrieben. Sie schreckte vor den 

Formularen, dem vielen Kleingedruckten zurück und wußte nicht so recht, was die Fachkräfte 

wollten. Die Sozialpädagogen haben notiert, welche Berufsziele Frau Karaman habe.  

 

Frau Karaman war trotz der Erklärungen der Sozialpädagogen unsicher und mißtrauisch. Sie 

hat Angst, daß man ihr Kind vielleicht doch wegnehme, bzw. sie ist sich unsicher, ob die 

Hilfe eine passende sei, ob nicht die Gefahr bestünde, daß sich ihr Sohn zu sehr von ihr 

entfremde.  

 

Der Hilfeplan soll erstellt werden, sobald Frau Karaman eine Ausbildungsstelle hat. Wenn 

Frau Karaman ihren Abschluß hat, kommt ihr Kind wieder zurück zu ihr. 

 

 

Individueller Hilfeplan für den Fall 

 

Frau Karaman ist der Meinung, daß eigentlich ihr Exmann gezwungen werden sollte, sie und 

ihr Kind materiell zu unterstützen. Hilfe anzunehmen und zu fordern hat seine Berechtigung 

eigentlich nur im familialen Kreis. Da diese Versorgung nicht gewährleistet ist, muß Frau 

Karaman Hilfe vom Sozialamt/Jugendamt annehmen. 

 

Ihr Ziel ist die Überwindung von Armut und Sozialhilfeabhängigkeit durch eine zeitlich 

begrenzte umfassende Hilfe (Pflegefamilie), um zukunftsorientiert selbständig leben zu 

können. 
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Die Pflegefamilie soll ihren Sohn nicht mit materiellen Konsumgütern versorgen und damit 

verwöhnen, es soll eine normale Familie mit Haus und Garten, Tieren und liebevollen Eltern 

sein., d.h. die Pflegefamilie soll ersatzweise für ein Jahr Frau Karamans 

Erziehungsvorstellungen, Beziehungsgestaltung mit ihrem Sohn entsprechen und, vom 

Lebensstandard her ihren Möglichkeiten angepaßt, ihren Sohn versorgen. 

 

Die Hilfe versteht Frau K. primär also materielle/finanzielle Unterstützung, allerdings sieht sie 

es als Alleinerziehende positiv, für ihren Sohn  eine vollständige Pflegefamilie, somit auch 

einen Vaterersatz zu haben. 

 

Das Konzept Pflegefamilie sieht vor, daß sie ihren Sohn 14tägig sieht, sie kann sich aber gar 

nicht vorstellen, daß sie das aushält. Am liebsten hätte sie ihn jede Woche bei sich und 

möchte oft mit ihm telephonieren. 

 

 

 

 

4.1.2. Der Fall Trotzer 

 

 

Fallsituation 

 

Herr Trotzer ist 51 Jahre, seit einem Jahr verwitwet, schwerstbehindert, auf  Krücken 

verwiesen; er hat zwei Töchter ; die eine, 22,  ist selbständig, die andere, 9,  lebt als 

Pflegekind in der Familie der Schwester von Herrn Trotzer verstorbener Frau. Herr Trotzer 

akzeptiert das Pflegeverhältnis für seine Tochter, da er sich aufgrund seines 

Gesundheitszustandes nicht imstande sieht, seine Tochter zum Versorgen, er will die Tochter 

zurückholen, wenn er für sich wieder eine Frau gefunden hat, die ihn versorgt. Mit der 

Pflegefamilie besteht ein massiver, im Interview immer wider thematisierter Konflikt, dessen 

Aufhänger ein Streit um die Frage war, wie oft die Tochter Herrn Trotzer in München 

besuchen kann.  

 

. 

Fallentwicklung  

 

Das patriarchalische, um traditionelle Rollenvorstellungen geordnete Familienleben brach 

äußerlich mit der Tod der Frau  vor einem Jahr zusammen. Die verstorbene Ehefrau hatte 

schon vor ihrem Tod eine Unterbringung der jüngeren Tochter in der Familie ihrer Schwester 

organisiert. Herrn T. war klar, daß er aufgrund seines Gesundheitszustandes das Kind nicht 

mehr allein versorgen könnte, er war mit der Inpflegegabe prinzipiell auch einverstanden  

obwohl er zur Schwägerin bzw. Pflegemutter noch nie ein gutes Verhältnis hatte. Die 

Besuchsregelungen - Her Trotzer will, da er seine Schwägerin nicht sehen will, seine Tochter 

nur bei sich in München haben -, die das Jugendamt auf Betreiben der Pflegefamilie geregelt 

hat, sieht Herr Trotzer als Diktat einer Koalition mißgünstiger Familienmitglieder und 

Amtsleuten als Frauen, denen er jede Kompetenz abspricht. Das Personensorgerecht blieb 

weiter bei ihm.  

 

Der Konflikt mit der Schwägerin ist Teil einer konflikthaften Entwicklung der Familien 

Beziehungen von Herrn Trotzer, die zum Auszug der älteren Tochter geführt haben. Das 

Jugendamt bzw. den ASD steht der Trotzer ganz auf seiten der „Frauen“ (zumal die 



 30  

Fachkräfte auch Frauen sind). Das Verhältnis zu jüngeren Tochter wird als gut geschildert, das 

„Kind“ sieht Herr Trotzer als unmündig, nicht an den Konflikten beteiligt an.   

  

 

Biographischer Hintergrund 

 

Herr Trotzer arbeite seit seinem 18. Lebensjahr als Beamter bei der Stadt München, er war 27 

Jahre verheiratet. Der erste Phase seines Familienlebens war durch schönes Leben 

gekennzeichnet, beide haben gearbeitet, verdient, Reisen gemacht. Die ältere Tochter kam 

1978, die jüngere 1987 zur Welt. D Die Eltern wollten zwei Kinder, die Kleine war eine 

„ewige Wunschtochter“. Das erste Kind blieb bis zur Einschulung bei der Großmutter,  die  

Eltern haben sie nur am Wochenende besucht.  

 

Seit 1980 weiß Herr Trotzer um seine Krankheit, die ihn in den Rollstuhl zwingt, Er wirkt  

in der Interviewsituation verschlossen, verbittert, nimmt öfters auf seine Ehe bezug und 

thematisiert sich als Mittelpunkt; „d´Frau„ war für traditionell weibliche Aufgaben zuständig. 

Als z.B. seine Frau nach der Einschulung der Tochter  weiter arbeiten möchte, droht er mit 

Scheidung. Dies scheint gewirkt zu haben, die Frau  blieb zuhause. Das Bild einer Familie mit 

„Befehlshaushalt“ deutet sich an; dafür steht seine Unwissenheit über die Befindlichkeit 

seiner Frau, die über viele Jahre hinweg unter einer hohen gesundheitlichen Belastung stand, 

die schließlich zu ihrem Tod führte. Dies kam zwischen den beiden nie zur Sprache.  

 

Herr Trotzers Deutungen im Interview sind durch feste soziale Kategorien, rigide 

Einstellungen, starke soziale Abgrenzung gekennzeichnet. Er will im Haushalt alles „topfit 

„haben, alles muß „picobello“ sein. Er macht ein starkes Ordnungsbedürfnis deutlich.  

 

 

Bild der Pflegefamilie 

 

Die Beziehung zur Pflegefamilie ist von Beginn an durch die schlechte Verhältnis Herrn T. zu 

seiner Schwägerin bestimmt, er hat sie all die Jahre immer „notgedrungen“ akzeptiert, betont 

und attackiert zugleich ihre pädagogische Qualifikation als „Viertklasslehrerin“. 

 

Dieses prinzipielle Einverständnis verwandelte sich durch eine Folge von Konflikten schnell 

in Dauerstreit. Anlaß dieser Konflikte waren die Möglichkeiten Herrn T., seine Tochter bei 

sich zu haben; im Hintergrund stehen freilich   massive Diskrepanzen über die Rolle und 

Bedeutung der Pflegefamilie gegenüber der Tochter und Herrn T. selbst.  

 

Herr T. möchte seine Tochter viel öfter zu sich holen dürfen - auch gegen den Wunsch der 

Pflegemutter. Dieser Konflikt war Anlaß für das Aktivwerden des Jugendamtes. Dies führte 

freilich zu massiven Konflikten Herrn T. mit dem Amt  

 

Das JA schuldigt er an, über seinen Wunsch, seine Tochter öfter zu sehen, hinwegzugehen, 

desgleichen über den Wunsch der Tochter selbst nach häufigeren Kontakten mit ihm.  

Die Bedürfnisse des Kindes seinen übergangen worden, man habe sich nicht in Ruhe mit dem 

Kind beschäftigt und es unter vier Augen gefragt hat, was es selbst möchte  

. 

Herr T. sieht die Pflegefamilie nur als Aufbewahrungsort seiner Tochter für eine 

vorübergehende Zeit. Er beansprucht seine volle Handlungsfreiheit auch gegenüber der 
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Pflegefamilie; aus seiner Sicht dürfte er z.B. die Tochter so oft zu sich holen, wie er es wollte, 

da hätte die Pflegemutter aus seiner Sicht gar nichts zu sagen 

Die derzeitige Auseinandersetzung um sein Besuchsrecht empört ihn; daß er jetzt vom 

Jugendamt vorgeschrieben bekommt - wie er es wahrnimmt - wie oft er seine Tochter 

besuchen kann - ein Kompromiß zwischen allen Beteiligten - , ist für ihn unglaublich und 

falsch.  

Herr Trotzers ältere Tochter fährt alle acht Tage zu ihrer kleineren Schwester, die zwei 

Schwestern verstehen sich blendend. Die Konflikte mit Tochter und Schwägerin verstärken 

sich gegenseitig.   

 

 

Individueller Hilfeplan 

 

Er erwartet, daß das Jugendamt allen seinen Vorstellungen gerecht wird. Er hat zu entscheiden 

und nicht die Pflegemutter. Tut das JA dies nicht in vollem Umfang, ist es gegen ihn.  

Seine Zukunftsvorstellungen: sobald er wieder eine neue Lebenspartnerin gefunden hat, 

kommt seine Tochter wieder zu ihm nach Hause. 

 

 

Hilfeverständnis 

 

Hilfe bedeutet für Herrn T., für die unterschiedlichsten Bereiche Leute zu kennen, die ihm 

weiterhelfen können, ohne sich dabei auf  Probleme auf der zwischenmenschlichen Ebene 

einlassen zu müssen, sich reflexiv zu sich zu verhalten Herr T. spricht nicht von Hilfe im 

privaten Bereich, im Sinne von Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen. Hilfe 

bedeutet für ihn, Äußerlichkeiten zu regeln: Insbesondere Hilfen pädagogischer Art stellt er 

radikal infrage; es gibt aus seiner Sicht kein professionelles Wissen, das Grundlage für solche 

Hilfen sein könnte.  

Diese Abwehr von Hilfen korrespondiert mit Vorstellungen über Erziehungskompetenzen:  

Herr T. spricht von pädagogischen Fachkräften nur als „sogenannte“, wertet sie massiv ab. 

Was Hilfe sein soll, stellt sich in seiner Deutung als Aktion der Pädagoginnenfront gegen ihn 

und gegen das Wohl und den Wunsch seiner Tochter dar.  

 

 

Hilfeplanerfahrungen 

 

Für ihn ist das HPV kein Verfahren, in dem seine Rechte wahrnehmen kann. Das HPV stellt 

sich für ihn als ein Komplott von Pädagoginnen dar, gegen die er keine Chance hat. Das 

Jugendamt und der ASD arbeiten mit der Pflegemutter (die selbst Lehrerin war) zusammen, 

setzten ausschließlich den Willen der Pflegemutter durch. Er fühlt sich bevormundet, in 

keinster Weise beteiligt. Er sieht es m.A. nach nicht als Aushandlungsverfahren, sondern als 

Ausdruck von Macht und Ohnmacht, bei dem er und sein Kind keine Chance haben. Egal in 

welcher Phase das HPV ist.  

 

Der einzige erwachsene Mensch, von dem er positiv spricht ist der Pflegevater. Dies scheint 

aber eher nur eine Verbrüderung gegen die Frauen und die Pflegemutter zu sein  und nicht 

eine konstruktive Hilfe, die ja durch die Beteiligung beider am Problem durchaus denkbar 

wäre.  
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4.1.3. Der Fall Frau Schindler 

 

 

Fallsituation 

 

Frau Schindler ist 30 Jahre, hat zwei Söhne, Carlos, 8 und Matthias, 5. Die Beziehung mit 

dem Vater von Carlos ging zu Bruch, der Mann brach infolgedessen auch die Beziehung zu 

Carlos ab. Das Elternsein war für Frau Schindler mit eine Reihe von Problemen und 

Belastungen verbunden, die Beziehung zu Carlos war und ist ambivalent. Das zweite Kind, 

Matthias, stammt aus einer intensiven Beziehung, die auf ein gemeinsames Leben, z.B. auf 

einen gemeinsamen, eigenen Betrieb angelegt war. Matthias war von Beginn an krank, 

brauchte außerordentlich viel regelmäßige Betreuung und Zuwendung. Sein Vater starb vor 

einem Jahr, Frau Schindler hat nun als Alleinerziehende alles zu schultern. Nach einem Jahr 

war sie, vor allem durch die Rund-um-die Uhr-Beanspruchung durch ihren kranken Sohn, am 

Ende ihrer Kräfte. Carlos wurde in eine Krise in Obhut genommen. Er lebt nun in einer 

Pflegefamilie. Matthias ist vor einigen Monaten vom Bruder des verstorbenen Vaters und 

dessen Frau adoptiert worden und lebt nun in deren Familie. 

 

 

Biographischer Hintergrund 

 

Frau Schindler bekam in einer Phase beruflicher Ausbildung ihr erstes Kind; sie orientierte 

sich stark auf ihr Elternsein, machte die Erfahrung als Alleinerziehende unverstanden und 

alleine dazustehen. Die Beziehung zu ihrem Sohn war ambivalent. Die Probleme, die mit der 

Geburt des zweiten Sohnes Matthias verbunden waren, waren sehr belastend. Matthias war 

von Geburt an krank, er hatte „Orthiolitis, Aspirationspneumonie“, er verbrachte ein Drittel 

seiner ersten zwei Lebensjahre in Krankenhaus, brauchte zuhause rund um die Uhr eine 

zeitlich sehr aufwendige Betreuung und Pflege; Krisen bis hin zu drohendem Tod des Kindes 

waren zu bewältigen. Frau Schindler beschreibt diese Zustand zwar als „ständigen 

Kriegszustand“, sie wurde in dieser Betreuungs- und Beziehungsarbeit von ihren 

Lebensgefährten stark unterstützt. Aufgehoben innerhalb einer normalen Familienstruktur, in 

der Aufgaben partnerschaftlich aufgeteilt werden konnten, finanzielle Ressourcen vorhanden 

waren und die zusätzliche Hilfe eines Babysitters gewährleistet war, war die anstrengende 

Versorgung des kranken Matthias zu Lebzeiten ihres Lebensgefährten noch leistbar. Nach 

dem Tod des Mannes begann eine Entwicklung, die schließlich zur völligen Erschöpfung  der 

psysihen und psychischen Kräfte der Informantin mündeten. Ihre Lebensphase, 

„Wunscherfüllungsmaschine“ zu sein, fand ein Ende.    

 

Frau Schindler hatte ein deutliches Bild ihrer Zukunft, eines guten Lebens: eine Familie zu 

haben, ein Haus, einen gemeinsame wirtschaftliche Basis mit ihrem Lebensgefährten. Der Tod 

des Mannes macht dies zunichte, treibt sie in eine Lage radikaler Überforderung. Sie überträgt 

ihre Vorstellungen für die Kinder auf die Adoptions- bzw. Pflegefamilie.   

 

 

Fallentwicklung 

 

In der Situation des „völligen Leerseins“ wandte sich Frau s. an den ASD, Carlos wurde in 

Obhut genommen, der jüngere Sohn zu Familie des Bruders gebracht 
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Frau Schindler hatte nur noch das Bedürfnis, allein zu sein, die Verarbeitung der Überlastung 

der Jahre seit der Geburt ihres zweiten Kindes zwang sich geradezu auf. Sie wünscht sich für 

ihren älteren Sohn eine Pflegefamilie; die Fachkraft im Jugendamt brachte sie mit einer Frau, 

Familientherapeutin zusammen, die zeitgleich eine Kind in Pflege nehmen wollte. Ein sehr 

persönliches, positives Verhältnis entwickelte sich, Frau Schindler betrachtet dies 

Konstellation als Glücksfall.   

 

Das Alleinsein ermöglicht Frau Schindler nach den vier Jahren „totalem Streß“  wieder ein 

individuell gestaltbares Leben, ..“ das ist total schön, frei zuwählen, was ich tun möchte... “ 

(28) 

 

 

Bild „Pflegefamilie“ 

 

Frau Schindlers Erfahrung mit einer eigenen vollständigen Familie, die sie trotz der Belastung 

mit einem schwer kranken Sohn sehr positiv erlebte , führte dazu , daß sie klare Vorstellungen 

einer “normale“, guten Familie entwickelte. Die Unterbringung von Matthias beim Bruder 

seines verstorbenen Vaters entsprach ihrer Vorstellung optimaler Erziehung in einer 

passenden Familie. 

Frau Schindlers Bild der Pflegefamilie beinhaltet eine geradezu idyllische Familiensituation 

Familie mit Großeltern, Haus, Garten, Haustieren: Sie weiß um die Idealiserung, die in diesem 

Bild steckt, ist umso glücklicher als die Pflegefamilie von Carlos dann viele Züge dieses 

Bildes aufweist. 

  

 

Hilfeverständnis 

 

- Frau Schindler hatte klare Vorstellungen, wie ihre Hilfe aussehen sollte. Ihr Hilfekonzept, 

Carlos solle in eine ideale Pflegefamilie kommen, wurde vom Amt zuerst als utopischer 

Wunsch eingeschätzt. Frau Schindler wird vom ASD unterstützt und die Hilfe wird schnell 

eingeleitet. Vorschläge des Jugendamtes, wie die einer „psychologischen Betreuung bei ihr zu 

hause“ lehnt sie ab, was auch akzeptiert wird. 

- Frau Schindler ist gegenüber der ASD-Sozialarbeiterin offen. Ihr konnte sie viel anvertrauen, 

sie ist sehr menschlich, hat ähnliche Erfahrungen (Pflegetochter), war offen auch für Haß- und 

Schuldgefühle und daraus ist auch eine Freundschaft entstanden. In Abhängigkeit von der 

persönlichen Reife der Helferinnen sieht Frau Schindler die Chancen, denn "desto schöner, 

freier und wertvoller könne sie auch damit umgehen".  

 

- Die Interaktion mit den Ämtern wird danach, nachdem Kontakt mit der Pflegefamilie 

aufgenommen wurde auf das nötigste reduziert - auf Hilfeplanbesprechung... - und verläuft 

problemlos. 

 

Schindler betont zu Beginn und im Verlauf des Interviews häufig, daß es sich bei ihr um einen 

Präzedenzfall handele. Das Besondere und Außergewöhnlich ihres Falles liegt darin 

begründet, daß 

 

a. ihre Hilfe sehr schnell vonstatten ging, (Frau Stahl- Hilfeplanbesprechung verlief schnell...) 

die Hilfe unmittelbar umsetzbar war, (da Frau Kraut sich kurz zuvor als Interessentin, als 

Pflegefamilie meldete.) 



 34  

b. das Amt als solches nur eine randständige Bedeutung als Verwaltungsinstanz? hatte (Sie 

hatte wenig Kontakt zum JA) 

c. sie auf Menschen gestoßen ist, die sich engagiert in die Tiefe des Falles hineinbegeben 

haben,  

d. passende gemeinsame Zielvorstellungen im Hinblick auf die jeweiligen 

Hilfekonzepte/Erziehungsvorstellungen existierten, die primär zwischen Frau Kraut 

(Pflegeelternteil) und Frau Schindler erstellt wurden. 

 

Frau Schindler hat ein aufgeklärtes Konzept von Hilfe und Kooperation, betont die Bedeutung 

spontaner situationsadäquater offener, prozeßorientierter gemeinsamer Entscheidungen. 

(Hier zeigen sich Parallelen zum Fall Matthias:) Hilfe wird unproblematisch, wenn die Helfer 

an einem Strang ziehen, wenn es sowohl intensive private zwischenmenschliche Beziehungen 

gibt als auch gleiche Erziehungsvorstellungen. 

 

 

Frau Schindler sieht, daß sie Hilfe braucht, sie kann und will vorübergehend mit Carlos nicht 

mehr zusammenleben, sie will allein sein. Sie begründet dies Hilfebedürfnis mit 

Symbolisierungen ihres inneren Zustandes, der völligen Leere, des Erschöpftseins, und führt 

im Interview  wiederholt die Umstände an die dazu geführt haben: die Krankheit von 

Matthias, der Tod ihres Mannes, ihre daran anschließende Überlastung    

 

Kern ihres Hilfebedarfes ist ihr existentieller Wunsch, eine Zeit mit sich allein zu sein und 

zugleich ihre Kinder gut versorgt, geborgen  zu wissen; sie konkretisiert die Hilfe als 

Versorgung für ihren Sohn Carlos, präzisiert diese Hilfe in der Entfaltung einer wünschbaren 

Familie und Familiensituation. 

 

Ihr eigener Anteil, ist die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, sich einzugestehen, daß sie nicht 

weiter komme und die Konsequenzen zu ziehen, sich Hilfe zu holen, um dann verantwortlich 

zu handeln.  

Für Frau Schindler ist es erst einmal wichtig alleine zu sein, um danach wieder insbesondere 

Carlos begegnen zu können. 

Wichtig ist, daß Carlos und Matthias erstmal getrennt werden sollen, um später wieder mehr 

Kontakt miteinander zu haben. 

Carlos hat sich in der Beziehung zu Matthias, dem kranken Bruder dauernd zurückgenommen 

und Gefühle von Wut, Haß und Hilflosigkeit wurden dabei verdrängt. Erst wenn jeder für sich 

dies aufgearbeitet hat, sollen die Geschwister in Zukunft wieder zunehmend Kontakt haben. 

 

 

Frau Schindler leistet  nach der Inpflegegabe enorme biographische Arbeit, die in dem 

Interview an vielen Stellen zum Ausdruck kommt, in der  Auseinandersetzung mit ihrer 

Lebensgeschichte, ihrer Rolle als Mutter, den moralischen Problemen, die mit der Weggabe 

der Kinder verbunden sind, der Bedeutung der neuen Situation für ihr Leben insgesamt. Sie 

findet dabei Hilfe in der Fachkraft des ASD, bei Freunden, mit denen sie offen über sich redet; 

professionelle Hilfe scheint ihr deswegen entbehrlich. 

 

 

Hilfeplanerfahrungen  

 

Der Hilfeplan selbst ist für Frau Schindler wesentlich eine Formalie, sie handelt die Adoption 

mit dem Rechtsanwalt aus. Das Verhältnis zu der Pflegefamilie und die Probleme, welche mit 
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der Inpflegegabe zu regeln sind, bespricht sie direkt mit der Pflegemutter, zu der sie ein 

freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Das Jugendamt spielt dabei nur eine „notarielle“ 

Rolle.  

 

 

 

 

4.1.4. Der Fall König 

 

 

Fallsituation 

 

Frau König ist z.Z. des Interviews 30 Jahre alt, hat eine zweieinhalbjährige Tochter, die in einer 

Pflegefamilie entfernt von ihrem Wohnort lebt. Sie hat eine qualifizierte Berufsausbildung, z.Z. 

jedoch kein Erwerbsarbeitsverhältnis. Sie ist drogenabhängig und steht in einem 

Substitutionsprogramm. Sie lebt alleine; mit dem Vater ihres Kindes steht sie in Beziehung. 

 

 

Biographischer Hintergrund 

 

Frau Könighat eine sehr ereignisreiche Biographie, in der sich eine Reihe von 

Verlaufskurvenpotentialen aneinanderreihen:  Scheidung der Eltern, Mißbrauch, andere 

kriminelle Handlungen,  deren Opfer sie geworden ist; enge, dramatische und belastende 

Beziehungen, Sucht, kriminelle Handlungen, Konfrontation mit dem Tod. Frau König steht nach 

einer langen Abhängigkeitskarriere in einem Substitutionsprogramm. 

 

Ihre Beziehung zum Vater ihres Kindes war eng, von seiner Seite durch Liebe, Eifersucht, 

Gewalt gekennzeichnet, aber auch von Hilfe, Verläßlichkeit. Als Grund für die Gewalt gegen sie 

nennt Frau König starke Eifersucht. 

 

In bezug auf eigene Kinder ist Frau König durch massive Verlusterfahrungen geprägt. Die 

Schwangerschaft mit ihrer Tochter war schwierig, die Geburt für Mutter und Kind ein Ereignis, 

das beide an den Rand des Todes brachte. Frau König nimmt die Rolle der verantwortlichen und 

fürsorglichen Mutter an. Der Vater entwickelt eine ambivalente Beziehung, die nicht belastbar 

ist. Es kommt zur Gewalt, Frau König zieht aus, macht Entziehungsversuche, bricht diese ab, ein 

kontinuierliches Fluchtschema entwickelt sich.  

 

 

Fallentwicklung 

  

Frau König geht mit ihrem Kind in eine Einrichtung, die eine Mutter-Kind-Therapie für 

abhängige Mütter anbietet. Sie bleibt einige Zeit, flieht dann und läßt ihr Kind zurück. Dieses 

kommt auf Veranlassung des örtlich zuständigen Jugendamtes in eine Pflegefamilie. Diese 

Episode sehen Frau König ebenso wie das Jugendamt als das Schlüsselereignis in der 

Geschichte des Verhältnisses zu ihrem Kind: als folgenreiches, zutiefst bedauertes 

Krisenereignis bzw. als Beleg für Unzuverlässigkeit. Frau König ist in der Zeit nach ihrer Flucht 

hochgradig rückfällig, sie wird von den Ämtern wegen ihres Kindes angegangen, stimmt dem 

Aufenthalt ihres Kindes in der Pflegefamilie zu. 
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Bild Pflegefamilie  

 

Frau König will ihr Kind wieder bei sich haben, zumindest in einer Pflegefamilie, die in der 

Nähe wohnt. Sie bindet ihre Zukunft an das Zusammensein mit ihrem Kind. Sie bewertet die 

Pflegefamilie ambivalent, sieht Konkurrenz zur Pflegemutter, schätzt aber den Pflegevater, 

mißbilligt das kulturelle Milieu der Familie, die Konkurrenz mit eigenen Kindern der Familie 

und weiteren Pflegekindern. Sie sieht eine Vernachlässigung ihres Kindes, kritisiert die 

Besuchsregelung und ihre Schwierigkeiten, Besuche machen zu können. Sie fürchtet die Gefahr 

der Entfremdung von ihrem Kind. 

 

Das Jugendamt steht auf dem Standpunkt, daß Frau König ihr Kind nicht erziehen könnte, bevor 

sie eine Therapie mache. Diese umfaßt die Behandlung ihrer Abhängigkeit, aber auch die 

Aufarbeitung der belastenden Erfahrungen aus ihrer Biographie. Die Ämter gehen in ihren 

institutionellen Hilfeplänen davon aus, daß Frau König diese Normalisierung hinter sich 

gebracht und einige Zeit drogenfrei durchgehalten haben muß, damit sie ihr Kind wieder 

erhalten kann. 

 

 

Hilfeverständnis 

 

Frau König erwartet vom Jugendamt Hilfe in Form von Tips, von Ratschlägen: „...sondern daß 

mir wirkliche Hilfe geboten wird, indem ich sag, ich möchte das und das machen, können Sie 

mir da helfen, einen Tip geben, Ratschläge geben.” Sie kann Hilfe gegen ihre Deutungen der 

Situation nicht als Hilfe akzeptieren, fühlt sich durch die weitreichenden Interventionen des 

Amtes hintergangen, als Objekt behandelt, das z.B. Auskünfte gibt, ohne die Bedeutung dieser 

Auskünfte in dem für sie undurchschaubaren Entscheidungsprozeß kontrollieren zu können. 

 

 

Subjektiver Hilfeplan  

 

Frau König zeigt wiederholt eine Perspektive für sich an, in der ihrem Kind eine zentrale Rolle 

zukommt. Die Nähe ihres Kindes soll ihr helfen, nach einem geplanten Entzug auch clean zu 

bleiben: Ohne diese Nähe ihres Kindes sieht Frau König sich in der Gefahr, schnell rückfällig zu 

werden. Ihr Kind wird für sie notwendige Bedingung einer Rückkehr zu einer eigenen 

Handlungsorientierung. So ihr „subjektiver Hilfeplan”. 

 

Somit sind antagonistische Vorstellungen von den Verlaufsmöglichkeiten des Falles gegeben: 

Erst Kind, dann Normalisierung, so Frau König; erst Normalisierung, dann Kind, so die Ämter. 

 

Frau König sieht sich von seiten der Ämter als stark typisiert wahrgenommen; ihre Abhängigkeit  

steht im Zentrum der Fremdwahrnehmung seitens des Jugendamtes. Sie selbst arbeitet in 

einigen Belegerzählungen ihre positiven Qualitäten als Mutter heraus, die auch durch ihre 

Abhängigkeit nicht beeinträchtigt seien. 

 

 

Hilfeplanerfahrungen 

 

Den Hilfeplan sieht Frau König als Dokumentation und Verbriefung von Entscheidungen. Diese 

Entscheidungen fallen, wenn in den Terminen wichtige Dinge zur Sprache kommen; so wird der 

geäußerte Plan von Frau König, wieder mit dem Vater ihres Kindes zusammenzuleben, strikt 
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mit der Ankündigung eventueller Sanktionen beantwortet. Frau König sieht die Gespräche im 

Rahmen des Hilfeplans nicht als Orte, an denen Entscheidungen diskutiert, erarbeitet würden; 

sie würden dort nur ratifiziert. 

 

Frau König bleibt in diesen Gesprächen mit ihren Deutungen und Ideen allein, die Darstellung 

der Plausibilität und moralischen Stimmigkeit ihrer Geschichte wird nur von Personen gestützt, 

die sie - neben Verwandten - an ihrer Seite sieht, so z.B. eine Beraterin einer 

Drogenberatungsstelle, Frau Königs Therapeutin, die Sozialarbeiterin des Jugendamtes des 

Bezirks, in dem die Pflegefamilie ihrer Tochter wohnt. 

 

 

 

 

4. 2. Fallvergleichende und fallübergreifende Analyse 

 

Im folgenden sollen nun fallübergreifende Aspekte des Hilfeverständnisses der Eltern 

herausgearbeitet werden. Dabei werden die vier Belegfälle miteinander kontrastiert, um so 

typische Gemeinsamkeiten, die für viele Herkunftseltern gelten, und Unterschiede deutlich zu 

machen.  

Dabei wird sich zeigen, daß der Begriff „Hilfeverständnis“, an dem die Expertise pragmatisch 

orientiert, eine Vielzahl von Aspekten freigibt. .  

 

 

4.2.1  Hilfevorstellungen 

 

In einer sequentiellen Betrachtungsweise, welche der Entfaltung der Fall- und 

Hilfegeschichten folgt, fällt zunächst auf, daß Eltern aus ihren Biographien geprägte 

Hilfevorstellungen mitbringen, die der konkrete Hilfegeschichte vorausgehen und die 

Orientierungen der Eltern bestimmen. Sie beziehen sich allgemein auf das Thema Hilfe und 

insbesondere die Akteure, die damit in Spiel kommen.  

 

So hat Frau Karaman ein subjektives „Hilfekonzept“, in dem zuerst die Familie, dann 

informelle Personen in ihrer Nähe gefragt sind. Ämtern und Institutionen begegnet sie mit 

großer Distanz; diese Distanz wurde durch negative Erfahrungen, die sie als „Ausländerin“ 

mit Ämtern machte verstärkt und verfestigt. Erfahrungen mit höflichen, freundlichen Helfern 

werden jedoch besonders registriert. 

 

Ebenso stark an eine lebensweltlichen Hintergrund gebunden ist das Hilfeverständnis von 

Herrn Trotzer; Hilfe bedeutet für in, seine umgangreichen, wenn auch oberflächlichen 

Beziehungen, die er sich in seiner langen Zeit in unterschiedlichsten Sparten der 

Stadtverwaltung „erworben“ hat, zunutze machen zu können. Er zeigt dabei eine stark 

geschlechtsspezifische Haltung. Frauen - und ihnen begegnet er in den Fachkräften der Ämter 

- haben nicht über seinen Belange zu befinden oder sie zu deuten, sie aber seine Wünschen 

nachzukommen, ohne ihn und seine Deutungen und Erwartungen zur Diskussion zu  stellen.  

Hilfe ist für ihm immer die Zuverfügungstellung externer Ressourcen, sie hat unmittelbar 

nicht mit seiner Person, Schwächen, Fehlern zu tun,  er immunisiert sich gegen die  Reflexion 

seiner Lebenspraxis und seiner Probleme, die von ihm selbst Verhaltensänderungen  

verlangen würden.  
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Frau König akzeptiert Hilfe in der Form von Tips, Ratschlägen, instrumentellen 

Dienstleistungen, die sich selbstbestimmt ihren Plänen zuordnen kann, ohne in diesen Plänen 

selbst hinterfragt zu werden. Dieses sehr instrumentelle Hilfeverständnis kontrastiert stark zu 

ihrer Situation, in der sie ihre Handlungsmächtigkeit verloren hat und auf die Kooperation der 

Ämter angewiesen wäre, um sie wieder zu erlangen.  

 

Frau Schindler hat klare Vorstellungen, wie Hilfe für sie aussehen könnte. Diese beziehen die  

helfenden Institutionen mit ein; ihre Erfahrungen mit der Krankheit ihres zweiten Kindes, mit 

Krankenhäusern u.a haben ihr auch gezeigt, daß es auf sie und ihr Urteilsvermögen ankommt;  

individuelle Personen bekommen besonderes Gewicht.  

 

 

 

4.2.2  Subjektive Hilfepläne 

 

 

Im Rahmen dieser Vorstellungen von Hilfe, vor allem aber bedingt durch die Fallgeschichte 

und ihre besonderen Prozeßstrukturen, entwickeln die Eltern „subjektive Hilfepläne“, die 

wiedergeben, was und wie sie sich Hilfe in den besonderen Situationen vorstellen. 

  

Hier spielt die Konfiguration der sozialen Beziehungen, in denen die Option „Pflegefamilie“  

auftaucht bzw. realisiert wird, eine entscheidende Rolle.  

 

Frau Karamans subjektive Deutung ihres Hilfebedarfs wird aus ihren biographischen 

Prozeßstrukturen deutlich, dem traditionellen Lebensentwurf als muslimische Frau, der 

gescheiterten Ehe, der mangelnden Versorgung durch die Familie. Eigentlich sollte nach 

ihrem Verständnis ihr Exmann gezwungen werden, sie und ihr Kind materiell zu unterstützen. 

Hilfe anzunehmen und zu fordern hat für Frau K. seine Berechtigung im familiären Kreise. Da 

diese Versorgung nicht gewährleistet ist, muß sie vom Sozialamt/Jugendamt annehmen. Sie 

hat ein deutliches Ziel:  die Überwindung von Armut und Sozialhilfeabhängigkeit durch eine 

zeitlich begrenzte umfassende Hilfe (Pflegefamilie), um sich durch eine Ausbildung 

Voraussetzungen zu schaffen, selbständig leben zu können. 

Hilfe zur Erziehung ist für Frau Karaman ein einmaliger Akt in einer Notsituation; die 

Pflegefamilie als Hilfeform ist nicht das, was sie sich wünscht - sie ist ein Kompromiß, weil 

sie keine andere Form sieht, um ihr Ziel erreichen zu können.  

 

 

Herr Trotzers subjektiver Hilfeplan besteht darin, daß er aufgrund des Ausfalls seiner Frau 

und seiner durch die Krankheit eingeschränkten Handlungsfähigkeit sich in einer Lage sieht, 

in der er Hilfe beider Versorgung seiner Tochter notgedrungen akzeptieren muß. Er sieht diese 

Hilfe wie einen leblosen Gegenstand, verkennt ihren sozialen Charakter; alle Beziehungen, 

die sich aus der Lage ergeben werden verweigert, alle Dynamiken, die mit dem 

Zusammenleben seiner Tochter in der Pflegefamilie verbunden sind ausgeblendet, die 

Anpassung an die neue soziale Konstellation bleibt aus. Mit der illusionären Hoffnung auf 

eine „neue“ Frau, welche die traditionelle Frauenrolle übernimmt, verbindet sich die 

Vorstellung einer Normalisierung seiner familialen Situation, welche die Hilfe von außen 

überflüssig macht.  
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Herr Trotzers subjektiver Hilfebedarf ist, wenn auch in verschiedener biographischer 

Situation, ähnlich instrumental; die Pflegefamilie ist für ihn zeitlich begrenzter, möglichst ihm 

verfügbarer Ersatz seiner verstorbenen Frau.  

 

 

Frau Schindler sieht in ihrer Situation ihr Angewiesensein auf einen Familie, die ihr ihren 

Sohn Carlos für eine unbestimmte, aber begrenzte Zeit abnimmt und nach ihren klar 

artikulierten Vorstellungen versorgt. Ihr subjektiver Hilfeplan bezieht auf die soziale 

Gestaltung einer dringend gewünschten neuen Lebensphase für sie selbst, in der die 

Versorgung ihres Sohnes eingebettet ist. Sie deutet die Entlastung von der 

Versorgungspflichten im Kontext ihrer Lebensgeschichte auch positiv; sie entwickelt, 

begünstigt durch die glückliche Konstellation bei der  Vermittlung, die Pflegefamilie, bezieht 

sie in ihr leben und ihr sozialeres Netz aktiv und positiv ein.    

 

Frau König ist die einzige unter unseren empirischen Bezugsfällen, die für sich keinen 

Hilfebedarf sieht. Sie möchte ihre Tochter wieder zurück, sie traut sich zu, sie auch trotz ihrer 

noch nicht bewältigten Drogenabhängigkeit gut versorgen zu können; der Vorgang der  

Unterbringung ihrer Tochter in der Pflegefamilie wird zu einem im Interview immer wieder 

thematisierten Fall von Fremdprozessierung.   

 

 

In allen hier vorgestellten Fällen ist die Inpflegegabe der Kinder ein gravierender Einschnitt in 

die Lebensverhältnisse der Eltern. Sie verletzt Normalität; die Eltern sind in den Interviews 

damit beschäftigt, sich argumentativ mit dem Problem dieser „Anormalität“ 

auseinanderzusetzen, Begründungen für das Ereignis zu finden, das Ereignis in der eigenen 

Lebensgeschichte und Lebensführung sinnhaft zu begrenzen, zu „rahmen“. (Vgl. zu 

GOFFMANS Rahmenkonzept. GOFFMAN 1980, LENZ 1993 u.a.)  

 

Frau Karaman sieht sich in einer Notsituation, die durch ihre engere und weitere 

Familiengeschichte und das Ausbleiben familiärer Unterstützung entstanden ist und nun, 

damit sie ihre Lebensentwurf mit dem Kind realisieren kann, keine andere Option als die 

vorübergehende Inpflegegabe zuläßt. Sie macht sie um die Folgen dieser Hilfe, z.B. um die 

drohende Entfremdung von ihrem Kind Sorgen.  

 

Trotzer hat im Tod seiner Frau und seiner Krankheit zwei für ihn legitime Gründe für die 

Inpflegegabe der Tochter;  daß ein Mann allein ein Kind nicht versorgen kann, wird auch aus 

seinem Zukunftsentwurf deutlich: Die Rückkehr seines Kindes ist an die Verfügbarkeit einer 

Frau gebunden. Dieser nüchternen, traditionell männlichen Denkweise korrespondiert ein 

nüchternes Verhältnis zur Pflegefamilie, als Familie ist sie für Herrn Trotzer uninteressant, ja 

nichtexistent; er will sein Kind „ haben“, an seinem Wohnort, in seiner Wohnung in seiner 

Nähe, zu seiner Verfügung. Das stark emotionale Bedürfnis nach dem Kind kontrastiert zu 

seiner Weigerung, das Kind in dessen Pflegefamilie zu besuchen, die - abgebrochenen 

Beziehungen - zu älteren Tochter, die in engem Kontakt zu der jüngeren Tochter steht, in 

Ordnung zu bringen, für sich zu nutzen; Dies macht deutlich. Es geht Herrn Trotzer nicht um 

Nähe; es geht ihm darum, die Tochter für sich zu „haben“. (Hier sei an all die negativen 

Eigenschaften erinnert, die E. Fromm dem „Haben“ - in Kontrast zum „Sein“ - zuschreibt.)  

  

Frau Schindler deutet die Inpflegegabe ihres älteren Sohnes als für sie vernünftiges, dem 

Umständen ihrer Biographie geschuldetes Ereignis; sie sieht einen Konflikt zwischen ihren 

eigenen Lebens- und Entwicklungsbedürfnissen und den Anforderungen, die sie mit demTag-
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für Tag zur Verfügung stehen für ihren Sohn verbindet. Sie sieht die Dilemmata ihrer 

Entscheidung und versucht, sie durch die Nähe zur Pflegefamilie und zu ihren Sohn zu 

praktisch zu bearbeiten.  

 

Frau König deutet  die Versorgung ihrer Tochter in einer Pflegefamilie in einer Konstruktion, 

die sie als Handlende massiv entlastet und zum Opfer macht. Im Prozeß der Fallentwicklung 

kommt ihr nach ihrer Deutung kaum  eine aktive und zu reflektierende Rolle zu, die Vorgänge 

erscheinen als äußeres ihr widerfahrenes geschehen. In dem Ereignis der Flucht aus den 

Einrichtung für drogensüchtige Mütter und Kinder thematisiert sie diese Konstruktion 

mehrmals im Interview; dabei wird ihr Rechtfertigungszwang deutlich, ebenso die Tatsache, 

daß ihre Darstellung ihr selbst nicht schlüssig ist, Sie fordert auch in der Interviewsituation 

mehrmals die Bestätigung ihrer Konstruktion ein.  

 

 

 

4.2.3  Entwürfe der individuellen Zukunft 

 

 

Besondere Bedeutung kommt dabei den Entwürfen der individuellen Zukunft zu. 

 

 

Frau Karaman plant nach den Erfahrungen familiärer Abhängigkeit ein selbständiges Leben 

mit ihrem Sohn; dafür will sie in der Berufsausbildung die Grundlagen schaffen und dafür 

will sie sich Rahmenbedingungen schaffen, die den Erfolg dieses für sie hochgesteckten 

Zieles sichern. Die guten Beziehungen zu ihrem Sohn stärken sie in diesem Vorhaben. Die 

Hilfen sieht Frau Karaman in diesem klaren Rahmen, ihre Funktion liegt aus ihrer Sicht fest.   

 

 

Frau Schindler sieht sich nach der langen Phase physischer und psychischer 

Überbeanspruchung durch ihre Kinder in einer Phase der Erholung, der Selbstfindung; die 

ihre Biographie läßt erkennen, daß diese Vorhaben auch den Charakter einer Kompensation 

übergangener, ausgefallener Situationen zukommt. Anders als bei Frau Karaman liegt der 

Entwurf,  der ihre individuelle wiedergeben könnte noch offen; die gegenwärtige „Auszeit“ in 

ihrem durch kritische Lebensereignisse erschütterten Familienzyklus hat gerade den Sinn, ihr 

Klarheit bezüglich ihrer Lebensziele zu verschaffen. So fällt die Hilfe zur Erziehung in einen 

offenen Prozeß der Entwicklung; an dem die helfenden Instanzen und Personen beteiligt sind.  

 

 

Herr Trotzers Zukunftsvorstellungen bestehen in dem Wunsch, die alten Rahmenbedingungen 

des traditionellen Familienlebens zu restituieren. Andere Optionen sieht er nicht. Dieser 

Wunsch hat angesichts der Krankheit von Herrn Trotzer und seiner persönlichen Situation 

etwas illusionäres; Herr Trotzer blendet dies aus, er verweigert sich allen Möglichkeiten, die 

Beziehungen zu seiner Tochter seiner Lage anzupassen und im Rahmen der neuen 

Konstellation zwischen den Töchtern seiner Person und der Pflegefamilie Wege zu finden, 

sein stark fixiertes Bedürfnis nach Nähe zu befriedigen.  

  

 

Frau Königs Zukunftsvorstellungen sind, zumindest soweit sie in dem Sinnzusammenhang 

mit ihrer Tochter im Interview dargestellt wurden, auf die Bewältigung ihrer Drogensucht 

fixiert. Darin spiegelt sich die starke Fokussierung des Jugendamtes und seiner Vertreter auf 
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diese Moment: In diesem vorgebenen Rahmen sind die Vorstellungen von Frau König, 

bezogen auf das Zusammenleben mit ihrer Tochter und ihre persönliche Situation, und die 

Vorstellungen des Jugendamtes geradezu antagonistisch. Sie schließen Kooperation aus. 

 

  

Im Gegensatz zu den oben genannten Frauen befindet sich Herr Trotzer in einer 

Verlaufskurvenentwicklung, die bestenfalls eine Restitution der alten Lebensverhältnisse - 

Frau, Kinder, Familie - erwarten läßt. Herr Trotzer hält an dieser Idee, seine jüngere Tochter 

in einer - durch eine „neue“ Frau wieder ergänzten Familie - mit Festigkeit, ja Starrheit fest, er 

thematisiert seine schlechten Chancen z.B. wider eine Frau zu finden, behält diese 

Möglichkeit als Horizont sein in der Thematisierung seiner Zukunft. Er steht, von der von ihm 

berichteten, eher unwahrscheinlichen Zustimmung seiner Tochter selbst abgesehen, mit diem 

Zukunftsplan allein, gegen die verstorbenen Frau und die von ihr auf den Weg gebrachten 

Regelungen, gegen die ältere Tochter, die Schwester seiner Frau als Pflegemutter, die 

amtlichen Helferinnen. Sein Zukunftsentwurf strukturiert er erhält ihm die Illusion der 

Rückkehr zu früheren Verhältnissen, blockiert alle Möglichkeiten, seine desolate Lage als 

kranker mit seinem Bedürfnis, mit der Tochter zusammen zu sein, zu vereinbaren und läßt 

diese Blockaden gegenüber seiner nahen sozialen Umwelt nicht ganz als unsinnig erscheinen. 

  

Herr Trotzer Haltung führt freilich dazu, daß er aus dem Prozeß der Situationsentwicklung 

ausscheidet, seine Rechte als Vater werden berücksichtigt, an den Dynamiken in der 

Biographie seiner Tochter, deren Pflegefamilie etc. nimmt er nicht teil.  

 

 

 

 

4.2.4  Die Eigendynamik der Hilfe 

 

 

Die Inpflegegabe von Kindern in Pflegefamilien ist, wie kaum eine andere Hilfe zur 

Erziehung, verbunden mit sozialen Prozessen und individuellen Entwicklungen, die 

Ausgangssituation, also auch subjektive wie institutionelle Hilfepläne, verändern. Die 

Eigendynamiken des Geschehens in und um Pflegekinder- und familien wirken oft als Bruch 

zwischen den Hilfeplänen, wie  sie subjektiv aus den Biographien erschlossen werden können  

(S. Oben).  Dieses Grundproblem zeigt sich deutlich, wenn,  wie in den hier verwendeten 

empirischen Materialien, die Perspektiven der Väter bz. Mütter für sich deutlich in den Blick 

kommen.  

 

Frau K. hat ein aus ihrer Sicht intaktes, stabiles und enges Verhältnis zu ihrem Sohn. Sie sieht 

sich in den familialen Auseinandersetzungen zusammen mit ihm in der Opferrolle. Ihre 

Motive, den Sohn  in eine Pflegefamilie zu geben, liegen außerhalb der Beziehungsdynamiken 

in ihrem Willen, ökonomisch selbständig zu werden und im Mangel an familiärer, informeller 

Unterstützung.  

Die Pflegefamilie wird als temporärer Ersatz der eigenen Person verstanden; Erwartungen 

sind deutlich formuliert.    

Frau Karaman hat Angst davor, daß die Inpflegegabe ihres Sohnes zur Entfremdung  zwischen 

sich und dem Kinde führen könnte, sie kann sich nicht vorstellen, ihren Sohn nur alle 14 Tage 

zu sehen 

Eine kompetente, zielorientierte Person braucht temporär eine klar umrissene Hilfe. 
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Im Falle König war schon die Einleitung des Pflegeverhältnisses in Form einer Inobhutnahme 

der Tochter nach der Flucht der Mutter aus der Einrichtung durch massive Konflikte geprägt; 

diese Konstellation setzte sich in Verlauf der Entwicklung fort. Eine fortschreitende 

Entfremdung zwischen Frau König und der Pflegefamilie, festgemacht an alltagskulturellen 

Differenzen, ist ein Ausgangspunkt des vehementen Begehrens von Frau König, ihre Tochter 

zurückzubekommen.  

 

 

  

Frau Schindler versucht, das Entfremdungspotential der Situation durch gute Beziehungen zu 

der Pflegemutter zu bannen  

Herrn Trotzer wird geholfen, freilich in einer Form, die letztlich seinen subjektiven Interessen 

völlig zuwiderläuft;  der starre, nicht vermittelbare Wunsch, seine Tochter öfter zu sehen, 

spiegelt das Risiko der Entfremdung von seiner Tochter, die mit dem Verlust der Familie 

einhergeht. 

 

Hilfen zur Erziehung zeigen sich hier in hohem Maß als  Initiierung von Prozessen, die ihre 

eigenen Verläufe nehmen, die von einer Vielzahl von Akteuren - Herkunftseltern, Kinder, 

Pflegeeltern, Ämter, Fachkräfte - und ihren Strategien bestimmt werden, in der 

Interaktionsgeschehen unvorhersehbare Ereignisse zeitigen und Entwicklungen nehmen. 

 

 

Wie in kaum einen anderen Bereich personbezogener sozialer Dienstleistungen - um die 

Arbeit der Ämter in diesem theoretischen und semantischen Rahmen zu benennen -zeigt sich 

bei Pflegefamilien, daß soziale Dienstleistungsarbeit nicht nur mit Personen, sondern mit 

sozialen Systemen zu tun hat, die ihre eigenen Strukturen aufweisen und deren Prozesse  

interagieren.  

In sozialer Dienstleistungsarbeit treten gemeinhin Personen, welche die Leistung in ihren 

Lebenszusammenhang „verwerten“ sollen (Adressaten), Personen, welche die Leistung 

vereinbart haben (Fachkräfte), Personen,  welche die Leistung bezahlen, Personen welche die 

Qualität der Leistung bewerten auseinander (vgl. NÜSSLE 1999), auseinander. Im Bereich 

Pflegefamilien differenziert sich darüber hinaus das Spektrum der „Konsumenten“: Kinder, 

Geschwister, Herkunftseltern, Pflegeeltern und Pflegefamilien werden Adressaten fachlichen 

Handelns.   

 

Dieser Sachverhalt ist in der sozialpädagogischen Reflexion der Pflegefamilien vor allem 

durch die Konzepte systemsicher Familienberatung und - Therapie Rechnung getragen (vgl. 

DJI 1987 , er bestätigt und differenziert sich durch sozialwissenschaftlich-hermeneutisch 

angelegte Fallanalysen in diesem Bereich (vgl. auch FALTERMEIER 1999). Fachkräfte haben 

es in Interaktionssituationen mit Personen zu tun, Leistungsberechtigten und 

Leistungsempfängern, so in den Hilfeplangesprächen mit Eltern und Kinder. Sie interagieren 

dabei mit Mitgliedern sozialer Systeme, Teilhaber an sozialen netzen, Repräsentanten 

konkreter Lebenswelten, die sich in unterschiedlichen Prozeßverläufen befinden; deren 

Handeln ist nur von dem Hintergrund dieser Eingebundenheit in soziale Welten zu verstehen,  

das Auseinandertreten der Leistungsempfänger nach Dl Theorie Nüssle: Kinder, Eltern, 

Pflegefamilien,  

 

Die Organisation der Hilfen hat diesen hoch prozessualen Charakter der Hilfen Rechnung zu 

tragen; die begleitende, reflektierende Komponente, welche der § 36 in die Jugendhilfe 
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einbringt, ist im Bereich der Pflegefamilien für eine professionelle Organisation der Hilfen 

zwingend.  

 

Die hier beispielhaft zugrundegelegten Fälle zeigen, daß subjektive Strukturen in den 

Entwicklung des relevanten Prozesse in und zwischen den Familien ein kaum zu 

überschätzende Rolle spielen. Die Prozesse sind  

 

-  von den Lebensentwürfen der Eltern, darin nochmals insbesondere deren „individuellen 

Hilfeplänen“ beeinflußt 

 

- sie sind von vorgängigen Hilfeerfahrungen mit Ämtern etc. beeinflußt 

 

- sie stehen in Zusammenhang mit den Erfahrungen in den Interaktionen mit den Fachkräften 

und Ämtern.  

 

 

 

 

4.2.5. Beziehungen zu den helfenden Personen  

 

In vielen Abhandlungen über Pflegefamilie - sozialer Arbeit insgesamt - werden Institutionen, 

Ämter, Einrichtungen etc. Als Akteure thematisieret und damit sprachlich das paradox 

umgangen, daß nur Personen, nie Ämter handeln - Personen freilich in einem 

sozialwissenschaftlich genau zu rekonstruierende Weise in Rollen, sozialen Kontexten, 

Sinnzusammenhängen, die von Institutionen etc. Gesetz, freilich in Handlungen gemäß 

GIDDENS Theorie der „duality of structure“ auch modifiziert werden.  

 

Der fallorientierte Zugang gibt deutlich hinweise auf die Bedeutung dieser Dialektik; 

handelnde Personen sind, aus der Perspektive der Eltern, von herausragender Bedeutung 

 

Dies soll kurz in einem kontrastiven Vergleich der Fälle Schindler und Trotzer dargestellt 

werden.  

 

Frau  Schindler findet in der Fachkraft des ASD eine Person, zu der sie spontan Vertrauen 

faßt, sie lernt sie als Urlaubsvertretung, kennen, bei ihren ersten treffen sitzen sie 4 Stunden 

zusammen im Café, erzählen sich von sich, auch die Fachkraft wird persönlich 

 Frau Schindler hebt hervor, daß sie ihrer Freundin auch von der starken Ambivalenz 

gegenüber ihrem älteren Sohn erzählen kann, davon daß sie beim geträumten Tod des Sohnes 

starke Trauer und Freude empfindet (27)  

eine ähnliche Beziehung hat Frau Schindler zu der Pflegemutter 

Beide Beziehungen in von emotionaler Offenheit und Reziprozität geprägt, die Frauen 

erzählen sich von ihren Erlebnissen,  von positiven und negativen Gefühlen auch und gerade 

gegen ihre Kinder. Die Beziehungen sind in Zusammenhang mit den  aktuellen Erfahrungen 

mit den Pflegeeltern zu sehen, darüber hinaus mit den aktuellen Erfahrungen der Situation des 

„Kinderlos-Seins“ . 

 

 

Herr Trotzer hat mit den Personen der Jugendämter und des ASD, mit denen er zu tun hat, nur 

schlechte Erfahrungen gemacht. Er wurde, als die Pflegemutter sich an das örtliche Jugendamt 
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wanderte, auf das Jugendamt einbestellt; er hat den  Termin verweigert, ist nicht  

hingegangen.  

Er hätte das JA nicht gebraucht, braucht es nicht; der Konflikt um die Frage, wie oft er seine  

Tochter bei sich haben - nicht besuchen! - kann wird, von den Ämtern gegen ihn entschieden: 

Im JA wird man seiner Erfahrung nach nicht befragt, sondern angewiesen; Her Trotzer erlebt 

die Personen im Amt in einer  Front mit seiner  Schwägerin; er erklärt sich dies damit, daß 

alle Erzieherinnen sind, beruflich solidarisch; bewertet die erziehenden Beruf massiv ab, wirft 

ihnen Kopetenzanmassung vor; zudem besteht die Front gegen ihn aus Frauen, denen 

gegenüber er als mann keinen Chancen hätte. So laufen die Gespräche immer gleich ab,  keine 

Fachkraft ist  für ihn je Vertrauensperson geworden. 

  

 

 

 

4.3. Faktische und gewünschte Beteiligungsformen im Vergleich  

 

 

Herr Trotzer fühlt sich von der Fachkräften nicht beteiligt, ja ausgegrenzt, übergangen. 

Diese Einschätzung hängt sehr mit Herrn Trotzers thematischer Fokussierung von 

Beteiligungswünschen zusammen: er will seine Tochter so oft bei sich haben, wie er will, 

damit in Zusammenhang steht ein Bild der Pflegefamilie, das diese nur als möglichst 

folgenlose Interimslösung für die Versorgung seines Kindes sieht.  

 

Im Fall T. ist damit ein Konflikt angelegt, der  auf die sehr unterschiedlichen Deutungen der 

Situation von Herr T. zurückgeht. Herr Trotzer stellt seine Interessen aus seinem 

Lebensentwurf  heraus in den Vordergrund, die Fachkräfte entwickeln eine Deutung, in 

welcher die Interessen des Kindes im Vordergrund stehen: Familie, Mutter, Beziehungen zur 

Schwester. 

 

Der subjektive Hilfeplan, den Herr T. hat, ist aus dieser Sicht illusionär, birgt zudem viele 

Risiken: eine noch zu „findende“ Frau soll die zentrale Rolle einnehmen, ohne daß geklärt 

sein kann, wie sich die Beziehungen zu diesem imaginären Wesen entwickeln können; die 

Beziehungen zur Pflegefamilie wie zur älteren Schwester, von Herrn Trotzer blockiert, 

stünden auf dem Spiel.  

 

Die pragmatische, sich an gegenwärtigen Konstellationen und Ressourcen orientierende 

Strategie der Fachkräfte ist mit der imaginären Hoffnung Herrn T. auf Änderung nicht 

vereinbar.  

Diese Deutung rahmt den aktuellen Konflikt um die Besuchsmöglichkeiten:: während Herr 

Trotzer durch häufigere Besuche der Tochter bei ihm, in ihren alten Umfeld seine Optionen 

aufrechterhalten will, sieht das Jugendamt gerade darin einen potentielle Gefährdung der 

erreichten Lebensumstände für das Kind.  

 

Beteiligung fokussiert sich somit um den fundamentalen Streit um antagonistische 

institutionelle und subjektive Hilfeplane.  

 

Sie ist in konflikthafte Beziehungen eingebettet. Eine Koalition aller Beteiligten, 

Pflegefamilie, Schester, Fachkräfte gegen Herrn Trotzer; Herr Trotzer hat zu en Verwandten 

die Kontakte abgebrochen, sieht die Fachkräfte extrem negativ. Daß diese Herrn Trotzer 

analog sehen,  kann erschlossen werden.  
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Der Fall von Frau König ist ein Fall, in dem Deutungen des Jugendamtes und der 

Erziehungsberechtigten sich extrem widersprechen: Frau König bekommt von den Ämtern 

nicht, was sie für ihr weiteres Leben, für das Stoppen ihrer Verlaufskurve Drogenkonsum aus 

ihrer Sicht braucht: die Nähe, dann das Zusammenleben mit ihrer Tochter. 

 

Aus der Sicht der Ämter ist Frau König eine Person, die aufgrund ihrer Geschichte als Mutter, 

aufgrund ihrer Abhängigkeit, ihrer nicht aufgearbeiteten Lebensdramen ein Risiko für das Wohl 

des Kindes darstellt. Das Amt sieht die Tochter in der Pflegefamilie als gut versorgt an; eine 

Rückkehr des Kindes ohne einschneidenden Wandel in Frau Königs Lebensverhältnissen - 

Wohnung, Arbeit, Lebensführung - als riskant. 

 

Diese fast antagonistische Deutung des Falles und seiner Entwicklungsperspektiven bestimmt 

die Kooperation zwischen Frau König und den Ämtern. Die Beziehungen zu den helfenden 

Personen in den Ämtern sind negativ. Frau König stellt sie den guten Beziehungen zu helfenden 

Personen in der Drogenberatung, in der Therapie gegenüber. Frau König sieht die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ämter als kontrollierend an, in Distanz zu sich und ihrem 

Kind, das sie noch nicht einmal gesehen hätten. Ihre eigenen, sehr emotionalen Erlebnisse mit 

Kind und Pflegefamilie stoßen kaum auf Resonanz. 

 

 

Aus der Perspektive der Ämter ist eine fachlich akzeptable Bearbeitung des Falles möglich, ohne 

daß Frau König wesentlich kooperiert. Diese hat als abgebende Mutter zwar eine starke, eigene 

Rechtsstellung; ihre Optionen sind jedoch von den Deutungen der aktuellen Situation des 

Kindes abhängig, also in ein komplexes Geflecht von Optionen und Sanktionsmöglichkeiten 

eingebunden. Die Verlegung der Tochter in eine für Frau König ortsnähere Pflegefamilie wird 

mit dem Hinweis auf die Bedeutung von Bindungen verweigert, im Hintergrund stehen die 

Risiken, welche eine stärkere Einflußnahme von Frau König auf ihre Tochter für diese mit sich 

bringen. 

 

Frau König wiederum kann nach ihrer Deutung ohne ihr Kind nicht leben. Sie ist auf die 

Kooperation angewiesen, allerdings in einer spezifischen Weise: daß das Jugendamt ihr zuliebe - 

nicht dem Kind zuliebe - die offensichtlich bewährte Maßnahme der Unterbringung in der 

Pflegefamilie abbricht und ein neues Pflegeverhältnis beginnt. 

 

 

Frau König fühlt sich vom Jugendamt fremdprozessiert. Sie kennt die Abläufe im Amt nicht, 

weiß nicht, wer dort entscheidet. Sie hat keinen Zugang zu fachspezifischem Wissen, das ihr 

Getrenntsein von ihrer Tochter legitimieren würde. Sie kann ihrerseits die Perspektive der 

Fachkräfte nicht übernehmen. Sie blendet die Risiken für ihr Kind, die in ihrer Lebenslage und -

führung liegen, aus, hält entsprechenden Argumenten seitens der Ämter ihr Selbstbild als Mutter 

entgegen. Sie kann sich in ihrer biographischen Arbeit nicht so sehen, daß sie Verständnis für 

fremde, amtlich/professionell begründete Sichtweisen bekommen könnte. 

 

 

Geht man davon aus, daß im Fall König eine konsensuelle Lösung angestrebt werden sollte, die 

dem Kind wie dessen Mutter Perspektiven bietet und die Selbstdeutungen der Mutter in die 
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Maßnahme hereinkommt, den Konflikt also auflöst, zeigen sich deutliche Defizite in den 

Verhandlungsmöglichkeiten, welche das Hilfeplanverfahren bietet. 

 

Frau Königs Konflikt mit den Ämtern scheint im Rahmen der Interaktionssituationen, die das 

Amt hat - monatliche Besprechungen von ca. ein bis eineinhalb Stunden Dauer - nicht lösbar. Ihr 

subjektiver Hilfeplan ist integraler Teil ihrer eigenen Lebensplanung, der Entwürfe für ihre 

Lebensbewältigung, der Gestaltung ihrer Lebensweise beinhaltet. Um aus der Situation der 

Konfrontation herauszukommen, wären andere, weitere Kommunikations- und 

Beratungsmöglichkeiten notwendig. Ansätze zeigen sich in der Arbeit der Beraterin und 

Therapeutin, die Frau König konsultiert. 

 

 

 

 

4.4. Besonderheiten von Hilfeverständnissen und Hilfeprozessen bei  Pflegeverhältnissen 

 

 

Im Hilfeverständnis von Herkunftseltern gibt es einige signifikante Unterschiede gegenüber 

anderen Eltern, die aus den Besonderheiten der Fallgeschichten, den individuellen Relevanzen 

der Hilfeprozesse, den sozialen Konfigurationen in den Fallgeschichten,  in den Beziehungen 

zu den Pflegeeltern im Rahmen der laufenden Hilfe u.a. begründet sind. 

  

Sie sollen im folgenden aus den hier vorgestellten Fällen und, drüber hinaus, au allgemeinen 

Einsichten entwickelt werden.  

 

Allen Hilfeverläufen gehen dramatische Lebensgeschichten, soweit es die Eltern betrifft 

voran. Hilfe - in der Form der Unterbringung und Versorgung der Kinder ist dringlich, dies 

begründet starke Abhängigkeiten von den helfenden Instanzen. Die Hilfen bzw. die 

Problemsituationen, auf welche die Hilfen bezug nehmen, haben existentielle Dimensionen, 

sie bedeuten gravierenden Zäsuren in den Lebensgeschichten der Eltern. 

 

Die Mütter bzw. der Vater in den hier zugrundegelegten Fällen waren auf die Unterbringung 

ihrer Kinder in eine Pflegefamilie angewiesen; ihre biographische Situation ließ aus ihrer 

eigenen Sicht, aber ach aus der Sicht distanzierter Fallanalyse keine andere Möglichkeiten zu.   

 

Entscheidend für die Gestaltung der Hilfen ist die besondere Struktur der Hilfebedürftigkeit. 

Im Zentrum der Hilfen zur Erziehung nach § 33 KJHG steht das Kind. In den Interviews 

berichten die Eltern aus ihrer Sicht ausführlich über ihre Beziehungen zu den Kindern; diese 

Beziehungen werden als positiv dargestellt. Bei aller Vielfalt und Deutungsoffenheit dieser 

Passagen läßt durchgehend der Schluß ziehen, daß nicht die Beziehungen zu den Kindern, 

sondern die Rahmenbedingungen des Zusammenlebens die Schwierigkeiten und Konflikte 

erzeugt haben, welche die Inpflegegabe nahegelegt haben. Die Eltern begeben sich mit der 

Inpflegegabe in eine potentiell neues Konfliktfeld hinein, das durch die Beziehungsdynamiken 

zwischen abgebenden und aufnehmenden Familien entsteht.  

 

 

Die Übergabe des Kindes an eine andere Familie ist mit starken Sinnesdeutung- und 

Rechtfertigungszwängen verbunden. Sie zwingt geradezu zu „biographischer Arbeit“ 

(Vgl.SCHÜTZE 1987), die demgemäß auch in den Interviews aufscheint. Das Datum des 

wenn auch nur vorübergehenden Familienwechsels tangiert die Eltern in ihren Biographien 
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und löst Berücksichtigungs-,  wenn nicht Hilfebedarf aus. Die Trennung vom Kind will 

bewältigt werden, eine individuell und sozial akzeptable Definition der ungewöhnlichen 

Situation des Nicht-Zusamenlebens will erarbeitetet werden.  

 

 

Ein weiterer wesentlicher Unterschied der Inpflegegabe gegenüber anderen Formen der Hilfen 

zur Erziehung liegt darin, daß eine neue Konstellation - zu bewältigen ist - die Beziehung zum 

Kind dauert an, ist nun aber in einer anderen sozialen Konfiguration zu gestalten. bewältigen. 

Das Problem Kontinuität, kann nicht zur Seite gelegt werden.  Gerade mit und durch die Hilfe  

entsteht für die abgebenden Eltern neuer Problembewältigungsbedarf, der Unterstützung, 

signifikante andere erfordert 

 

- er liegt in der Gestaltung der Beziehungen zum Kind, die eingebettet sind in die Pläne, wie 

die Herkunftseltern mit dem - und für das - Kind die Zukunft gestalten wollen  

 

- sowie, damit in Zusammenhang, in der Gestaltung der Beziehungen zu der Pflegefamilie; 

geraten in Beziehungskonflikte mit der Pflegefamilie,  

 

- schließlich deuten die vorgestellten Fälle Pflegefamilien, in Übereinstimmung mit dem 

KJHG, als vorübergehenden Maßnahme, Hilfe bekommt eine eigene zeitliche 

Verlaufsstruktur, die ihrerseits Bewältigungsbedarf hervorruft.  

 

 

Bei Inpflegegeben werden,  wie dargestellt, komplexe soziale Verhältnisse und Prozesse  

Gegenstand fachlich begründeter Hilfe. Diese Komplexität scheint nahezu, wie die Literatur 

zeigt, den Trend zu implizieren, die Verhältnisse zu vereinfachen - etwas dadurch, daß nach 

der Aufnahme des Kindes in die Pflegefamilie die Herkunftsfamilie aus dem 

Aufmerksamkeitsbereich der helfenden Instanzen und Personen ausgeblendet wird.  

 

Die Dominanz der Pflegefamilie  als für das Kind im Alltag verantwortliche und sorgendes 

System annulliert die gewachsenen  Beziehungen der abgebenden Familie zu dem Kind nicht, 

zwei Familiensystem überlappen sich und interagieren auf eine höchst komplexe Weise. Über 

die räumlich und zeitlich klar abgegrenzte Präsenz der Systeme in Bezug auf das Kind hinaus 

sind die Beteiligten in vielfältiger Weise einander gegenwärtig und lebendig.  

 

 Dabei entwickeln sich Konflikte:  

 

- Pflegefamilien stehen in dem  Konflikt, einerseits Anerkennung der positiven Leistung, das 

Kind zu versorgen zu erhalten, andererseits in vielen Details Diskrepanzen mit der 

abgebenden Familie zu bekommen 

 

- Eine Beziehungsverhältnisses von eigenen Gewicht etabliert sich aus der Sicht des Kindes, 

das zugleich immer schon aus der Sicht der Herkunftseltern eingeschränkt, instrumentalisiert  

ist 

 

- Herkunftseltern stehen vor der Anforderung einer schwierigen Neu-Kontextualisierung ihre 

Beziehungen zu ihrem Kind, das auch eine Relativierung der eigenen Beziehung und 

Geschichte mit dem Kind bedingt;, 
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- von beiden Seiten sind komplexere Interaktionsverhältnisse zu bewältigen, die Beziehungen 

untereinander geraten leicht in die Deutung eines entweder-oder 

 

- Hilfen von dritten Seiten haben meist mehrere Seiten, sie sind strukturell trianguliert: ein 

und dieselbe Handlung wirkt aus den Perspektiven der Beteiligten Akteure unterschiedlich, oft 

kontrastiv gedeutet 

 

 

In allen Fällen sind, über die aktuellen Bedarfslagen im Bezug auf die Unterbringung der 

Kinder, biographische Themen sichtbar, welche die Lebensführung der Personen 

kennzeichnen und auch die Situation der Inpflegegabe der Kinder rahmen.  

  

Frau Schindler will und muß mal für sich leben, sich selbst bestimmen können,  die Seele 

baumeln lasen können,  wieder eine interessante und befriedigende Arbeit  haben, soziale 

Anerkennung finden.  

Frau Karaman will auf eigene Füsse kommen,eine Ausbildung absolvieren, sich von den als 

negativ erlebten Abhängigkeit von Ehemann und Herkunftsfamilie befreien.  

 

 

 

 

5. Anforderungen an fachliches Handeln und dessen Kontexte im Rahmen des § 36 

 KJHG 

 

 

Diese hier skizzierten Besonderheiten der Fälle im Rahmen von Pflegeverhältnissen stellen an  

Hilfen seitens sozialstaatlicher Behörden besondere Anforderungen. Sie berühren unmittelbar 

die Qualität der Hilfegewährung, wie sie nach § 36 KJHG vorgesehen ist, insoweit die 

Organisation der Hilfe der Inpflegegabe selbst in den im ersten Abschnitt der Expertise 

angeführten Schritten  als  prozeßgestaltendes und -begleitendes Geschehen in den 

Mittelpunkt der sozialen Arbeit rückt.  

 

Hier sind folgende Aspekte zu sehen:  

 

- Offenheit für mehrere Perspektiven und soziale Welten  

 

 

In der Interviews ist insgesamt deutlich geworden, daß Hilfen in Rahmen des § 33 KJHG 

esimmer mit merhern Akteuren zu tun hat: zunächst mit Eltern und Kindern, deren 

Problemsichten -auch gegeneinander - abgewogen werden müssen, dann mit den Pflegeeltern, 

leiblichen und faktischen Geschwistern, um nur die soziale Grundkonstellation dieser hilfe zu 

nenen. Konträre, konflikthafte Deutungen der Situation sind nahezu die Regel, subjektive 

hilfepläne selten mit institutionellen deckungsgleich. Vollzeitpflege stellt sich als 

Problembündel dar, das multiperspektivisch angelegt ist und von daher die Berücksichtigung 

mehrerer subjektiver Perspektiven und Sinnwelten erfordert.   

 

Diese Sinnwleten sind, insbesodnere imBezug auf die Welten der abgebenden Eltern, wie am 

Beispiel Trotzer und König gezeigt wurde, nicht gerade eingägnig, vertraut, sie lösen 

Fremdheitserlebnisse aus. Man kann diesen Sachverhalt sicher auf eine Mehrzahl von 

Herkunftseltern übertragen. Die Norm, die familienzyklische Situation der Verantwortung für 
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ein leibliches kind gerecht zu werden, liegt im Zusammenleben mit dem Kind. Die 

Anstrengungen der Eltern, für ihre Anormalität plausible, sozial akzeptable Deutungen zu 

finden - die auch in der interviewsituation deutlich zu merken war - spiegelt die Geltungskraft 

dieser Norm. Dies bedeutet für praktische Sozialarbeit, daß in Falle diskrepanter Deutungen 

die tendenz, sich bewußt oder unbewußt auf Seite der „normaleren“ Deutungen zu schlagen, 

groß ist. Umso wichtiger werden deswegen Formen der Fallerhebung und - darstlelung in den 

hilfeprpzessen im Amt, welche das wenig Vertraute an Verhalten und Ansichten der 

Herkunftseltern genügend Raum gibt. Diagnoseverfahren sind gefragt, welche nicht schon in 

ihrer Anlage implizit Normalität zum Kriterium machen.  

 

Herausragede bedeutung hat in der Fallerschließungsabeit dieTriangulation der perspetkiven 

von Kinder, Herkunfts- und Pflegeeltern , da dieses Dreiekcksverhältnis - jenseits der 

kontroverse über pflegefamilien als Ersatz- oder Ergänzungsfamilien im Mittelpunkt gelunger 

hilfe, so man hilfe im umfassenden sinn nicht nur als hilfe für die kinder, sondern auch für die 

Eltern begreift, steht.  

 

 

- Lange Begleitung 

 

Hilfen zur Erziehung im Falle von pflegefamilien hanbemn es mit langen, komplexen 

prozessen zu tun, die mehrere Akteure, Schauplätze, Entwicklungslinien kennzeichen; es sind 

lange Prozesse, die weit in die Lebensgeschichte zurückreichen und Weichen, stellen, die weti 

in die Zukunft gehen. Dies betrifft Kinder wie Eltern. Dies erfordert von seiten der Ämter und 

Fachkräfte einen Deutungs- und Handlungshorizont, der ebenfalls lange angelegt ist. Hilfen 

zur Erziehung werden hier zur „biographischen Begleitung“ (SCHEFOLD 2000) mehrerer 

personen, auf wenn die hilfe aus administrtiven Günden, aus Gründen der knappen 

Ressourcen und der kosten auf kruzfristigkeit angelegt ist. Dies heißt nicht, Herkunftsfamilien 

nun zu klientelisieren - es heißt, das sich im guten Fall entwickelnde neue Interaktionssystem 

zweier an Kindern „beteiligten“ Familien nicht aus den Augen zu verlieren, für Hilfen auch 

nur in der Form von Hilfen bei der Deutung schwieriger neuer Situationen offen und 

zugänglich zu sein.   

 

Damit ist ein altes Problem der sozialen Dienstleistungen, insbesondere der Hilfen zur 

Erziehung angesprochen, das Problem der Kontinuität der Fallentwicklung und der 

Diskontinuität der Helfer. Esläßt sich nicht allein auf die Forderung reduzieren, daß imemr die 

gleichen mitarbeiterInnen die gleichen Fälle gearbeiten sollten; Wechsel in der federfürhenden 

oder flalbearbetienden Fachkrfaft kann, wie unsere fälle auch zeigen, druchaus positiv sein. 

 

Kontinuität berührt die Realitätsangemessenheit der Repräsentation des Falles im Amt, für 

und bei den helfenden personen. In der Regel ist dies die Funktion von Aktenführung mit all 

irhen bekannten Problemen. Ein wünschenswerte Form des „kollektiven Gedächtnisses2 von 

helfendeninstitutionen und personen gegenüber den Fällen wären Dokumente, in denen 

perspektiven der Betroffenen möglichst authetisch zum ausdruck kommen; eine andere Form 

wären fortlaufenden Formen der Realitätsvergewisserung, welche die Entwicklungen im Fall 

aufnehmen können. Diesscheint gerade in Fällen wie denen nach § 33 KJHG,  in denen aus 

der interaktion mehrere Aktuere immer wieder neue Ereignisse und Konstellationen der 

Fallhgeschichteproduziert werden, zwingend. 

 

 

 - Sensibilität für die kritischen Stationen der Lebensgeschichte 
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Die Inpflegegabe von Kindern seitens der Herkunftseltern stellt einen protzeß dar, in dem sich 

in den meisten Fällen eine zeitliche Struktur erkennen läßt. Soe folgt in etwa dem muster, das 

in der Soziologie für Übergänge (z.b.: GLASER/STRAUSS 1971) etnwickelt wroden ist: es 

beginnt mit einer Phase des Abscheides, der Trennung, der Beendigung einer sozialen Welt, 

eine Phase der leere, der Neuoprientierung, dann einer Phase der Herstelung und Stabiliseurng 

einer neuen sozialen Konstellationen 

 

Es wäre von für die Frage nch der Gestaltung effektiver Hilfe im Rah,en des § 36 KJHG von 

großen interesse, nach den modellen, die für Übergangsprozesse entwikcelt worden sind, auch 

die prozessebei der inpflegegabe näherzu rekosntruieren und dabei die unterschiedlichen 

Ebenen von prozeßlinien, die in der Biographieforschung herausgearbeitet worden sind - 

subjektive prozesse, soziale prozesse, kollektiv-historische prozesse - zu scheiden und 

aufeinander zu beziehen.  

 

Deutlich ist, daß - aus der Perspektive der Eltern - die Phase der Abgabe des Kindes bewältigt 

werden muß; die Phase des Alleinseins schließt na, ebenso die Phase des veränderten 

zusammenlebens mit dem kind unter sehr veränderten Rahmenbedingungen; schließlich, so 

der gesetzgeber, sollte die Phase der „Wiedervereinigung“ in den Blick genommen werden.  

Die hier zugrundegelten Fälle zeigen, daß sich diese phasen nicht sauber chronologisch 

aneinanderreihen lassen, sondern antizipativ und reprospektiv i  subjektiven 

Wirklichkeitskosntruktionen gemischt werden.  

 

Wie immer die in diesen Abläufen zu passieredend  Stationen konstelliert sind - sie stleln 

große Herausforderungen an lebensbewältigung die von der Dimension der 

Wirklichkeitskosntruktion bis hin zu Dimensione der materiellen Beschaffung von Resourcen 

zur Bewältigung reicht. Soziale Arbeit ist hier in einem sehr weiten Sinn gefragt, von der 

Vermitltung von amteriellen hilfen bis hin zur biogrpahischen Begleitung in der Bewältigung 

kritischer Ereignisse. Fälle haben, aufgrund der komplexen sozialen Grundstruktur und 

Ablaufmuster, eine hohe interindivuelle Varietät.  

 

 

 

- Paradoxie von Verfahrensverwaltung und persönlichem Eingehen 

 

 

Hilfeplanprozesse sind m.E. nach (vgl. SCHEFOLD 1999) immer Prozesse, die eine 

doppelten Interaktion begründen: einmal die interaktion, in der Hilfe geleistet wird, 

Beratungsgespräche, Vermittlungen, Hilfen bei Behördenproblemen etc.; zum anderen die 

interaktion, in welcherc  de ganze prozeß dr Etnwikclung der Fallgeschichte unter den 

prinzipien fachlicher und partizipatorischer Diesntleistung gesehen und reflektert werden soll, 

die ebene also, auf der Pläne, Aktionen, Vereinbarungen zustandekommen.  

 

Aus der Sicht der Fachrkäfte bedingt dies endieNotwendigkeit einer doppelten Rahmen von 

interaktion druch zwei Rollenentwürfe, die nicht deckungsgleich sind: zum einen sind 

Fachkräfte Verfahrenswalter des hilfeprozesses, zum anderen sind sie ausfürhender Teil 

dieses prozesses.  

 

Im Falle von Hilfen zur Erziehung nach § 33 KJHG sind dies Doppelungen zugleich 

schwierig und wichtig. Wichig, weil wie dargestlelt, die Komplexität und Dauer der 
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Falletnwicklungen eine Begleitung als Begleitung, also eine formale Dimension der 

Verfahrheswaltung des hifeprozesse notwendig machen, Schwierig, weil Fachkräfte in die 

dramatischen persönlichen Ereignisse hineingezogen werden. Der an anderer Stelle (vgl. 

SCHEFOLD u.a. 1997) gemachtte vorschlag einer Differenzierung der Rollen in 

hilfeverfahren scheint am Beispiel Vollzeitrpflege besonders wichtig, zumal in diesem Feld 

auch handfeste rechtlich kodifizierte Interessen von allen Beteiten wahrzunehmen sind.  

 

 

 

- Soziale Arbeit als Vermittlungsarbeit 

 

Soziale Arbeit bezieht sich im Rahmen der Hilfen zur Erziehung in der Regel auf 

Bewältigungsfähigkeiten von einzelnen Personen, seien es Kinder, Jugendliche oder Eltern. 

Das Besondere an Voozeitpflee sit, daß Soziale Arbeit in stakren maße vermittelnd tätig sit. 

Nicht nur daß ein wesentlichen Teil der pflegedeisnte in der Vermittlung im eneren sinn von 

Pflegefamilien, deren, Auswahl und Beratung besteht, die hilfe insgesamt ist, vor allem aus 

der Sicht der abgebenden Eltern, als Vermittlungsarbeit angelegt, insofern die interaktionen 

zwischen Fachkräften und Anspruchsberechtigten sich afu der präsenten Situation externe 

Vorgänge und Handlungsprozesse beziehen, refelxiven Chrakter haben und ihre Wirkung im 

wesentlichen auch in der vermittelten Wirkung auf interaktionen der Betroffenen mit anderen 

Betroffenen beziehen. Diese in der Sozialen Arbeit verbreitete Konstellationen eines Redens 

über anderes dürfte im Bereich der Pflegefamilien besonders ausgeprägt sein.  

 

Damit wrid im Hilfegeschen etwas in den interaktionen zwichen Fachkräften und Betroffenen 

zentral, was widerum auch zum kern der sozialen kompetenzen gehört, welche notzwendig 

sind, um die komplexen Situationen zu meistern: die Fähigkeit,Fremdes zu thematiseren, zu 

verstehen perspektiven zu übernhemen, sich in andere leute hineinzubersetzen, praktikable 

lösungungen für interaktionsprobleme mit mehrern zu finden. .  
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