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Vorwort 

Auf Veranlassung des damaligen Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit hat 
das Deutsche Jugendinstitut in den Jahren 1980-1985 das Modellprojekt "Beratung im Pflege
kinderbereich" durchgeführt, dessen zusammengefaßte Ergebnisse hier vorgelegt werden. 

Dieses Modellprojekt reiht sich ein in die Beiträge des DJI zur Verbesserung der familienergän
zenden und institutionellen Erziehung und Betreuung von Kindern. Erwähnt sei hier etwa das 
Modellprojekt ,;Tagesmütter" (1974-1979), welches für die familienergänzendeTagespflege ent
scheidende und nachhaltige Impulse und Anstöße setzte. 

Vorliegende Ergebnisse beziehen sich demgegenüber vor allem auf den Bereich der Familien
dauerpflege. Der Ansatzpunkt galt hier der fachlichen Fortbildung der mit der Familiendauer
pflege befaßten Fachkräfte und der Qualifizierung sozialpädagogischen Handelns gegenüber 
den Pflegekindern, den Pflegeeltern und den Herkunftseltern. 

Bei seiner Ausschreibung ist das Modellprojekt auf ein so großes Interesse bei Jugendhilfeträ
gern und Jugendbehörden gestoßen, daß eine zahlenmäßige Begrenzung der teilnehmenden 
Jugendämter und der Fachkräfte vorgenommen werden mußte. Dieses starke Interesse dürfte 
seine Begründung zum einen in den strukturellen Wandlungsprozessen von Familien und den da
mit gegebenen Veränderungen der Erziehungssituation von Kindern haben, zum anderen aber 
auch in den veränderten professionellen Anforderungen und dem Selbstverständnis der Jugend
hilfe liegen. 

Mit der Vorlage dieses Handbuchs verknüpft sich die Erwartung, daß die Ergebnisse des Modell
projekts über den Modellrahmen hinaus der Jugendhilfepraxis vielfältige Anregungen zu geben 
vermögen . Um die Rückmeldung der dabei gemachten Erfahrungen bitten wir die Leser. 

Prof. Dr. Hans Bertram 
Direktor des Deutschen Jugendinstituts e.Y. , München 
Dr. Rudolf Pettinger 
Leiter der Abteilung "FamilielFamilienpolitik" 
des Deutschen Jugendinstituts e.Y. , München 

München, Dezember 1987 
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Vorbemerkung 

Ein Schwerpunkt des Modellprojekts "Bera
tung im Pflegekinderbereich" waren zahlrei
che Seminare und Tagungen mit ca. 200 ständi
gen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 32 
Jugendämtern und freien Trägem, aus Sozial
ministerien und Landesjugendämtern. Die 
hier vorgelegten Ergebnisse sind im wesentli
chen aus diesem gemeinsamen Arbeitsprozeß 
entstanden. Wir danken allen Beteiligten für 
ihre engagierte, kritische und konstruktive Zu
sammenarbeit und für ihren Mut, aktiv neue 
Wege in der Praxis zu beschreiten. 

Im Laufe des Projekts gewannen für uns die 
Sichtweise und die Methodik der strukturellen 
Familientherapie zunehmende Bedeutung. 
Die Familientherapeuten Gisal Wnuk-Gette 
und Werner Wnuk haben uns auf der Basis 
ihrer langjährigen Erfahrung wichtige Ele
mente dieses Ansatzes, seiner Theorie und 
praktischen Durchführung vermittelt und uns 
dadurch wesentlich bei der inhaltlichen Gestal
tung des Modellprojekts geholfen. Wir danken 
ihnen für die gute Zusammenarbeit. 

Besondere fachliche Unterstützung - zum Teil 
durch die Erarbeitung von Expertisen -, für 
die wir an dieser Stelle ebenfalls danken, fan
den wir auch von Jürgen Blandow (Universität 
Bremen), Ulf Felgenhauer (Fachhochschule 
Mannheim), Nancy Hazel (Kent-Project, 
Großbritannien), Hans-Dieter Heun (Fach
hochschule Darmstadt), Marion Malzahn 
(Universität Bremen), Klaus Meyer-Dettum 
(Fachhochschule Emden), Haja Molter (Uni
versität Bonn), Ludwig Salgo (Frankfurt), Pe
ter Schütt (Emden), Gottfried Weber (Groß
pienzenau), PeterWidemann (Senat Berlin). 

Für ihre Mitarbeit danken möchten wir außer
dem den 25 Supervisorinnen und Supervisoren 
an den Projektorten, die zur Umsetzung der 

gewonnenen Erkenntnisse in die tägliche Pra
xis beigetragen haben, sowie den zahlreichen 
Fachkollegen und Interviewpartnern, die uns 
ebenfalls bei unserer Projektarbeit unterstützt 
haben. 

Ein Teil der Verwaltungsaufgaben des Modell
projekts wurde vom Institut für kooperatives 
Lernen (IKOL e. V.) übernommen. Wir dan
ken Uschi Weber für ihre hilfreiche Arbeit in 
diesem Zusammenhang. 

Für ein achtköpfiges Team als Sekretärin zu
ständig zu sein, war sicherlich nicht immer 
leicht. Wir danken Brigitte Adler für ihre Ar
beit in diesen Jahren und für das interessierte, 
geduldige Schreiben all der Protokolle und Be
richte. 

Die einzelnen Kapitel dieses Berichts wurden 
arbeitsteilig geschrieben und es spiegeln sich 
darin gewisse Arbeitsschwerpunkte der Auto
ren wider. Die zentralen Aussagen sind jedoch 
Produkt der gemeinsamen Arbeit, zu der alle 
Projektbeteiligten beigetragen haben. 

Dem Charakter eines Handbuchs entspre
chend war es unser Ziel, den Bericht so abzu
fassen, daß jedes Kapitel für sich lesbar ist. Da
durch ließen sich allerdings inhaltliche Über
schneidungen nicht vermeiden - wir bitten un
sere Leserinnen und Leser um Verständnis! 

Seit dem Abschluß der unmittelbaren Projekt
arbeit bis zum Erscheinen dieser vorliegenden 
Buchpublikation ist einige Zeit vergangen. 
Unsere Hoffnungen, daß sich auch nach Mo
dellende die begonnenen Veränderungen in 
der Praxis des Pflegekinderbereichs weiterver
breiten und -entwickeln würden, erscheinen 
uns nach den bisherigen Erfahrungen und 
Kenntnissen als berechtigt - auch angesichts 
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einer in den Ansätzen ähnlichen internationa
len Entwicklung. 

Allerdings sind wir auch besorgt - besorgt 
darüber, daß unsere Aussagen mißverstanden 
werden könnten, nämlich als eine Sammlung 
von "Rezepten" , die sich auf jedes Pflege ver
hältnis - ungeachtet der je spezifischen Pro
blernkonstellationen und Bedürfnislagen - an
wenden lassen. 

Unser Anliegen war es demgegenüber, eine 
der Komplexität von Pflegeverhältnissen ange
messene Sichtweise zu entwickeln und daraus 
Vorschläge für ein sozialarbeiterisches Han
deln abzuleiten , die es gerade erlauben , auf die 
Besonderheiten jedes Einzelfalles einzu
gehen. 

Wir haben in den letzten Monaten die Erfah-

auf Anerkennung, aber auch auf Widerspruch 
stoßen. Wir danken für die differenzierten 
Rückmeldungen, die wir bereits erhalten ha
ben. Uns liegt sehr an konstruktivenAuseinan
dersetzungen mit allen in diesem Bereich enga
gierten Fachleuten, weil wir hoffen, auf die
sem Wege zu guten Ergebnissen, zum Wohl der 
betroffenen Pflegekinder, zu kommen. 

Arbeitsgruppe 
"Beratung im Pflegekinderbereich" 
Herbert Blüml, Dip/. Soz. Päd. 
Dr. Ulrich Gudat, Dip/. Psych. 
Jutta Langreuter, Dip/. Psych . . 
Brigitte Martin, Dipl. Psych. 
Hanna Permien, Dip/. Psych. 
Carsten Rummel, Jurist 
Heinz Schattner, Dip/. Psych. 
Marianne Schumann, Dipl. Soz. Dip/. Psych. 

rung gemacht, daß unsere Arbeitsergebnisse München, Februar 1987 
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Einleitung 



KAPITEL 1 

Bestimmungsmerkmale des "Pflegekinderbereichs" 

1 Familienerziehung, Familienpßege 
und Jugendhilfe 

Über Aufgaben, Bedeutung und Lage der Fa
milie öffentlich nachzudenken, zu diskutieren 
oder zu forschen , ist insofern ein dankbares 
Unterfangen, als man zu seinem Standpunkt
gleichgültig, ob man nun Zustimmung oderWi
derspruch erntet - Antworten erwarten kann, 
die von echtem Engagement getragen sind. Da 
die Situation der Familie, und nicht nur ihre 
Struktur und ihre materielle Lage , sondern 
auch die innerfamiliären gefühlsmäßigen Be
ziehungen, einem fortwährenden historischen 
Wandel unterliegen und da jeder hiervon be
troffen ist - jeder Erwachsene zumindest in 
zweifacher Weise: als früheres Kind seiner Her
kunftsfamilie und in seiner augenblicklichen 
Situation -, ist es ein Thema von bleibender 
Aktualität. Der Standpunkt des Einzelnen ist 
dabei häufig eine Synthese aus seinen eigenen 
persönlichen Erfahrungen, seinen Beobach
tungen in seinem sozialen Umfeld und wertmä
ßigen Orientierungen gesamtgesellschaftli
cher Dimensionen. 

Wir werden uns in diesem Buch dem Thema 
Pflegekinderbereich aus einer Familienper
spektive nähern und dabei zwangsläufig grund
legende Fragen berühren wie die nach der Be
deutung familiärer Bindungen und Eltern
schaft oder nach dem Verhältnis von Staat und 
Familie. Wir vermuten , daß wir dabei in den 
Schnittpunkt sehr unterschiedlicher persönli
cher und politischer Einschätzungen und Inter
essen geraten. Soweit es möglich war, haben 
wir unsere praktischen Konsequenzen mit vor
liegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen 
begründet. In unseren generellen Ansatz flie-

ßen jedoch wertmäßige Vorentscheidungen 
mit ein, die - darüber sind wir uns im klaren -
letztlich immer angreifbar sein werden. 

Wie die Art des familiären Zusammenlebens 
überhaupt, so unterliegen auch die Aufgaben 
und Anforderungen von Eltern einer histori
schen Veränderung. Obwohl sich zunehmend 
gesellschaftliche Institutionen an der Erzie
hung der Kinder - auch im außerschulischen 
Bereich - beteiligen, ist die Aufgabe der Eltern 
nicht einfacher geworden, weil gleichzeitig die 
Ansprüche und gesellschaftlichen Güternaß
stäbe gestiegen sind . Für den Bereich der so
zial-emotionalen Entwicklung wurde durch 
eine unübersehbare Zahl wissenschaftlicher 
Befunde nachgewiesen, wie häufig innerfami
liäre, insbesondere frühkindliche Beeinträchti
gungen für eine spätere herabgesetzte psychi
sche Anpassungsfähigkeit zumindest als Teilur
sache anzusehen sind. Viele Eltern bemühen 
sich deshalb bewußt, ihren Kindern in ausrei
chendem Maße gute Erfahrungen im Zusam
mensein mit anderen Menschen zu ermögli
chen und ihnen vermeidbare Einschränkungen 
und Schmerzen zu ersparen.,Auch im Bereich 
der geistigen Entwicklung haben sich in den 
letzten 20 Jahren die Maßstäbe verändert. 
Eine früh einsetzende gezielte Förderung der 
sprachlichen und nicht-sprachlichen Intelli
genz (z.B. durch geeignetes Spielzeug) oder 
die ständige Begleitung und Unterstützung der 
Kinder während der Schulzeit durch die El
tern, markieren auch in diesem, für die spätere 
erfolgreiche Eingliederung des Kindes in die 
hochtechnisierte Gesellschaft so wichtigen Be
reich steigende Anforderungen an Präsenz und 
Engagement der Familie. Dadurch, daß sich 
viele andere Institutionen und Angebote eben
falls an die Kinder wenden und die Medien 
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einen permanent verfügbaren zusätzlichen Ein
flußfaktor darstellen, werden Eltern nicht nur 
unterstützt und entlastet, sondern zugleich im
mer wieder vor die Aufgabe gestellt, die damit 
verbundene Einflußnahme zu berücksichtigen 
und einen Ausgleich zwischen verschiedenen 
Wertvorstellungen und Lebensweisen zu finden. 
Was die Erziehung der Kinder anbetrifft, hat die 
Familie nicht etwa ihre Funktion verloren, son
dern ist zu einer differenzierteren, anspruchs
volleren und sehr zeitintensiven Anteilnahme 
am Heranwachsen der Kinder aufgefordert. 

Diesem hier nur grob charakterisierten Wandel 
unterliegt auch das Verständnis gesetzlicher 
Regelungen, soweit sie allgemeinere Zielvor
stellungen ansprechen wie das in § 1 des Ju
gendwohlfahrtsgesetzes (JWG) definierte 
Recht auf Erziehung. Die gestiegenen gesell
schaftlichen Erwartungen in bezug auf das, 
was eine gute oder zumindest ausreichende Er
ziehung beinhaltet, führten zwangsläufig auch 
dazu, daß das Wächteramt des Staates an Be
deutung gewinnt. Die Reform des Rechts der 
elterlichen Sorge im Rahmen des BGB, die 
1980 in Kraft getreten ist und die Ausgangsbe
dingungen des Projekts von Anfang an mitbe
stimmte, geht der hier aufgezeigten Entwick
lung parallel: Den psychischen Belangen des 
Kindes und den Erfordernissen für eine ge
sunde Entwicklung wurde durch die damaligen 
Veränderungen größere Bedeutung einge
räumt. Der Begriff der elterlichen Sorge er
setzt den der elterlichen Gewalt. Rechte und 
Pflichten der Eltern wurden neu gegeneinan
der gewichtet. 

Deutlich spiegelt auch die Entwicklung im Be
reich der Jugendhilfe den hier vorgetragenen 
Gedanken der Funktions-Differenzierung, die 
den gesamten Erziehungsbereich durchzieht, 
wider. Nach § 5 JWG hat das Jugendamt die 
Aufgabe, "die für die Wohlfahrt der Jugend er
forderlichen Einrichtungen und Veranstaltun
gen anzuregen, zu fördern und gegebenenfalls 
selbst zu schaffen". Dem folgt ein Aufgaben
katalog, der acht Leistungsbereiche explizit 
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aufführt. Seit 1961, als dieses Gesetz verab
schiedet wurde, hat sich nun dieser Bereich 
aufgrund der gestiegenen Anforderungen an 
die Qualität der geleisteten Hilfen dermaßen 
in ein breit gefächertes Angebot unterschiedli
cher Maßnahmen und Einrichtungen differen
ziert, daß den damaligen Formulierungen 
heute nur noch der Wert von generellen 
Absichtserklärungen zukommt. 

Im Punkt 3. des Aufgabenkatalogs nach § 5, 
Abs. 1 JWG wird auch die Arbeit im Pflegekin
derbereich als Aufgabe des Jugendamts festge
legt. Dort heißt es: ,,3. Pflege und Erziehung 
von Säuglingen, Kleinkindern und von Kin
dern im schulpflichtigen Alter außerhalb der 
Schule". Auch diese globale AufgabensteIlung 
ist in der Jugendhilfepraxis durch eine große 
Zahl von Maßnahmen und Einrichtungen be
antwortet worden, wobei man häufig zwischen 
unterstützenden bzw. ergänzenden Hilfen 
(Krippen, Kindergärten, Kindertagesstätten, 
Horten etc.) unterscheidet und solchen, die 
die Erziehung in der eigenen Familie ersetzen 
(z.B. Heime, Pflegefamilien). Allerdings ist 
diese Unterscheidung wiederum zu grob, um 
der tatsächlichen Situation und dem Verlauf 
vieler Pflegeverhältnisse zu entsprechen. Die 
angesprochene Funktionsdifferenzierung 
macht auch vor diesen Aufgaben des Jugend
amts und im besonderen vor der Pflegefamilie 
nicht halt. Damit ist nicht nur die gestiegene 
gesellschaftliche Erwartung an Pflegeeltern als 
Elternpersonen gemeint, die zu Beginn bereits 
thematisiert wurde, sondern ein je nach Pro
blemlage unterschiedliches, vielleicht auch im 
Laufe der Zeit sich veränderndes angemesse
nes Verständnis ihrer Aufgabe. 

Die Grundfrage für die Jugendhilfe, ob ein 
Kind, das nicht von seinen Eltern betreut wer
den kann, besser in einer Institution, also e!
nem Heim, oder in einer anderen Familie auf
gehoben ist, ist zwar keineswegs neu, hat aber 
doch seit Beginn der 70er Jahre aufgrund einer 
neuen, forcierten Kritik an der Heimerziehung 
erhöhte Aktualität gewonnen. 



Das Ausmaß von Fremdplaziemngen 

Von den Ende 1984 rund 82400 im Rahmen von "Hilfe zur Erziehung" nach § 5, 6 JWG fremdplazierten 
Kindern lebten rund 46600 in Pflegefamilien und rund 35800 in Heimen (STATISTISCHES BUNDES
AMT1986, S. 20). 

Addiert man zu diesen Zahlen noch die Minderjährigen in freiwilliger Erziehungshilfe und Fürsorge
erziehung, die vor allem in Heimen (12376 Minderjährige) und nur ganz selten in Pflegefamilien (515 
Minderjährige) leben (STATISTISCHES BUNDESAMT 1986, S. 34, 40) , so ergibt sich: von allen Kin
dern unter 6 Jahren sind etwas mehr als 4 von 1000 Kindern fremdplaziert, von den weiblichen Jugendli
chen zwischen 12 und 18 Jahren aber schon 9 von 1000 und von den männlichen Jugendlichen zwischen 
12 und 18 Jahren sogar 12 von 1000 Jugendlichen (STATISTISCHES BUNDESAMT 1986, S. 7). Von 
diesen fremdplazierten Minderjährigen sind bei den Kindern unter 6 Jahren etwa 20% in Heimen unter
gebracht, die anderen in Pflegefamilien. Bei den Jungen bis 9 Jahren und den Mädchen bis 12 Jahren 
nimmt zwar der relative Anteil der Heimkinder zu , bleibt aber deutlich unter dem der Pflegekinder. Bei 
den Jungen zwischen 9 und 12 Jahren und den Mädchen zwischen 12 und 15 Jahren ist dann der Anteil 
an Pflege- und Heimkindern ungefähr gleich , größer als der Anteil der Pflegekinder wird dann der An
teil der Heimkinder bei den Jungen zwischen 12 und 18 Jahren und bei den Mädchen erst zwischen 15 
und 18 Jahren. Damit hat sich der Anteil der Plazierungen in Pflegefamilien gegenüber den Heimunter
bringungen in den letzten 14 Jahren deutlich erhöht: 1970 war dasVerhältnis zwischen Heim- und Pflege
kindern noch ca . 70:30, Ende 84 war es 50:50 , wenn man die Minderjährigen mit freiwilliger Erzie
hungshilfe und Fürsorgeerziehung mit einbezieht . Betrachtet man dagegen allein die Minderjährigen, 
die nach § 5, 6 JWG untergebracht sind, ist das Verhältnis sogar 43 ,5: 56,5. 

Von den 1984 neu - oder erneut - fremdplazierten 27500 Kindern waren rund 12900, also weniger als 
die Hälfte , unter 9 Jahren. Rund 71.3 dieser jüngeren Kinder wurden in Pflegefamilien vermittelt; von den 
fremdplazierten rund 14600 Minderjährigen von 9-18 Jahren kam aber nur V3 in Pflegefamilien, die an
deren kamen ins Heim (STATISTISCHES BUNDESAMT1986, S. 22) . 

Von diesen 27500 Kindern waren zwar 72% ehelich geboren, aber zum Zeitpunkt der Herausnahrne leb
ten nur 23 ,5% von ihnen in vollständigen Familien (STATISTISCHES BUNDESAMT1986, S. 22). 

Von den rund 30450 jungen Menschen, die 1984 aus einer Hilfeform ausschieden, waren 6150 volljährig, 
1300 wechselten von Familienpflege in Heimerziehung, 950 von einem Heim in einer Pflegefamilie, 1400 
wurden in Adoptionspflege übernommen und 12500, also der größte Anteil von ihnen, kehrte in die 
eigene Familie zurück. 

Längerfristig gesehen, ist diese Diskussion in 
die bereits zu Beginn erwähnte Steigerung der 
Qualitätsmaßstäbe für kindliche Entwicklung 
und Erziehung eingebettet. Aktuell wurde die 
Kritik an der Heimerziehung jedoch in der 
Folge der Studentenbewegung Ende der 60er 
Jahre, als die sogenannte "Heimkampagne" 
auf ein großes Maß an Repression und Ent
mündigung, besonders in geschlossenen Hei
men, aufmerksam machte. Dabei lag das 
Hauptinteresse zunächst bei jugendlichen 
Heimbewohnern, für die, nach dem Vorbild 

der anti-autoritären Erziehung, repressions
freie Wohnformen in Jugendwohngemein
schaften oder in gemischten Wohngemein
schaften mit Heim-Jugendlichen und Studen
ten gefordert und geschaffen wurde. Die 
dadurch ins Bewußtsein gerückte Kritik an 
Strukturmerkmalen von Heimerziehung be
schränkte sich jedoch nicht auf die Situation 
von Jugendlichen. 

Die in dieser Zeit begonnenen Reformversu
che in der Heimerziehung führten zu einer stär-
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keren Gewichtung des pädagogischen Gesche
hens und der Orientierung an den Bedürfnis
sen von Kindern und Jugendlichen gegenüber 
dem Aspekt der Versorgung, Unterbringung 
und Disziplinierung. Das bedeutete bei älteren 
Kindern Demokratisierung des Heimgesche
hens, bei jüngeren Kindern Einführung des 
Familienprinzips. Institutionen können sich je
doch den besonderen Bedürfnissen von Kin
dern, vor allem von Kleinkindern, nur mit be
sonderem Aufwand anpassen: 

- Die notwendige Unmittelbarkeit im Um
gang mit einer breitgestreuten sachlichen 
und sozialen Umwelt erfordert eine für ein 
Heim schwer realisierbare Vielfältigkeit. 

- Die notwendige Dauerhaftigkeit und Stabili
tät der sozialen Beziehungen als Vorausset
zung für tiefergehende Bindungen sind 
durch die Fluktuation und Arbeitsteiligkeit 
des Heimpersonals, aber auch durch den 
Wechsel in der Zusammensetzung der Kin
dergruppen, nur schwer zu realisieren. 

Beides aber ist in einer familiären Umwelt ein
fach schon vorhanden und als Ressourcen des 
Alltags abrufbar. Deshalb sind Heime dazu 
übergegangen, um sich herum Pflegestellen 
anzusiedeln. Aber einfacher und naheliegen
der erscheint natürlich die Lösung, solche Er
ziehungsaufgaben gleich Familien zu übertra
gen. Als einen konstruktiven Abschluß dieser 
Heimkritik-Bewegung kann man den von der 
Internationalen Gesellschaft für Heimerzie
hung 1975 veranstalteten Kongreß "Kinder in 
Ersatzfamilien" ansehen und die von der glei
chen Gesellschaft herausgegebenen Empfeh
lungen für eine, den sich differenzierenden 
AufgabensteIlungen gerecht werdende, auf
einander abgestimmte Weiterentwicklung von 
Heimerziehung, Jugendwohngemeinschaften, 
Ersatzfamilien und ambulanten Hilfen (IN
TERNATIoNALE GESELLSCHAFT FÜR 
HEIMERZIEHUNG [IGfH] 1977). 

Die Diskussion in dieser Zeit kritisierte vor al
lem, daß der "Pflegekinderbereich finanziell, 
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rechtlich und hinsichtlich der Beratung ver
nachlässigt" (IGfH, a.a.O., S. XVII) wird. 
Die Zielsetzung, Familienpflege verstärkt 
auch dann zum Einsatz kommen zu lassen, 
wenn es sich um ältere Kinder, um Kinder mit 
besonderen Verhaltensproblematiken oder um 
behinderte Kinder handelt, wurde damit ver
bunden, daß Pflegeeltern, die nun einen expli
zit pädagogischen Auftrag erhalten, als Mitar
beiter der Jugendhilfe anzusehen sind. Dazu 
gehört neben einer Verbesserung der statusmä
ßigen und rechtlichen Lage auch eine Einbin
dung in ein geeignetes Netzwerk von Qualifi
zierungs- und Betreuungsangeboten für die 
Pflegeeltern. Ein weiterer wichtiger Gesichts
punkt ist die Verbesserung der Kooperations
möglichkeiten zwischen verschiedenen Pflege
eltern, die gegenseitige Unterstützung und die 
Förderung der Interessenvertretung. Damit 
sollte die Pflegefamilie von der Zielsetzung 
her als eine Art Institution gleichberechtigt ne
ben andere alte und neue Maßnahmen im Ju
gendhilfebereich wie Jugendwohngruppen, 
Farnilienhelfer, SOS-Kinderdörfer etc. treten. 
Einen ähnlichen Tenor hatte auch das "Mani
fest zum Pflegekinderwesen" ,in dem sich eine 
Expertenkommission sehr differenziert mit 
den Bedingungen auseinandergesetzt hat, un
ter denen das Pflegekinderwesen seine Stär
ken entfalten und seine Schwächen bearbeiten 
kann (BLANDOWu.a. 1978). 

Wie sich zeigte, sah die Realität des größten 
Teils der Pflegefamilien jedoch weitgehend an
ders aus. 1974 wurde vom Deutschen Verein 
für öffentliche und private Fürsorge eine empi
rische Studie in Auftrag gegeben, die sich zum 
Ziel setzte, einen repräsentativen Überblick 
über die Sozialisationsbedingungen und Ent
wicklungschancen von Kindern in Pflegefami
lien zu liefern. Der 1978 vorgelegte For
schungsbericht "liefert Grunddaten auf dem 
Gebiet des Pflegekinderwesens" . Des weite
ren wurde untersucht, "wieweit das Gelingen 
oder Mißlingen eines Pflegeverhältnisses nicht 
nur von individuellen, sozialen und demogra
phischen Merkmalen von Pflegeeltern und 



Pflegekindern abhängt, sondern auch von dem 
Zusammenspiel aller am Pflegeverhältnis be
teiligten Personen und Institutionen, sowie 
von der Rechtsgrundlage und Organisation 
des Pflegekinderwesens" (JUNKER u. a. 
1978, S. 2). Die umfangreichen Ergebnisse der 
Studie zeigten, daß zwischen den Realitäten 
im Pflegekinder bereich und den in die Pflege
verhältnisse gesetzten Erwartungen noch eine 
große Lücke klafft. 

In dieser Studie wurden mit Fragebögen und 
ausgiebigen Interviews die Angaben von 440 
Pflegeeltern und 76 Jugendämtern erlaßt und 
interpretiert. Im wesentlichen ergab sich dabei 
eine Reihe von Mängeln bei der Betreuung 
von Pflegeverhältnissen in all deren Phasen. 
So waren 44,7% der Pflegeeltern die Gründe 
für die Inpflegegabe nicht bekannt, und in 
44 % der Fälle hatten die Pflegefamilien vor 
der Aufnahme keine Gelegenheit, das Pflege
kind kennenzulernen. Beides scheint Folge ei
ner übereilten Vermittlungspraxis zu sein. In 
der Hälfte aller Fälle hatten die Pflegefarnilien 
nur bis zu 14 Tagen Zeit, sich auf das Pflege
kind vorzubereiten. Pflegeeltern scheinen zu 
wenig Information und zu wenig Beratung er
halten zu haben. 

Der Mangel an Beratung vor und nach der Ver
mittlung wird auch von der Mehrheit der Fach
kräfte gesehen. Entsprechend groß ist die Un
sicherheit auf seiten der Pflegeeltern: 

- was die Dauer der Pflegeverhältnisse betrifft 
(65%) 

- über eine beabsichtigte Rückführung (72% ) 
oder 

- über die Beteiligung der leiblichen Eltern an 
der Erziehung des Pflegekindes (75%). 

Im Zusammenhang mit dem 5. Jugendbericht 
wurde von BLANDOW eine zusammenfas
sende Beurteilung der Situation und der Pro
blemlage im Pflegekinderbereich vorgelegt 

und 1980 vom DEUTSCHEN JUGEND
INSTITUT in der Reihe "Materialien zum 5. 
Jugendbericht" unter dem Titel "Evaluation des 
Dauerpflegekinderwesens" veröffentlicht. In 
dieser Arbeit werden die wichtigsten Ergeb
nisse der vorangegangenen internationalen For
schung resümiert, eigene empirische Unter
suchungen BLANDOWs mit den Ergebnissen 
der Studie des Deutschen Vereins verglichen 
und Konsequenzen und Empfehlungen für die 
Praxis der Jugendhilfe ausgesprochen. Das Vor
liegen dieser Arbeit erübrigt es, hier noch ein
mal die dort vorgetragenen Ergebnisse und Per
spektiven im Detail zu wiederholen. Anders als 
in den meisten früheren Publikationen, die in 
Gefolge von GOLDSTEIN, FREUD, SOL
NIT (1974) die leiblichen Eltern eher als einen 
Störfaktor für das Gelingen der Pflegeverhält
nisse angesehen haben, klingt bei BLANDOW 
- und auch auf einer von der Arbeitsgemein
schaft für Jugendhilfe und dem Deutschen Ver
ein für öffentliche und private Fürsorge 1980 
durchgeführten Fachtagung (vgl. ARBEITS
GEMEINSCHAFT ,FÜR JUGENDHILFE 
1981) - stärker an , daß Pflegeverhältnisse teil
weise dadurch charakterisiert sind, daß die Be
wahrung und Pflege der Beziehungen zwi
schen den Kindern und Eltern ein wichtiger 
Teil der Aufgabenstellung ist. Diesem Ge
sichtspunkt wird in dem vorliegenden Buch 
breiteste Aufmerksamkeit gewidmet. 

Einer der Gründe für den hier charakterisier
ten Wandel liegt in der Reform des Rechts der 
elterlichen Sorge. Die früheren Stellungnah
men und Empfehlungen zum Pflegekinderwe
sen haben durchgängig kritisiert , daß die Pfle
geeltern nahezu recht- und machtlos auch völ
lig an den Bedürfnissen des Kindes vorbei ge
henden Eingriffen der Herkunftseltern ausge
liefert sind. Entsprechend verwenden sie einen 
guten Teil der Aufmerksamkeit darauf, hier 
Veränderungen der gesetzlichen Regelung vor
zuschlagen oder zumindest durch das Einschal
ten von Pflegeverträgen die Situation für die 
Pflegefamilie klarer zu gestalten. Die Rechts
lage hat sich nun geändert. Entsprechend sind 
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eine Reihe der damaligen Überlegungen für 
die heutige Praxis nicht mehr aktuell. Jedoch 
ist auch unser Verständnis von menschlichen 
Beziehungen, insbesondere im Zusammen
hang mit Familien, und auch von sozial arbeite
rischen Handlungsmöglichkeiten im Wandel 
begriffen, so daß auch hierdurch im Laufe der 
Projektzeit manches in einem neuen Licht er-. 
schien. 

2 Situation von Pflegekindern, 
Pflegeeltern und Herkunftseltern 

Vor allem für den weniger mit dem Pflegekin
derbereich unmittelbar befaßten Leserkreis 
dieses Buches sollen im folgenden einige 
grundlegende Informationen gegeben werden, 
die in den anderen Kapiteln teilweise ergänzt 
und differenziert werden. 

(1) Nach § 27 des Jugendwohlfahrtsgesetzes 
sind Pflegekinder "Minderjährige unter 16 J ah
ren, die sich dauernd oder nur für einen Teil 
des Tages, jedoch regelmäßig, außerhalb des 
Elternhauses in Fanulienpflege befinden". 

Im Modellprojekt haben wir uns auf die Aus
einandersetzung mit den Problemen jener Kin
der konzentriert, die sich regelmäßig ohne we
sentliche Unterbrechungen in der Pflegefami
lie aufhalten. Der offizielle Terminus für diese 
Gruppe lautet: Dauerpflegekinder bzw. 
Dauerpflegefamilie. Dabei muß aber ange
merkt werden, daß die "Dauer eines Pflegever
hältnisses" auch in diesen Fällen unbestimmt 
und in erster Linie davon abhängig ist, ob und 
wann das Kind wieder zu seiner Familie zu
rückkehren kann. 

Über den Anlaß für die Herausnahme eines 
Kindes aus einer Familie berichtet die er
wähnte repräsentative Studie für das Jahr 
1976: 

. 8 

"In 41 % ,,vernachlässigung oder Verlassen des Kin
des durch die Mutter oder die Eltern"; bei 29% 
"Sorgerecht den Eltern bzw. der Mutter entzogen"; 
bei 10% "Mißhandlung des Kindes", bei 15% "Er
ziehungsschwierigkeiten der Mutter bzw. der El
tern", weiterhin bei 11% "Scheidung der Eltern", 
bei 11 % "Wohnverhältnisse der Eltern bzw. der Mut
ter", bei 17% "Mutter ledig." (JUNKER, 1978, S. 
26) . 
(Diese Aussagen stammen allerdings von Pflegeel
tern; sie stimmen aber mit anderen Berichten über
ein; s. BLANDOW, 1980, S. 45). 

Von den 1984 neu in Familienpflege vermittel
ten rund 13600 Kindern waren ca. 4400, also 
nur knapp ein Drittel, unter 3 Jahren alt (STA
TISTISCHES BUNDESAMT 1986, S. 22). 
Zwei Drittel der Pflegeeltern nehmen also 
Kinder auf, die "über Vorerfahrungen verfü
gen, die eine einfache Integration in der Fami
lie und die Entwicklung eines "Eltern-Kind
Verhältnisses" nicht ohne weiteres zuläßt" 
(BLANDOW, 1980, S. 47). 

Es ist keineswegs so , daß die Pflegekinder im
mer direkt aus der Herkunftsfamilie in die Pfle
gefamilie übergehen. Vielfach weist die Bio
graphie von Pflegekindern zahlreiche Statio
nen auf. So hatte nach der oben zitierten Re
präsentativuntersuchung etwa die Hälfte der 
Pflegekinder (49%) bereits im Heim gelebt. 
Mehr als ein Fünftel der Pflegekinder (22%) 
haben zuvor in einer anderen Pflegefamilie 
bzw. - ein Viertel dieser Teilgruppe - in zwei 
oder mehr Pflegefamilien gelebt (JUNKER, 
1978, S. 69). 

Dies weist bereits darauf hin, daß Pflegever
hältnisse durchaus nicht immer - auch wenn sie 
es der Intention nach sein sollen - dauerhaft , 
daß Abbruche keineswegs selten sind. Nach 
BLANDOW kann davon ausgegangen wer
den, daß bei 25-40% der Dauerpflegeverhält
nisse ein Abbruch stattfindet (1980, S. 64). 

Von Abbrüchen unterscheiden muß man Auf
lösungen von Pflegeverhältnissen, wenn die 



Kinder zu den leiblichen Eltern zurückkehren 
können. Exakte Zahlen über derartige "Rück
führungen" für das gesamte Bundesgebiet lie
gen nicht vor; es werden Quoten genannt, die 
von 6-42,4% streuen (KNÖPFEL, 1983, S. 
326, Fußn. 152). Die Realität von Rückführun
gen und die Berichterstattung darüber dürfte 
besonders von den schwerwiegenden inhaltli
chen Kontroversen beeinflußt sein, die es im 
Pflegekinderbereich gibt und über die weiter 
unten noch berichtet wird. 

In etwas mehr als der Hälfte der Pflegeverhält
nisse ist der Kontakt der Pflegekinder zu ihren 
leiblichen Eltern völlig abgerissen (JUNKER, 
1978, S. 51; ARBEITSGEMEINSCHAFf 
FÜR JUGENDHILFE, 1981, S. 152); in den 
übrigen Fällen besteht direkter Besuchskon
takt oder lediglich telefonische bzw. briefliche 
Verbindung. 

Rechtlich ist die Situation des Kindes und sei
ner Bezugspersonen im wesentlichen durch 
das seit dem 1. Januar 1980 geltende, erneu
erte "Recht der elterlichen Sorge" im Bürgerli
chen Gesetzbuch abgedeckt. 

Danach ist zum einen festgelegt, daß die Tren
nung eines Kindes von der elterlichen Familie 
nur dann zulässig ist, wenn der Gefahr nicht 
auf andere Weise, auch nicht durch öffentliche 
Hilfen, begegnet werden kann (§ 1666a, Abs. 
1). 

Ist die Unterbringung eines Kindes in einer 
Pflegefamilie jedoch erfolgt, so ist im § 1632, 
Abs. 1, Ziffer 4 festgelegt, daß das Vormund
schaftsgericht von Amts wegen oder auf An
trag der Pflegeperson den Herausnahme
wunsch des Kindes durch die Eltern zurück
weisen kann, wenn "dasWohl des Kindes es na
helegt". 

Zu einer Kardinalfrage ist es in diesem Zusam
menhang geworden, ab wann man davon aus
gehen kann, daß emontionale Bindungen ei
nes Pflegekindes zu seinen Pflegeeltern so 

intensiv geworden sind, daß die Pflegeeltern 
den Status "faktischer" bzw. "psychologi
scher" Eltern für das Kind bekommen haben 
und somit eine Herausnahme aus der Pflegefa
milie zu einem nicht zu verantwortenden Ri
siko für die psychische Entwicklung des Kin
des würde (vgl. GOLDSTEINIFREUD/SOL
NIT, 1973; KLUSSMANN, 1981; KNÖPFEL, 
1983). 

Außerdem besteht die Frage, ob Herkunfts
eltern, die ihr Kind wieder bei sich aufnehmen 
wollen, sich tatsächlich so stabilisiert haben, 
daß eine Rückführung verantwortet werden 
kann. Hierbei spielen - wie auch bei der Her
ausnahme - Wertentscheidungen der zuständi
gen Sozialarbeiter, Richter und anderer damit 
befaßter Personen eine erhebliche Rolle. 

(2) Die Situation der Pflegeeltern ist durch wi
dersprüchlichste Anforderungen gekennzeich
net: Pflegeeltern sollen private Erziehung un
ter öffentlicher Kontrolle leisten; sie sollen 
ihre ganze Kraft für ein - häufig verhaltensge
störtes - Kind einsetzen, ohne zu wissen, wie 
lange es bei ihnen bleiben wird; sie sollen mit 
den Herkunftseltern des Kindes zusammenar
beiten, obwohl jenen gerade "Versagen und Er
ziehungsunfähigkeit" bescheinigt worden ist. 

Obgleich Pflegeeltern mit einer langfristigen 
immateriellen "Belohnung" für ihre Mühen -
wie sie bei eigenen oder Adoptivkindern eher 
gewährleistet ist - nicht rechnen können, be
kommen sie kaum eine nennenswerte andere 
Vergütung. Pflegeeltern erhalten für ihre 
Rund-um-die-Uhr-Tätigkeit im Durchschnitt 
lediglich den Aufwand für das Pflegekind er
stattet. Ein zusätzliches "Erziehungsgeld" er
hielt 1976 nur etwa jede vierte Pflegefamilie 
(JUNKER, 1978, S. 72). Inzwischen bekom
men die meisten Pflegeeltern ein "Erziehungs
geld", das bei DM 100,- monatlich liegt, nach 
Aussagen von Pflegeeltern aber häufig auch 
noch für das Pflegekind ausgegeben wird. Nur 
bei heilpädagogischen Pflegeverhältnissen ist 
das "Erziehungsgeld" zum Teil erheblich hö-
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her, was viele "normale" Pflegeeltern als unge
recht empfinden , da die Grenze zwischen "nor
maler" und "heil pädagogischer" Pflege oft nur 
schwer zu bestimmen ist. 

Pflegeeltern können also praktisch nur dann 
ein Pflegekind aufnehmen, wenn sie auf einen 
zusätzlichen Verdienst nicht angewiesen sind. 
Entsprechend zeigt die Repräsentativstudie, 
daß die durchschnittliche Pflegefamilie des 
Jahres 1976 finanziell überdurchschnittlich gut 
situiert ist und ein überdurchschnittlich hohes 
Bildungsniveau hat (JUNKER, 1978, S. 68 f.). 
Das soziale Gefälle zu den Herkunftseltern 
der Kinder dürfte daher in den meisten Fällen 
erheblich sein. 

Zur Motivation der Pflegeeltern liegen wider
sprüchliche Einschätzungen vor. Einerseits 
legt die Repräsentativuntersuchung von 1976 
(JUNKER, 1978) nahe, daß nur 25% der Pfle
geeltern ihre Rolle in Anlehnung an die "natür
liche Elternschaft" interpretieren, während in 
35% der Fälle ein "Helfer-Konzept" - tenden
ziell orientiert an der Rolle professioneller 
Pädagogen - genannt wird. Bei ca. 15% der 
Befragten spielt der Wunsch nach einem Spiel
gefährten für das eigene Kind eine zentrale 
Rolle (JUNKER, 1978, S. 70) . Auf der ande
ren Seite ist es in der Jugendhilfepraxis kein 
Geheimnis, daß viele adoptionswillige Ehe
paare, denen kein Kind vermittelt werden 
kann, auf den Pflegestellenmarkt ausweichen, 
in der Hoffnung, hier ein adoptionsähnliches 
Verhältnis zu einem Kind realisieren zu kön
nen. 

In diesen Wünschen werden Pflegeeltern durch 
die Jugendämter insofern bestärkt, als bei der 
Vermittlung eines Pflegekindes häufig nicht 
mit der notwendigen Klarheit daraufhingewie
sen wird, daß der Kontakt zur Herkunftsfami
lie als integrierter Bestandteil eines Pflegever
hältnisses anzusehen ist (ARBEITSGEMEIN
SCHAFTFÜR JUGENDHILFE u. a. , 1981, 
S. 153) . Es verwundert daher nicht , daß viele 
Pflegeeltern den Kontakt zur Herkunftsfami-
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lie ablehnen und auch fachlicher Beratung in 
diesem Zusammenhang skeptisch gegenüber
stehen (BLANDOW, 1980, S. 99; ARBEITS
GEMEINSCHAFTFÜR JUGENDHILFE u. 
a ., 1981, S.152f.) . 

Pflegeeltern haben nach § 31, Abs. 1 und 2 des 
Jugendwohlfahrtsgesetzes einen Anspruch auf 
fachliche Beratung zur Bewältigung ihrer 
schwierigen Aufgaben. Die Notwendigkeit 
einer umfassenden Beratung ist auch in der 
Fachliteratur unbestritten (s . BÄUERLE, 
1974, S. 46 ff.; FELGENHAUER, 1981, 
S.23). Es ist in der Praxis der Jugendhilfe - ins
besondere durch die Einrichtung von Pflege
kinderspezialdiensten - in letzter Zeit auch 
viel geschehen, um diesem Anspruch gerecht 
zu werden. Trotzdem kann immer noch davon 
ausgegangen werden, daß nicht jede Pflegefa
milie quantitativ und qualitativ ausreichend 
beraten wird. Hier müssen also Verbesserun
gen unbedingt angestrebt werden. 

(3) Die leiblichen Eltern, bzw. Mütter von Pfle
gekindern (ca. 30% der Pflegekinder sind 
nicht-ehelich geboren) gehören überwiegend 
zu unterprivilegierten Bevölkerungsgruppen. 
So gehen sie meistens unqualifizierten Berufs
tätigkeiten nach (JUNKER, 1978, S. 12) . 
BLANDOW (1980, S. 42) unterscheidet dar
über hinaus zwei Gruppen von Herkunftsfami
lien: 

"Eine Gruppe , die "einfach" über den Zwang zur 
Berufstätigkeit und durch die stigmatisierte Situa
tion der ledigen Mutter benachteiligt ist, eine zweite 
Gruppe, in der verschiedene Effekte zu dem Etikett 
"Erziehungsmängel" kumulieren: Armut , Krank
heit, psychische Verelendung und Farnilienzerrüt
tung. " 

Bei den bei den Gruppen geht der Heraus
nahme eines Kindes häufig nicht die im 
§ 1666a des BGB geforderte umfassende 
Bemühung um weniger einschneidende Lö
sungen voraus. Die Herkunfsfamilien sind sich 
darüber oft im klaren und verständlicher
weise verbittert , daß die ihnen auf dem Papier 



zugesagte Unterstützung versagt blieb. 

Diese Verbitterung wird von einem großenTeil 
der in der Jugendhilfe tätigen Fachleute ge
teilt. DazuWIDEMANN: 

"Damit bin ich bei einer weiteren Binsenweisheit , 
nämlich , daß die am wenigsten schädliche Alterna
tive häufig die Herkunftsfamilie, das gewohnte Mi
lieu , der Kiez sind. Denn die meisten nennungen 
nehmen dem Kind lebensgeschichtliche Kontinuität 
und einen sozial-gesellschaftlich akzeptierten Sta
tus. Menschenwürdiger Wohnraum, Familienhelfer, 
betreute Kindergruppen , mehr Zuspruch und Bera
tung könnten Unterbringungen verhindern . Man 
kann nicht oft genug die als vorrangig anerkannte ju
gendpolitische Forderung nach Ausbau prophylakti
scher Felder wiederholen. Alle reden seit Jahrzehn
ten davon, es geschieht jedoch wenig." (1981, S. 64) . 

Allerdings kann nicht davon ausgegangen wer
den, daß Fremdplazierungen durch gute pro
phylaktische Arbeit und angemessene Maß
nahmen grundsätzlich zu vermeiden wären. 
Häufig - aber nicht immer - wird eine Pflege
familie der richtige Betreuungsort für ein Kind 
sein, das in seiner Herkunftsfamilie nicht le
ben kann. 

In den meisten Familien - unabhängig von dem 
Grund der Herausnahme -löst der Verlust ihres 
Kindes einen Schock aus, verbunden mit dem 
Gefühl, in einer zentralen menschlichen Auf
gabe versagt und die gesellschaftliche Achtung 
verloren zu haben. Insbesondere dann , wenn 
die Herausnahme gerichtlich erzwungen wurde 
- durch Entzug des elterlichen Sorgerechts bzw. 
bestimmter Bestandteile desselben (z.B. des 
Aufenthaltsbestimmungsrechts ) - werden sich 
diese Gefühle mit Aggressionen gegen das zu
ständige Jugendamt, seine Mitarbeiter und häu
fig auch gegen die Pflegefamilie als "verlänger
tenArm des Jugendamts" mischen. 

Die Pflegefamilie stellt ohnehin eine große 
Provokation für die Herkunftsfamilie dar, 
traut man ihr doch zu, was der Herkunftsfami
lie abgesprochen wurde: Günstige Bedingun-

gen für eine gute Entwicklung des Kindes be
reitzustellen. Das Kinderheim - die Alterna
tive zur Pflegefamilie -legt die Polarisierung in 
"gute versus schlechte Eltern" nicht so nahe. 
Deshalb wird das Heim von manchen Eltern -
trotz seines allgemein schlechten Rufs - vorge
zogen. 

Herkunftseltern haben zwar meist formal das 
"Recht zum Umgang mit ihrem Kind" auch 
nach Inpflegegabe , d. h. Besuchskontakte 
müßten von der Pflegefamilie zugelassen wer
den. Der konkrete Verlauf hängt jedoch nicht 
nur vom Verhalten der Herkunftseltern ab , 
sondern auch wesentlich von der einzelnen 
Pflegefamilie und ihrer Bereitschaft, ihre pri
vate Sphäre nicht nur für das Kind , sondern 
auch für dessen leibliche Eltern zu öffnen. 
Häufig werden Pflegeeltern, die Kontakte ab
lehnen, von Sozialarbeitern unterstützt, die 
glauben, unbedingt im Interesse des Kindes
wohls zu handeln, wenn sie die Herkunftsfami
lie möglichst "draußen" halten und keinenfalls 
das Bedürfnis nach Kontakten ermutigen. 

Herkunftseltern wird häufig bei der Entschei
dung über die Unterbringung des Kindes in 
einer Pflegefamilie nicht deutlich und klar ge
nug gesagt, welche Konsequenzen dies für sie 
und den Kontakt zwischen ihnen und ihrem 
Kind haben kann. Nicht selten geben die Her
kunftseltern selbst den Anstoß für eine Unter
bringung - und sehen sich zum Schluß völlig 
aus dem Feld gedrängt. . 

Wenn schon die begleitende Beratung der Pfle
geeltern als nicht ausreichend und verbesse
rungswürdig bezeichnet worden ist , so muß für 
die Herkunftsfamilie konstatiert werden , daß 
eine begleitende Beratung nur äußerst mangel
haft bis gar nicht stattfindet. Der Allgemeine 
Sozialdienst, der in der Mehrzahl der Jugend
ämter für die Herkunftseltern zuständig ist , 
hat durchwegs so viele brennende andere Auf
gaben , daß die Familie, wenn erst einmal das 
"Problemkind" heraus ist , häufig gänzlich aus 
dem Blickfeld verschwindet. Damit werden 
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drei Ziele gar nicht erst angestrebt, geschweige . 
denn erreicht: Einmal die Restabilisierung der 
Familie, so daß eine Rückführung des Kindes 
in einem angemessenen Zeitraum erfolgen 
kann; zum anderen die Bearbeitung der mit 
dem Verlust des Kindes einhergehenden affek
tiven Reaktionen und schließlich die Unter
stützung der Herkunftsfamilie in der Zusam
menarbeit mit der Pflegefamilie. 

Bezeichnenderweiser haben in den seit Jahren 
bestehenden Diskussionen über das Institut 
"Pflegefamilie" die Lage der Herkunftseltern 
und ihre Bedeutung in diesem Spannungsfeld 
eine eher marginale Rolle gespielt (s. BON
HOEFFERIWIDEMANN, 1974; BLAN
DOW, 1972; JUNKER, 1978) . Erst in letzter 
Zeit rückt dieses Thema etwas stärker in den 
Blickpunkt (s. ARBEITSGEMEINSCHAFT 
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FÜR JUGENDHILFElDEUTSCHER VER
EIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE 
FÜRSORGE, 1981; HOREJSI, 1981) ; Ent
sprechungen finden sich auf dem Gebiet der 
Adoption (NAPP-PETERS , 1978; SOROSKY 
u. a., 1982; SWIENTEK, 1982) . 

Allerdings stehen diesen Tendenzen bereits 
wieder gegenläufige gegenüber, nämlich Dis
kussionen darüber, ob nicht die Rechte der 
Pflegeeltern - über das neue Recht der elterli
chen Sorge hinaus - noch zusätzlich gestärkt 
werden müßten, um für das Kind ein gesicher
tes Verbleiben in seiner neuen, "faktischen" 
Familie zu gewährleisten. Noch ringen Befür
worter und Gegner einer derartigen Rechtsno
velle (vgl. Verhandlungen des 54. Deutschen 
Juristentages; KNÖPFEL, 1983) um eine sach
gerechte Entscheidung - es bleibt abzuwarten, 
wie diese Kontroverse enden wird . 



KAPITEL 2 

Das Modellprojekt "Beratung im Pflegekindbereich" - ein Überblick 

1 Die Ausgangszielsetzung 
des Projekts 

Familien, die durch die Aufnahme von Pflege
kindern eine öffentliche Aufgabe überneh
men, verlieren in diesem Zusammenhang et
was von ihrer Spontaneität und Natürlichkeit. 
Sie müssen ihre Leistung ausweisen, also das, 
was in ihnen privat und spontan passiert und 
auch passieren soll , nach außen durchsichtig 
machen und legitimieren. BLANDOW (1972) 
hat auf dieses Problem unter dem Stichwort 
"Rollendiskrepanzen in der Pflegefamilie" 
hingewiesen. Die Rollendiskrepanz, also ver
einfacht ausgedrückt, das Problem, daß in pri
vater,spontaner Form öffentlich kontrollierte 
Aufgaben ausgeführt werden sollen , ist im 
Prinzip nicht auflösbar. Zwar sind im Grunde 
alle Familien von einem ähnlichen Konflikt be
troffen, doch spitzt er sich in der "Institution 
Pflegefamilie" besonders zu. Und da heute in 
zunehmendem Maß auch für ältere, heimge
schädigte, behinderte und verhaltensgestörte 
Kinder, die früher vielfach als "nicht familien
fähig" galten, Pflegefamilien gewonnen wer
den, liegt es auf der Hand, daß das Vertrauen 
auf die Stabilität , Erziehungs- und Integra
tionskraft von Familien allein nicht ausreicht, 
um die genannten Belastungen und Probleme 
aufzufangen. Die in quantitativer und quali
tativer Hinsicht gestiegenen Erwartungen an 
die Pflegefamilie können nur dann eingelöst 
werden, wenn der Pflegekinderbereich auf 
breiter Ebene entsprechende Unterstützung 
erfährt. 

Eine solche Unterstützung der Pflegefamilie 
für ihre schwierigen Aufgaben war die erklärte 

Hauptzielrichtung des Projektes in der An
fangsphase . Dabei war von der Projektdefini
tion eine Konzentrierung auf die pädagogisch
fachliche Unterstützung der Beteiligten vorge
sehen. Für diese Zielsetzung haben z. B. Er
fahrungen aus dem Modellprojekt ,;ragesmüt
ter" gezeigt, daß fachliche Un,terstützung be
sonders dann wirksam sein kann, wenn sie die 
Beteiligten nicht bevormundet, sondern ihre 
Lebens- und Erziehungserfahrungen ernst 
nimmt und darauf aufbaut. Die im Modellpro
jekt ,;ragesmütter" praktizierte emanzipatori
sche Gruppenarbeit mit (Tages-)Pflegemüt
tern, die von den Beteiligten mitbestimmt 
wurde , an deren realen Problemsituationen an
setzte und zu gegenseitiger Unterstützung und 
gemeinsamer Interessenvertretung anregte, 
wurde als sehr erfolgreich und modellhaft ein
geschätzt. Es lag daher nahe, entsprechende 
Beratungsformen auch im Bereich der Voll
oder Dauerpflege anzuwenden. Denn solche 
Gruppenarbeit, über Jahre hinweg betrieben, 
hat nachhaltigen Einfluß auf die Beteiligten. 
Sie hilft den Pflegeeltern, zu selbstbewußten, 
kommunikationsfähigen und sensiblen Erzie
hern zu werden. Das kommt nicht nur den Er
wachsenen, sondern auch vor allem den Kin
dern zugute. Das Jugendamt oder andere im 
Pflegekinderbereich tätigen sozialen Dienste 
können durch geeignete Beratungsformen sol
che Prozesse fördern . 

Obwohl dieses Ziel des Modellprojekts 
auch heute noch als richtig und realistisch 
einzuschätzen ist, wurde die Bedeutung der 
Gruppenpädagogik während der Laufzeit 
des Modells doch etwas relativiert, zumindest 
durch einen weiteren, unserer heutigen 
Einschätzung nach entscheidenderen Ge
sichtspunkt ergänzt (siehe dazu Kapitel 4.2) . 

13 



2 AufgabensteIlung 

Aufgrund der im vorigen Kapitel erwähnten 
Untersuchungen - insbesondere die Befra
gung des Deutschen Vereins (JUNKER u. a. 
1978) - und der übrigen wissenschaftlichen 
Analysen waren z. Z. des Beginns des Modell
projekts über die Probleme im Pflegekinderbe
reich ausreichende Informationen vorhanden, 
und auch die daraus zu ziehenden Konsequen
zen waren in Form von Zielvorstellungen und 
Empfehlungen formuliert. Was erreicht wer
den sollte, konnte also als bekannt angesehen 
werden. Folgerichtig setzte der Bundesmini
ster für Jugend, Familie und Gesundheit, der 
sich im Rahmen seiner Kompetenz zur For
schungsförderung des Problem bereichs Pflege
familie annahm, den Schwerpunkt auf die 
Frage nach dem Wie: auf die Frage also, wie 
das, was nach Ansicht vieler Fachleute günstig 
wäre, nun tatsächlich erreicht werden kann. In 
der Ausschreibung für das Modellprojekt vom 
12. Februar 1979 wurde die Aufgabe als quanti
tative Ausweitung und qualitative Verbesse
rung des Pflegestellenwesens, insbesondere 
durch die "Entwicklung wirksamer Angebote 
zur Beratung, Unterstützung und Weiterbil
dung von Pflegeeltern und der Herkunftsfami
lie der Pflegekinder" angegeben. 

Diese Zielsetzung läßt sich natürlich nur in 
enger Kooperation mit der Praxis realisieren. 
Entsprechend wurde die Konzeption für das 
Projekt vom Deutschen Jugendinstitut so ge
staltet, daß durch gemeinsames Handeln bzw. 
zumindest durch gemeinsames Bearbeiten aus
gewählter Praxisprobleme konkrete Verände
rungen in der Arbeit an den beteiligten Orten 
angestrebt bzw. unterstützt werden konnten. 
Es handelt sich also um einen Prozeß koopera
tiven Problemläsens zwischen den Beteiligten 
und der Forschungsgruppe am Deutschen Ju
gendinstitut und weniger um eine im traditio
nellen Sinne empirische Sozialforschung, bei 
der systematisch und breit angelegt Daten zum 
Zwecke der Auswertung gesammelt und dann 
in Berichtsform an die Öffentlichkeit geleitet 
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werden. Der Ansatz des Projekts wäre treffen
der durch Institutionenberatung oder Organi
sationsentwicklung gekennzeichnet, wobei je
doch die große Teilnehmerzahl und bundes
weite Streuung der Teilnehmer neben den da
mit verbundenen Vorteilen auch eine gewisse 
Einschränkung auferlegte. So konnten sich die 
Mitarbeiter des DJI-Teams nur in Ausnahme
fällen den internen Abläufen einzelner Jugend
ämter gezielt zuwenden. Überwiegend kon
zentrierte sich das Projekt - wie noch weiter 
ausgeführt werden wird - auf die Durchfüh
rung von Seminaren mit den Mitarbeitern der 
Pflegekinderdienste, die zum Teil ausgespro
chenen Fortbildungscharakter bekamen. 

Inhaltlich wurde in der Ausschreibung des 
BUNDESMINISTERS FÜR JUGEND, FAMI
LIE UND GESUNDHEIT (1979) die Aufgabe 
des Projekts durch die Angabe von acht The
menbereichen spezifiziert, die durch weitere 
Themenbereiche vom DJI-Team ergänzt wur
den: 

a) Gewinnung von Pflegestellen 
b) Vermittlung von Pflegekindern 
c) Kriterien für die Erteilung der Pflegeerlaubnis 
d) Beratung und Fortbildung von Pflegeeltern und 

Eltern 
e) Beziehung zwischen Pflegeeltern und leiblichen 

Eltern 
f) Abbruch von Pflegeverhältnissen 
g) Vorbereitung der Rückkehr des Pflegekindes in 

die eigene Familie 
h) Organisatorische Voraussetzungen im Jugend

amt 
i) Selbsterfahrung und Supervision der Fachkräfte 
j) Berufliches Rollenverständnis der Fachkräfte 

Mit diesenThemenstellungen sind de facto alle 
Tätigkeiten der Jugendämter im Pflegekinder
bereich - mit Ausnahme der wirtschaftlichen 
Jugendhilfe - angesprochen, in Fällen, in de
nen Teilbereiche der Pflegekinderarbeit an 
freie Verbände ausgelagert sind, natürlich auch 
die Arbeit dieser Verbände. Wie schon gesagt, 
es ging in diesem Projekt darum, in diesenThe
menbereichen praktikable Arbeitsweisen zu 



entwickeln und zu erproben. Das geht natür
lich nur unter der Voraussetzung, daß sie in der 
Pflegekinderarbeit der beteiligten Jugend
ämter auch tatsächlich realisiert werden. Das 
ist aber nicht nur eine individuelle Angelegen
heit des einzelnen angesprochenen Sozialar
beiters, sondern betrifft mehr oder weniger 
große Teile der Organisation, Zusammenar
beit zwischen verschiedenen Diensten, Ziel
konzeptionen der Arbeit und auch Darstellung 
der Jugendamtstätigkeit nach außen. Deshalb 
arbeitete das Projekt parallel in mehreren 
Strängen: Neben der bereits angesprochenen 
Sequenz von Fachkräfteseminaren wurde den 
Teilnehmern vor Ort Supervision durch einen 
Supervisor ihrerWahl angeboten und ebenfalls 
dazu parallel wurden Tagungen mit Jugend
amtsleitern durchgeführt. Bevor diese drei 
"Stränge" etwas näher erläutert und die durch
geführten Veranstaltungen angegeben werden, 
sollen jedoch zunächst die teilnehmenden 
Jugendämter bzw. Träger genannt werden. 

3 Übersicht 
über die Projektbetelligten 

Baden-Württemberg: Landkreis (Lk) Göppin
gen; Stadt (St) Karlsruhe; Lk Lörrach. 

Bayern:Sozialdienst kath. Frauen Amberg; St. 
Erlangen; Lk Fürstenfeldbruck; Lk Wunsiedel 

Berlin: Arbeitskreis zur Förderung von Pflege
kindern e. V. 

Hessen: Lk Bergstraße; Lk Limburg-Weilburg; 
St Hanau; LkWetterau 

Niedersachsen: St Braunschweig; Lk Celle; St 
Osnabrück; Lk Osterode am Harz; St Wil
helmshaven 

Nordrhein-Westfalen: StAhlen; St Bielefeld; St 
Duisburg; St Eschweiler; St Köln; Kreis 

Neuss; St Neuss; St Recklinghausen und So
zialdienst Kath. Frauen; St Steinfurt und SKF 

Rheinland-Pfalz: Lk Altenkirchen; St Kaisers
lautern ; Lk Kusel 

Saarland: Stadtverband Saarbrücken; Lk Saar
louis 

Schleswig-Holstein: Lk Dithmarschen; Lk 
Rendsburg-Eckernförde 

4 Arbeitsformen und 
durchgeführte Veranstaltungen 

Fachkräfteseminare 

Hauptadressaten der Bemühungen in dem 
Projekt waren die in den Pflegekinderdiensten 
vor Ort tätigen Fachkräfte bzw. Sozialarbeiter. 
Fachkräfte im Pflegekinderbereich sind Sozial
arbeiter, Sozialpädagogen, Psychologen, Di
plom-Pädagogen und teilweise auch Verwal
tungsfachkräfte. Auch wenn wir uns dieser 
Vielfalt bewußt sind, haben wir in der Regel 
der Einfachheit halber meistens von "Sozialar
beitern" oder "Fachkräften" gesprochen. Mit 
diesen Teilnehmern wurden über einen Zeit
raum von drei Jahren jährlich drei einwöchige 
sog. Fachkräfteseminare durchgeführt. Dabei 
wurde mit vier inhaltlich parallel laufenden 
Gruppen mit in der Regel ca. 25 Teilnehmern 
bei weitgehend gleichbleibender Teilnehmer
zusammensetzung gearbeitet. Die behandel
ten Themen der einzelnen Seminare waren fol
gende: 

(1) Einführung in das ModellprojektiKonzepte von 
Beratung in der Sozialarbeit 

(2) Ziele , Fonnen und Methoden der Gruppenar
beit 

(3) Werbung und Öffentlichkeitsarbeit/Gesprächs
führung 

(4) Selbstverständnis und Arbeitssituation der 
Fachkräfte 

(5) Beurteilung von Pflegeelternbewerbern 
(6) Abbruch von Pflegeverhältnissen 
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(7) Beziehung zwischen leiblichen Eltern und Pfle
geeltern 

(8) Arbeit mit Kindern (Diagnostik , Hilfsange-
bote) 

(9) Alternativen zur Dauerpflege 

Auf diesen Tagungen wurden parallel oder 
gleichzeitig zwei sich ergänzende Funktionen 
angestrebt: 

- Die Seminare sollten ein Umschlagplatz für 
Informationen sein, also Fachtagungen, bei 
denen es um die Bewertung bisheriger prak
tischer Vorgehensweisen, um die Erarbei
tung neuer Ansätze und deren Überprüfung 
hinsichtlich ihrer praktischen Realisierbar
keit geht. Dabei orientierten sich die Semi
nare an konkreten Arbeitsschritten und -er
fordernissen der Praxis . 

- Die Seminare sollten Fertigkeiten zur Um
setzung angestrebter Verbesserungen in der 
Praxis fördern , also Möglichkeiten zumTrai
ning bestimmter sozialarbeiterischer Metho
den bieten. Meistens wurde so gearbeitet , 
daß ein bestimmtes inhaltliches Thema mit 
der Erarbeitung bestimmter methodischer 
Vorgehensweisen kombiniert wurde , z. B. 
das Thema "Beurteilung von Pflegelternbe
werbern" mit einer Einführung in familien
diagnostische Methoden und Grundbegriffe 
der strukturellen Familientherapie, oder das 
Thema "Abbruch von Pflegeverhältnissen" 
mit einer Einführung in Methoden der struk
turellen Familienberatung. Wichtiges metho
disches Hilfsmittel war die Simulation kon
kreter Fallbeispiele aus der Praxis der Sozial
arbeiter. Die Förderung von methodischen 
Fertigkeiten ist eng mit der Entwicklung des 
Sozialarbeiters als eigener Person ver
knüpft. Deshalb wurde in gewissen Ab
schnitten der Seminare dem einzelnen So
zialarbeiter Raum gegeben , an der subjekti
ven Verarbeitung konkreter Arbeitsanforde
rungen, struktureller Bedingungen und per
sönlicher Motivationen zu arbeiten. , 

Zu den Seminaren wurden vom DJI-Team Pro
tokolle erstellt , die der projektinternen Öffent-
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lichkeit zugänglich gemacht wurden. Sie ent
hielten systematisierte Darstellungen der auf 
den Seminaren behandelten Inhalte und zu
sammenfassende Darstellungen der wichtig
sten Ergebnisse. 

Nach dieser Sequenz von neun thematisch und 
arbeitsmethodisch orientierten Seminaren 
wurden drei sog. Auswertungs-Seminare 
durchgeführt. Hierbei war es das Ziel, zu klä
ren , welche der auf den inhaltlichen Semina
ren erarbeiteten Vorstellungen Eingang in die 
Praxis gefunden , welche Konsequenzen sich 
bis dahin daraus ergeben haben und welche 
weiteren Empfehlungen daraus abzuleiten 
sind. Die Ergebnisse dieser Seminare sind teil
weise als 2. Zwischen bericht bzw. Materialien 
zum 2. Zwischen bericht des Projektes festge
halten worden. Inhaltlich bieten sie die Richt
schnur für die Ausarbeitungen in dem hier vor
gelegten Bericht. 

Praxis begleitende Supervision 
für die Fachkräfte vor Ort 

Um die Umsetzung der auf den Seminaren er
arbeiteten Anregungen in die tägliche Praxis 
zu erleichtern , erhielten die am Projekt teil
nehmenden Fachkräfteteams für die Laufzeit 
des Projekts Gruppensupervision auf örtlicher 
oder regionaler Ebene. Die Fachkräfte haben 
sich , in Absprache mit dem DJI , einen kompe
tenten Supervisor gewählt. Der Umfang der 
Supervision betrug in der Regel ca. 50 Stunden 
pro Jahr. Um den Supervisoren, die ja räum
lich getrennt und teilweise relativ isoliert tätig 
waren, die Gelegenheit zu geben, ihre Arbeit 
untereinander und mit dem DJI-Team zu koor
dinieren und sich gegenseitig Anregungen zu 
geben und um dem DJI -Team die Vorgänge in 
der Supervision in den Grundzügen bekannt 
zu machen , wurden mit den Supervisioren drei 
Seminare durchgeführt. Die Ergebnisse dieser 
Tagungen bilden neben einer Reihe von Einzel
gesprächen die Grundlage für die Ausführung 
über Supervision in diesem Bericht. 



Tagungen mit Jugendamts/eitern 

Um eine Verselbständigung der Arbeit mit den 
Fachkräften gegenüber anderen Entwicklun
gen der Jugendämter zu vermeiden, wurden 
jährlich Tagungen mit Jugendamtsleitern unter 
Hinzuziehung von Vertretern der entsprechen
den Landesministerien und Landesjugend
ämter durchgeführt. Diese Tagungen hatten 
die Aufgabe, die Jugendamtsleiter über unsere 
Tätigkeit im Projekt zu informieren, Anregun
gen und Wünsche der Jugendamtsleiter entge
genzunehmen und parallel zu den Fachkräfte
seminaren bei einigen ausgewählten Fragestel
lungen eine gemeinsame Meinungsbildung zu 
ermöglichen. 

DieseTagungen wurden in zwei parallel ablau
fenden Gruppen durchgeführt mit ebenfalls je
weils ca. 25Teilnehmern. Die dabei behandel
tenThemen waren: 

-Aufgaben und Ziele des Modellprojekts, 
- Organisationsformen im Jugendamt 
- Pflegefamilie und Herkunftsfamilie 

Bei einemTeil der o. g. Auswertungs-Tagungen 
waren Jugendamtsleiter und Vertreter der zu
ständigen Landesministerien und Landes
jugendämter beteiligt. 

Dissemination und weitere Aktivitäten 
des DJI-Teams 

Während der Laufzeit des Projekts führten die 
Mitarbeiter des DJI-Teams, aufgeteilt nach 
Zuständigkeiten auf Länderebene, eine Reihe 
von Besuchen bei den einzelnen Jugendäm
tern oder freienTrägern durch . Die wichtigsten 
Anlässe und Ziele dieser Gespräche waren: 

- Information nicht-teilnehmender Fach
kräfte der Pflegekinderdienste über die Se
minare, 

- Teilnahme an Aktivitäten des Pflegekinder
dienstes (z. B. Veranstaltungen für Pflegeel
tern) , 

- Durchführung von Interviews (mit Pflege
eltern , Pflegekindern, Supervisoren) , 

- Institutionsberatung. 

Von besonderer Bedeutung war, vor allem in 
der abschließenden Projektphase, die Weiter
gabe der Ergebnisse des Projekts an Mitarbei
ter des Allgemeinen Sozialen Dienstes und 
auch an Mitarbeiter anderer Jugendämter auf 
Landesebene . Diesem, als Dissemination be
zeichneten Aufgabenbereich, wurde aus 
zweierlei Gründen viel Zeit eingeräumt: 

Erstens kann dies noch als eine Vervollständi
gung der Praxisphase an den einzelnen Modell
orten angesehen werden. Dort , wo speziali
sierte Pflegekinderdienste arbeiten, sind sie in 
der Durchführung ihrer Arbeit, insbesondere, 
was die Zusammenarbeit zwischen Herkunfts
familie und Pflegefamilie anbetrifft, essentiell 
auf die Kooperation mit dem Allgemeinen So
zialen Dienst angewiesen. Eine Information 
der Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen 
Dienstes über die sich veränderndeArbeitsauf
fassung des Pflegekinderdienstes war deshalb 
ein notwendiger Bestandteil der angestrebten 
Entwicklung. 

Zweitens stießen die im Modell erarbeiteten 
Gesichtspunkte bei einer größeren Zahl von 
Jugendämtern oder Landesjugendämtern er
freulicherweise auf Interesse, so daß der 
Wunsch an das DJI -Team herangetragen 
wurde, auf weiteren Fortbildungsveranstaltun
gen als Referenten oder Ausbilder aufzutre
ten. Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben 
wir solche Angebote gerne aufgegriffen (vgl. 
Übersicht). Dabei erscheint uns diese im Inter
esse der Sache liegende Weitergabe der Ergeb
nisse des Projekts auch ein Zeichen dafür zu 
sein, daß Modellprojekte nicht isoliert und von 
der sonstigen Praxis getrennt vor sich hinarbei
ten müssen und daß nicht notwendigerweise 
ihre Ergebnisse, so interessant sie im einzelnen 
auch sein mögen, mit Ende des Modells anAk
tualität verlieren. 
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Disseminationsformen und -umfangt 

Niedersachsen 

Nordrhein-Westfalen 

(1730) 
• 95 
0847 
& 43 

* 232 

Rheinland-Pfalz 

(410) 
• 100 
065 

• Modellbeteiligte Orte 
ÖT = öffend. Träger, 
Fr = freier Träger, 
V = Verein 
• mehrtägige Fortbildungsveran

staltungen für Fachkräfte, 
durchgeführt von Mitarbeitern 
des DlI 

(710) 
. 303 
& 40 

* 60 

o entsprechende Veranstaltungen, (286) 
jedoch mit verantwortlicher • 60 
Mitarbeit von modellbeteiligten 0 76 
Fachkräften 

• Informationsveranstaltungen zu 
den Ergebnissen des Modellpro
jektes 

I:l. spezielle Beratungsansätze unter 
Verantwortung von DJI-Mitar
beitern (z. B. Supervision, Insti
tutionenberatung, regionale Mo
delle) 

* Veranstaltungen für Pflegeeltern 
und Eltern 

Die in Klammern stehende Zahl 
gibt als Vergleichseinheit die An
zahl der Arbeitseinheiten im Mo
dellprojekt auf Underebene an. 
Die Darstellung beinhaltet keine 
Aussage über die Zahl der zusätz
lich zu den ModeUorten durch die 
Disseminationen einbezogenen Ju
gendamtsbezirke, grob geschätzt 
dürfte diese jedoch bei 11 0 liegen. 
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Baden-Württemberg 

(789) 
. 340 
& 200 
6160 

* 60 

Kanton Zürich 

& 45 

Schieswig-Hoistein 

10 

DlI Berlin (West)J:'\.. 

Arbeitskreis Berlin (V\!/ 

H.(ÖT) 

Berlin 

(124) 
• 80 

DlI München 

Bayern 

(876) 
• 120 
& 145 
6 * 120 

* 70 

IBerücksichtigt sind nur jene Aktivitäten, die das DJI in 
der Zeit von 1981 bis Anfang 1986 verantwortlich leitete. 
Die angegebenen Zahlen beinhalten VeranstaJtungstage x 
Teilnehmerzahl. 

(aus DJI Bulletin 1/1986) 



5 Einschätzung . 
der vorliegenden Ergebnisse 

I 
. In dem hier vorliegenden Bericht wird eine auf 

eine möglichst leichte Übernahme in die Praxis 
ausgerichtete Form der Darstellung ange
strebt. Dabei wird den Quellen, aus denen sich 
die einzelnen inhaltlichen Beiträge speisen, 
weniger Gewicht beigemessen als dem Ver
such , eine verständliche und überschaubare 
Darstellung zu den einzelnen Themenberei
chen abzugeben. Insbesondere wird nicht 
mehr unterschieden - dies ist aufgrund des ge
schilderten engen Kooperationsprozesses teil
weise auch kaum mehr möglich -, wieweit es 
sich bei den einzelnen Gesichtspunkten um 
eine aus der Praxis der Sozialarbeit stam
mende Anregung, um theoretische Beiträge 
des DJI-Teams, um eine Bewertung der 
Brauchbarkeit bestimmter Vorschläge durch 
die Praxis oder um spätere, zusätzliche Ausar
beitungen und Ergänzungen durch das DJI
Team handelt. 

Einige der in diesem Buch dargestellten Frage
stellungen und Ansätze sind nun keine spe
zielle "Erfindung" des Modellprojekts; z. B. 
derTrend zur Familienberatung trat auch unab
hängig vom Modellprojekt in anderen Jugend
ämtern gleichzeitig mehr oder weniger ausge
prägt in Erscheinung. Ebenso wurde durch die 
Änderung des Rechts der elterlichen Sorge al
len Pflegekinderdiensten , auch außerhalb des 
Modells, nahegelegt, sich über das Verhältnis 
HerkunftsfamilielPflegefamilie - überdies ein 
Dauerthema im Pflegekinderbereich - noch 
einmal grundsätzlich Gedanken zu machen. 
Im Modellprojekt bestand jedoch die Möglich
keit, diese parallelen zeitlichen Geschehnisse 
gezielt auf die Konsequenzen für die Praxis 
auszuloten , so daß hier durchaus eine eigen
ständige Konzeption entwickelt werden 
konnte. 

Der für ein Pflegeverhältnis strukturell enorm 
bedeutsame Aspekt des Beziehungsdreiecks 
Pflegefamilie - Pflegekind - Herkunftsfamilie 

und seine Konsequenzen für das Verständnis 
der Probleme im Pflegekinderbereich und die 
Beratungsarbeit rückte dabei stark in den Vor
dergrund der Projektarbeit. Selbstkritisch soll 
hier angemerkt werden, daß darüber andere 
Bereiche - etwa Erfordernisse sonderpädago
gischer Pflegestellen, die Problematik auslän
discher Pflegekinder - vor allem in der Buch
publikation, nicht unbedingt in der Seminar
arbeit, vernachlässigt wurden. Allerdings 
stellte sich im Projektverlauf immer wieder 
heraus, daß die Probleme der ,doppelten El
ternschaft' in derTat für die Fachkräfte und die 
unmittelbar am Pflegeverhältnis Beteiligten 
am bedrückendsten erlebt wurden und hier die 
meisten Unsicherheiten bestanden. 

Bei einer Follow-up-Tagung des Projekts ca. 
ein Jahr nach Beendigung der Praxisphase 
wurde das in diesem Bericht vorgestellte Er
gebnis des Projekts von den Teilnehmern und 
weiteren Fachleuten aus dem Pflegekinderbe
reich noch einmal einer kritischen Würdigung 
unterzogen. Dabei stellte sich heraus, daß der 
erarbeitete Ansatz von denTeilnehmern grund
sätzlich akzeptiert wird und weitgehend Ein
gang in die Praxis der beteiligten Jugendämter 
gefunden hat. Es zeigte sich auch ein großes In
teresse weiterer Jugendämter und Landes
jugendämter, das Konzept für die eigene Pra
xis bzw. Fortbildungen zu übernehmen. Kri
tisch angemerkt wurde bisweilen , daß der vor
gelegte Projektbericht - das trifft auch auf die 
hier vorliegende Fassung zu :... sich zu sehr auf 
die Darstellung des eigenen Ansatzes be
schränkt und zu wenig die Verknüpfungen mit 
anderen Ansätzen oder Arbeitsweisen im Pfle
gekinderbereich diskutiert. Das ist ein Man
gel, den wir auch sehen; er hat seine Ursache 
vor allem in den Beschränkungen, die uns die 
bundesweite Praxisphase des Modellprojekts 
auferlegte. Es bleiben also noch viele offene 
Fragen für die Praxis der Sozialarbeit, für wei
tere empirische Untersuchungen und theoreti
sche Erörterungen . 

Andererseits steht das hier vorgelegte Konzept 
für die Pflegekinderarbeit keineswegs iso-
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liert in der wissenschaftlichen und sozialpäd
agogischen Entwicklung. Ganz im Gegenteil: 
Wie wir in den folgenden Kapiteln zu zeigen 
hoffen, hat es seine Grundlagen auf dem heuti
gen wissenschaftlichen Erkenntnisstand der 
Kinderpsychologie einerseits und den aktuel
len Entwicklungen methodischen sozialarbei
terischen Handeins andererseits. Auch die von 
uns gezogenen Schlußfolgerungen finden Pa
rallelen in einer Reihe ähnlicher deutscher und 
internationaler Entwicklungen im Pflege kin
derbereich und verwandten Gebieten (vgl. 
HOREJSI, 1979; TRISELIOTIS, 1980; das 
Emdener Pflegeeltern-Projekt: INITIATIVE 
FÜR FREIE JUGENDHILFE E .V., 1983; 
vor allem aber die Diskussion um die gemein
same elterliche Sorge nach einer Scheidung). 
Zu anderen regionalen oder internationalen 
Ansätzen in der Pflegekinderarbeit, ins~eson
dere zu solchen, die im Gefolge von GOLD
STEIN, FREUD und SOLNIT (1974, 1982) 
Bindungen des Pflegekindes an seine Her
kunftseltern als praktisch nicht existent be
trachten oder als überwiegend schädlich, be
steht jedoch ein bedeutsamer konzeptioneller 
Unterschied, der ' nicht verwischt werden 
sollte. 

Während der zurückliegenden Modellzeit 
stand die Entwicklung der Zielvorstellungen 
für Beratungsprozesse im Vordergrund sowie 
die Verankerung und Verbreitung der grund
legenden Ergebnisse . Weniger Gelegenheit 
gab es dagegen für eine gründliche , selbstkriti
sche Überprüfung der vorgeschlagenen Inno-
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vationen . Natürlich wurden nirgendwo Lösun
gen als simple inhaltliche Verhaltensnormen 
vorgeschlagen , die in bestimmten Fällen 
schlichtweg falsch sein könnten; die erarbei
teten Lösungen liegen durchwegs auf der 
Ebene der Verfahrensgestaltung, also im sozial
arbeiterisch-methodischen Handeln. Jedoch 
ist anzunehmen, daß die vorgeschlagenen 
Strukturierungsgesichtspunkte für solche Be
ratungsprozesse in verschiedenen Problem
konstellationen unterschiedliche Relevanz ha
ben können. Das wird sich erst feststellen las
sen , wenn auf einer verbreiterten Ebene eine 
gewisse Routine und Kompetenz im Umgang 
mit den neuen Ansätzen entwickelt sein wird . 
Es ist deshalb erforderlich, die Entwicklung an 
den Modellorten länger zu verfolgen und auch 
die Erfahrungen, die andere Jugendämter und 
ihre Fachkräfte mit dem hier vorgeschlagenen 
Arbeitsansatz machen werden, einzubeziehen. 

Leser und Leserinnen , die uns im Rahmen 
ihrer fachlichen Arbeit bei diesem Anliegen 
unterstützen möchten, könnten dies tun, in
dem sie uns über ihre Erfahrungen mit den in 
diesem Buch dargelegten Überlegungen, 
Sichtweisen und methodischen Vorschlägen 
berichten. Für Rückmeldungen an folgende 
Adresse wären wir dankbar: 

Deutsches Jugendinstitut e. v., 
Arbeitsgruppe "Pflegekinder", 
Freibadstr. 30, 8000 München 90 
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Ulrich Gudat 
KAPITEL 3 

Entwicklungspsychologie der Eltern-Kind-Beziehung: Bindung 

Vorbemerkungen 

Bei der Analyse von konkreten Problemfällen 
aus dem Pflegekinderbereich trat im Laufe der 
Projektarbeit ein Problem immer wieder zu
tage: Pflegeverhältnissen wohnt die Gefahr 
inne, daß über die Bindungen des Kindes , vor 
allem an seine leiblichen Eltern, in vielen Fäl
len zu leicht hinweggegangen wird. Das heißt 
nicht , daß alle Pflegeeltern und alle im Pflege
wesen tätigen Berater dies automatisch tun . J e
doch ist die Gefahr sehr naheliegend. Es ist 
verständlich, daß die Pflegeeltern versuchen , 
ein harmonisches Familienleben aufrechtzuer
halten, denn das ist es ja gerade, was sie dem 
Pflegekind anbieten wollen. Im Interesse die
ser Harmonie ist man jedoch in vielen Fällen 
geneigt, Pflegeverhältnisse wie eine normale 
Familie zu verstehen und das , was dann nicht 
dazugehört , nämlich die Anteilnahme der Öf
fentlichkeit und die Beziehung zu den Her
kunftseltern, als unerwünscht zu empfinden. 
Die ähnliche Gefahr, daß bei der Beendigung 
eines Pflegeverhältnisses über die Bindungen 
des Pflegekindes an die Pflegeeltern leichtfer
tig hinweggegangen wird, besteht natürlich 
auch, hat jedoch, anders als der hier genannte 
Gesichtspunkt, in der bisherigen Diskussion 
von Pflegeverhältnissen breiteste Beachtung 
gefunden . Wieso bei des sehr zu Lasten des 
Pflegekindes geht , soll in diesem und im fol
gen den Abschnitt begründet werden. 

Hierzu werden wir etwas ausführlicher auf die 
Beiträge der Entwicklungspsychologie und 
der Verhaltensbiologie zum Verständnis der 
Bindung eines Kindes an seine Eltern bzw. EI
ternpersonen eingehen und die für Pflegever
hältnisse wesentlichen Punkte herausarbeiten. 
Das heutige wissenschaftliche Verständnis von 

Bindung ist dabei sehr stark durch das Lebens
werk des englischen Psychiaters John 
BOWLBY beeinflußt, auf dessen Ausführun
gen wir uns im wesentlichen beziehen (vor al
lem BOWLBY, 1975, 1976, 1983) . Modifika
tionen und Erweiterungen , die neuere For
schung erbracht hat , werden dabei in die Dar
stellung mit einfließen. 

1 Das Bindungskonzept 

Im Jahre 1951 veröffentlichte BOWLBYeine 
Arbeit für die World Health Organization, in 
der er empirisches Material zu der Frage psy
chischer Gesundheit obdachloser Kinder auf
arbeitete. Eines der wesentlichen Ergebnisse 
dieses Berichts war die grundsätzliche zusam
menfassende Formulierung: "Als wesentliche 
Voraussetzung für die psychische Gesundheit 
muß die Bedingung gelten , daß das Kleinkind 
eine warme, innige und dauerhafte Beziehung 
zu seiner Mutter (oder zu einer ständigen Er
satz-Mutterfigur) besitzt, in der beide Erfül
lung und Freude finden". (BOWLBY, 1951, dt. 
1972). In der folgenden Zeit entwickelte er ei
nen detaillierten theoretischen Ansatz über die 
Natur der Bindung des Kindes an seine Mutter. 
Die ersten empirischen Arbeiten , die durch 
BOWLBYs frühe theoretische Formulierun
gen angeregt waren , wurden von AINS
WORTH (1963 , 1964) und von SCHAFFER 
und EMERS ON (1964) vorgelegt. Unter Ein
bezug dieser und weiterer Arbeiten legte 
BOWLBY im Jahre 1969 mit dem ersten Band 
seines Hauptwerks "Attachment and Loss, Vol 
I, Attachment" (dt. 1975) eine grundlegende 
Konzeptualisierung der Mutter-Kind-Bindung 
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vor, die eine empirisch breit fundierte Zusam
menschau unterschiedlichster Trends aus Bio
logie und Entwicklungspsychologie darstellt. 
Dabei stützt er sich im wesentlichen auf die 
biologische Verhaltenslehre (Ethologie) und 
die System-Theorie (Kybernetik) , ferner auf 
neuere Physiologie, kognitive Psychologie und 
Piagets strukturelle Entwicklungspsychologie . 
Ferner setzt er sich ausführlich mit einer Reihe 
psychoanalytischer Konzepte zur frühen Mut
ter-Kind-Bindung auseinander. 

In der hierdurch etablierten Bindungstheorie 
wird die Mutter-Kind-Bindung als ein evolutio
när erworbenes Verhaltenssystem betrachtet , 
das die Funktion hatte und immer noch hat , 
das Überleben der Spezies in ihrer -langfristig 
gesehenen - natürlichen Umwelt dadurch zu 
gewährleisten, daß die Nähe des Neugebore
nen und Kleinkindes zu seiner Mutterfigur per
manent aufrechterhalten wird . Bindung als 
Verhaltenssystem wird dabei als ein Regelkreis 
verstanden , in dem bei der Überschreitung 
einer gewissen Distanz zwischen Mutter und 
Kind auf seiten des Kindes bestimmte Verhal
tensweisen ausgelöst werden - z. B. Schreien, 
Zurücklaufen, Anklammern und Lächeln - die 
jeweils variabel und situationsadäquat einge
setzt werden und die dazu führen , eine gewis
sen Nähe zwischen Mutter und Kind aufrecht
zuerhalten. Der biologische Anpassungswert 
dieser Aufrechterhaltung von Nähe zur Mutter 
liegt nach BOWLBY, auf eine vorgeschicht
liche natürliche Umwelt bezogen, vor allem im 
Schutz vor Raubtieren. 

Neuere Ergänzungen zur Bindungstheorie le
gen auch großen Wert auf die durch die Nähe 
von Mutter und Kind ermöglichte Informa
tionsaufnahme durch das Kind im Zusammen
hang mit seiner kognitiven Entwicklung und 
dem Hineinwachsen in die menschliche Gesell
schaft. 

Wenn wir uns hier im wesentlichen auf das Bin
dungs konzept beziehen, so spiegelt sich darin 
vor allem die schon erwähnte gute Vernetzung 
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dieses Ansatzes mit einer großen Zahl empiri
scher Befunde aus vielen verschiedenen Wis
senschaftsdisziplinen wider. Hierin scheint das 
Bindungsmodell älteren Ansätzen deutlich 
überlegen zu sein. 

Nehmen wir die Diskussion in der angesehe
nen amerikanischen Entwicklungspsycholo
gie-Zeitschrift "Child Development" als Bei
spiel , so zeigt sich , daß in den letzten Jahren 
das Bindungskonzept die Forschungen zur EI
tern-Kind-Beziehung in der frühen Kindheit 
stark vorantreibt und zur expliziten Grundlage 
vieler empirischer Untersuchungen geworden 
ist , während gleichzeitig die frühere Kritik aus 
der Perspektive der sozialen Lerntheorie etwa 
seit der Arbeit von SROUFE und WATERS 
(1977) fast vollständig verstummt ist. Inhalt
lich ging es bei dieser Diskussion um die Be
wertung der kindlichen Abhängigkeit und 
Selbständigkeit. Die soziale Lerntheorie in der 
Tradition von LEVIN und MACCOBYbetont 
dabei die fortschreitende Selbständigkeit in 
der kindlichen Sozialentwicklung, während 
das Bindungskonzept einen nicht-geradlinigen 
Verlauf hervorhebt: Bei einer geglückten Ent
wicklung wird zunächst , vor allem im zweiten 
Lebensjahr, eine Phase ausgeprägter Abhän
gigkeit durchlaufen, die als notwendige 
Grundlage für die dann erfolgende Selbstän
digkeitsentwicklung anzusehen ist ; jedoch 
wird auch im weiteren Verlauf, einschließlich 
des Erwachsenenalters , ein gewisses Maß von 
Abhängigkeit oder, besser gesagt, von Bezo
genheit auf einige vertraute Personen durch
aus positiv gewertet. 

Die psychoanalytisch orientierte Kinderpsy
chologie kommt, obwohl sie methodisch und 
auch begrifflich sehr unterschiedlich vorgeht, 
in der Bewertung der kindlichen Entwicklung 
zu sehr ähnlichen Einschätzungen und inte
griert die Beobachtungen aus dem Bereich der 
Bindungs-Forschung im allgemeinen recht gut 
(vgl. LIAKOPOULOS, 1976) . Der Unter
schied liegt hier vor allem in dem psychoanaly
tischen Begriff von Symbiose, womit die nach-



geburtliche Entwicklung im Säuglingsalter ge
kennzeichnet wird. Diese Entwicklungsphase 
wird aus psychoanalytischer Sicht als eine all
mähliche und behutsame Herauslösung aus 
der Einheit mit der Mutter verstanden. Das 
Bindungskonzept hebt jedoch hervor, daß das 
biologische Band zwischen Mutter und Kind 
bei der Geburt getrennt wird und in der Folge
zeit ein neues , psychologisches Band geknüpft 
wird. Wenn die Mutter die alleinige Betreu
ungsperson des Säuglings ist , erscheint dieser 
konzeptionelle Unterschied in seiner prakti
schen Bedeutsamkeit gering . Anders ist es je
doch, wenn andere Personen als die Mutter 
mit der Betreuung des Säuglings befaßt sind. 
Hier stimmt das Bindungskonzept mit den em
pirischen Befunden besser überein (vgl. GU
DAT,1982) . 

Im deutschsprachigen Raum erschien kürzlich 
eine Kritik am Bindungskonzept (FTHENA
KIS, 1983) , die sich in der wissenschaftlichen 
Begründung überwiegend auf die ältere Kritik 
aus der Tradition der sozialen Lerntheorie 
stützt. Zwar können wir diese wissenschaftli
che Begründung nicht teilen, möchten aber 
hervorheben, daß wir dem Anliegen FTHE
NAKIS' durchaus zustimmen, nämlich vor 
einer übersimplifizierten Anwendung des Bin
dungsbegriffes zu warnen. FTHENAKIS hebt 
vor allem die Schwierigkeiten hervor, die 
Stärke einer Bindung zu quantifizieren und ent
sprechend die Stärke der Bindung eines Kin
des an Vater oder Mutter gegeneinander zu ver
gleichen. Er rät deshalb davon ab, die kaum 
einschätzbare Stärke einer Bindung bei Sorge
rechtsregelungen zum alleinigen Gesichts
punkt zu machen, sondern statt dessen durch 
geeignete Konfliktregulierung dem Kind be
stehende Bindungen zu verschiedenen Perso
nen zu erhalten. Das sind Folgerungen, die 
sich , wie deutlich werden wird, mit unseren 
Schlußfolgerungen decken . 

2 Einige Charakteristika 
der kindlichen Bindung 

Im folgenden werden wir eine Reihe von Be
sonderheiten der Entwicklung der kindlichen 
Bindung beschreiben, die für die Inpflegegabe 
von Kindern oder die Beurteilung der Situa
tion von Pflegekindern von Bedeutung sind. 

2.1 Reifung der Bindung 

Die Qualität und die Bedeutung der Bindung 
sind nicht über die gesamte Kindheit hinweg 
gleich. Es handelt sich hierbei um ein gene
tisch erworbenes Verhaltenssystem, das ganz 
bestimmten Reifungsschritten unterliegt , die 
in dem jeweils dafür vorgesehenen Zeitraum 
möglich sein müssen , damit das Kind nicht irre
versible Beeinträchtigungen in seiner Entwick
lung erleidet. Der Zeitraum von ca . sechs bis 
24 Monaten ist dabei die Zeit des eigentlichen 
Bindungsverhaltens , in der das Kind aktiv 
durch Sich-Annähern, Nachfolgen, Anklam
mern, Schreien , Lächeln, Schwätzein u. a. Ver
haltensweisen dazu beiträgt, daß die Nähe zu 
einer ganz bestimmten Bindungsfigur 
aufrechterhalten bleibt. Nach dem zweiten Le
bensjahr verlieren diese typischen Bindungs
verhaltensweisen zunehmend an Bedeutung 
bzw. sind nur noch in besonders furchtauslö
senden Situationen, bei Krankheit oder Mü
digkeit zu beobachten. Auch die Art der Reak
tionen, die Nähe versichern, verändern sich 
mit zunehmendem Alter. Anstelle direkter 
räumlicher Nähe treten mehr sprachlich ver
mittelte Muster der sozialen Beziehung wie 
z. B . das Wissen, wo die Mutter ist und wann sie 
wieder zurückkommt. 

2.2 Bindung als primäres Bedürfnis 

Das Bindungsbedürfnis ist ein Bedürfnis eige
ner Art. Es ist wissenschaftlich gut belegt, daß 
es nicht als Folge der Befriedigung anderer Be-
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dürfnisse des Kindes wie Nahrungsaufnahme, 
Körperpflege oder sensorische Stimulation 
entsteht. Entsprechend ist das Bindungsbe
dürfnis auch nicht durch die (arbeitsteilige) Be
friedigung anderer Bedürfnisse ersetzbar. Dies 
ist ein wesentlicher Teil von BOWLBY's theo
retischer Arbeit. Er hat sich ausführlich mit 
älteren Erklärungsversuchen auseinanderge
setzt, die trotz ihrer Unterschiedlichkeit darin 
übereinstimmen, daß sie das Bedürfnis des 
Kindes nach Nähe zu seiner Mutter als ein ab
geleitetes, sog. sekundäres Bedürfnis betrach
ten. Diese Erklärungsversuche können heute 
als widerlegt gelten. Zu der Auffassung 
FREUDs z.B. , daß - vereinfachend gesagt
die Liebe des Säuglings zur mütterlichen 
Brust, die aus der oralen Befriedigung resul
tiert, allmählich auf die ganze Person der Mut
ter übergeht, schreibt EIBEL-EIBELSFELD 
(1985) , daß sie heute nur noch als Kuriosum 
angesehen werden könne. 

Bindung ist eine grundlegend sozial ausgerich
tete Verhaltenstendenz, die dem Kind in erster 
Linie ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Auf 
der Basis dieser durch die Nähe zur Bindungs
figur vermittelten Sicherheit ist das Kind in der 
Lage, seine weitere Umwelt zu erkunden und 
differenziertere Bedürfnisse zu befriedigen. 
Gelingt es dem Kind nicht , die Nähe zur Bin
dungsperson in altersangemessener Form auf
rechtzuerhalten , gerät es in einen Zustand von 
Furcht und Unbehagen und stellt seine aktive 
Auseinandersetzung mit der Umwelt ein. Tritt 
dies wiederholt oder langanhaltend auf, so 
sind je nach Alter des Kindes ernste Beein
trächtigungen seiner seelisch-geistigen Ent
wicklung zu erwarten. 

2.3 Die Rolle von Kind und Bindungsperson 
beim Entstehen von Bindungen 

Die Untersuchungen von AINSWORTH 
(1963) und SCHAFFER und EMERSON 
(1964) unterstreichen übereinstimmend die ak
tive, initiative Rolle des Kindes beim Zustan-
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dekommen der Bindung. Natürlich ist auch ein 
kindgerechtes Verhalten der Mutter oder der 
Pflegeperson für das Zustandekommen von 
Bindungen erforderlich. Der Einfluß der Art 
der mütterlichen Zuwendung und Pflege auf 
die weitere Entwicklung des Kindes ist ein
dringlich belegt und vielbeachtet. Dem akti
ven Anteil des Kindes wird dagegen häufig zu 
wenig Beachtung geschenkt. Dieser initiative 
Beitrag des Kindes geht jedoch so weit, daß es 
manchmal durch die Dringlichkeit seiner For
derungen das Verhalten der Eltern diktiert und 
durch Schreien, Lächeln , Begrüßen, Herum
krabbeln etc. in fast planmäßiger Weise eine 
einmal gewonnene Bindungsfigur zur 
Aufrechterhaltung der Nähe bewegt. Biswei
len sind andere Erwachsene als die Eltern da
von betroffen , und in manchen Fällen führt das 
Bindungsverhalten des Kindes dazu , daß diese 
Personen sich entgegen ihren ursprünglichen 
Plänen gezwungen sehen, ihre Lebensum
stände so zu verändern , daß sie dem Kind als 
Bindungsfigur zur Verfügung stehen (SCHAF
FER und EMERS ON , 1964). 

Bindung als eine Aktivität des Kindes, das ist 
für den Pflegekinderbereich wichtig, läßt sich 
nicht durch die erwachsene Betreuungsperson 
"herstellen" und entzieht sich damit auch bis 
zu einem gewissen Grad der Planbarkeit. Der 
Erwachsene kann sich als Bindungsperson zur 
Verfügung stellen oder anbieten und damit Be
dingungen schaffen , unter denen das Kind sich 
binden kann. Ohne hierfür Untersuchungen 
anführen zu können, halten wir es aus der prak
tischen Erfahrung für wahrscheinlich, daß dies 
ganz analog gilt, wenn ein Kind nach dem Ver
lust seiner Eltern in die Lage kommt, zu einer 
neuen Betreuungsperson eine Bindung einge
hen zu können. Auch hier ist es wichtig, daß 
die neue Pflege person weiß, daß sie , was die 
kindliche Bindung anbetrifft , eher der passive 
Teil ist. 

Was ist nun der Beitrag der erwachsenen Be
treuungsperson zum Zustande kommen der 
Bindung? Hierzu gibt es aus einer Reihe von 



Untersuchungen klare Antworten. Wenn Kin
der bei der Wahl ihrer Bindungsperson(en) 
zwischen mehreren anwesenden erwachsenen 
Personen auswählen können, bevorzugen sie 
Personen, die sich dem Kind gegenüber in be
stimmter Weise verhalten. Dabei sind zwei 
wichtige Faktoren zu nennen: 

(1) Die erwachsene Person muß bereitwillig 
auf die Bedürfnissäußerungen des Kindes rea
gieren. 

(2) Die erwachsene Person muß in der Inter
aktion mit dem Kind sozial initiativ sein. 

Diese bei den allgemeinen Faktoren sind durch 
nachfolgende Untersuchungen noch weiter 
spezifiziert worden. In der normalen Phase der 
Bindungsentwicklung im Säuglingsalter 
scheint das am stärksten Bindung vermittelnde 
Verhaltenselement darin zu liegen, daß das 
Kind, wenn es weint, aufgenommen wird und 
durch gefühlsbetonten Körperkontakt getrö
stet wird. Das heißt dann für die Kleinkind
phase nicht, daß dem Kind jeder Wunsch er
füllt werden müßte: im Gegenteil: sicher ge
bundene Kinder reagieren auch bereitwillig 
auf Einschränkungen und Verbote ihrer Müt
ter (AINSWORTH, BELL und STAYTON, 
1974). Von den letztgenannten Autoren 
stammt auch eine verallgemeinerte Beschrei
bung des Verhaltens der Betreuungsperson, 
das mit einem günstigen Verlauf der Bindung 
korreliert; sie nannten es "Sensitivität". Eine 
Mutter, die hoch sensitiv ist, zeichnet sich 
durch folgende Eigenschaften aus: Sie ist sehr 
aufmerksam gegenüber Signalen des Kindes 
und reagiert auf sie schnell und angemessen; 
sie kann Dinge aus der Perspektive des Kindes 
sehen; und ihre Wahrnehmung der Signale des 
Kindes ist nicht durch eigene Bedürfnisse ge
trübt. 

Es ist leicht einzusehen, daß diese Bedingun
gen im Verhalten der Mutter durch ungünstige 
Lebensumstände gestört werden können. 
Dann ist es wichtig, daß ein positives soziales 

Unterstützungssystem (Ehepartner, Eltern, 
Nachbar ect.) der Mutter zur Seite tritt; denn 
dadurch wird die Qualität der Mutter-Kind
Bindung zusätzlich gefördert (CROCKEN
BERG,1981). 

2.4 Mehrere Bindungen 

Die meisten Kinder entwickeln gleichzeitig 
oder kurz nach einer ersten Bindung weitere 
Bindungen zu anderen - jedoch nicht allen -
häufig anwesenden Personen. SCHAFFER 
und EMERS ON (1964) beobachteten, daß 
29% der Säuglinge sich gleichzeitig an zwei 
oder mehrere Personen banden. Im Alter von 
18 Monaten hatten nur noch 13% dieser in Fa
milien aufwachsenden Kinder nur eine Bin
dung an eine einzige Person. Es gab keine An
zeichen dafür, daß Babys mit mehreren Bezie
hungen deshalb schwächer an jede einzelne 
Person gebunden waren; im Gegenteil, die 
Kinder mit einer intensiven Bindung an die 
Hauptbindungsfigur hatten eher mehrere Be
ziehungen als Kinder mit schwächerer Bin
dung an die Hauptbindungsfigur. 

In dem hier dargestellten Sinne als Bindung 
sind jedoch nur solche Beziehungen des Kin
des zu bezeichnen, die in der Lage sind, das 
Bedürfnis des Kindes nach Sicherheit und 
Trost zu befriedigen. Wie schon weiter oben 
aufgeführt, unterscheiden sich verschiedene 
Beziehungen des Kindes im Hinblick auf ihre 
Funktion: Eine Person, die von dem Kind freu
dig begrüßt wird und mit der das Kind gerne 
zum Spielen zusammen ist , kann allein deshalb 
noch nicht als Bindungsfigur angesehen wer
den . Weil BOWLBY hierauf gezielt hinweist 
und davor warnt, andersartige Beziehungen 
des Kindes mit der Bindung zu verwechseln, 
wird ihm bisweilen ein sog. "Monotropismus" 
unterstellt, also die Meinung, daß das Kind 
nur eine vollwertige Bindungsperson haben 
könnte. Er selbst weist jedoch ausdrücklich 
darauf hin, daß er diese Auffassung nie vertre
ten hat (BOWLBY, 1975, S.279). 
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Kinder mit mehreren Bindungen bilden häufig 
eine Hierarchie ihrer Bindungsfiguren, haben 
also in dem Fall, daß sie sich sehr unbehaglich 
fühlen, eine Vorliebe für eine dieser Personen. 
Für Betreuungsformen mit zeitweiser Abwe
senheit der Hauptbindungsfiguren ist es nun 
wichtig, daß auch die andere(n) Bindungs
figur(en) dem Kind das Gefühl von Sicherheit 
und Geborgenheit vermittelt, so daß es sich 
angstfrei und explorationsfreudig zeigt. In qua
litativ hochstehenden Fremdbetreuungsein
richtungen wie dem israelischen Kibbuz 
(MACCOBYund FELDMANN ,1972) , in mo
dellhaften Gruppen-Betreuungseinrichtungen 
mit einem starken persönlichen Engagement 
der Betreuungspersonen (Zusf.: BELSKYund 
STEINBERG , 1978) oder bei Tagesmüttern 
(GUDAT, 1982) ist diese Bedingung in der Re
gel erfüllt. Unter diesen Bedingungen zeigen 
die Kinder eine gute kognitive und sozialemo
tionale Entwicklung, und die Beziehung zur 
Mutter leidet nicht unter der täglichen Tren
nung. ANDERSON u. a. (1981) zeigen, daß 
bei entsprechend günstigem Verhalten, insbe
sondere entsprechender persönlicher Invol
viertheit der Betreuungspersonen, die Babys 
in Gruppenbetreuungs-Einrichtungen eine si 
chere Bindung an diese Betreuungspersonen 
entwickeln. 

Die für Inpflegegabe wichtigste Folgerung aus 
diesen Befunden ist, daß bestehende Bindun
gen keineswegs ein Hindernis für das Kind dar
stellen, eine neue zusätzliche Bindung einzuge
hen. 

2.5 Qualität der Bindung 

Bei der Beschreibung der Funktion der Bin
dung wurde schon darauf hingewiesen, daß die 
Nähe einer Bindungsfigur für das Kind eine 
wichtige Voraussetzung dafür ist, daß es sich 
geborgen und sicher fühlt. Kinder, die nicht in 
ausreichendem Maße Nähe zur Bindungsper
son haben, erleiden dadurch ernste Beein
trächtigungen ihrer geistig-seelischen Ent-
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wicklung. Wir unterscheiden hierbei zwei 
grundlegend verschiedene Situationen, näm
lich einmal das Fehlen einer Bindungsfigur 
und zum anderen eine zwar anwesende, aber 
für das Kind nicht genügend erreichbare Bin
dungsperson . 

a) FehLen einer Bindungsperson 

Welche katastrophalen Folgen das Nichtvor
handensein einer Bindungsfigur für die Ent
wicklung des Säuglings haben kann, ist seit den 
Untersuchungen von SPITZ (1945, 1965) be
kannt und vielbeachtet. Besonders eindrück
lich ist dabei die von SPITZ beschriebene hohe 
Sterblichkeit der Kinder, die in der zweiten 
Hälfte des ersten Lebensjahres für mehrere 
Monate von ihrer Mutter getrennt waren. In 
der Folgezeit ist wiederholt darauf hingewie
sen worden, daß diese Sterblichkeit aus einer 
Häufung mehrerer ungünstiger Umstände zu
sätzlich zur Mutterentbehrung (vgl. LEHR, 
1973) resultiert. Im allgemeinen, wenn Kinder 
ohne konstante Bezugsperson in Kliniken oder 
Heimen versorgt werden, sind die Bedingun
gen und auch~ die Folgen für die Entwicklung 
der Kinder weniger extrem, jedoch trotzdem 
nachhaltig und in tiefgehender Weise für das 
Kind schädigend. 

Eine umfangreiche Untersuchung an Heimkin
dern (MATEJCEK und LANGMEIER, 1970) 
zeigte, daß sich bei den Folgen der Bindungslo
sigkeit im wesentlichen vier verschiedene Ty
pen von Störungen unterscheiden lassen: 

(1) Typus von Kindern mit verhältnismäßig gu
ter Anpassung: Bei diesen Kindern ist die Ge
fühlsentwicklung wesentlich verarmt, sie zei
gen-erhöhtes Interesse an Sachen statt an Men
schen - hier ist ein Defizit der sozialen Intelli
genz zu erwarten. 
(2) Typus passiver, gehemmte~, apathischer 
Kinder: Diese Kinder zeigen zuweilen autisti
sche Züge und soziale Hypoaktivität, ihre In
teressen bleiben infantil, sie neigen zu Ent
wicklungsregressionen . Durch diese Faktoren 



kann die Intelligenzentwicklung negativ be ein
flußt werden. 
(3) Typus von Kindern mit "sozialer Hyperakti
vität": Diese Kinder klammern sich undiffe
renziert an jeden Fremden, können jedoch 
keine stabilen Bindungen aufbauen , sondern 
der Kontakt bleibt oberflächlich. Das Inter
esse für die materielle Umgebung, für Spiel, 
Arbeit und Sachbezüge ist bedeutend herabge
setzt - Defizit in sachorientierter Intelligenz, 
Mangel an Konzentration zu erwarten. 
(4) Typus von Kindern mit Neigung zur "sozia
len Provokation": Diese Kinder fallen auf 
durch Aggressivität , Destruktivität, Affekt
handlungen bei fehlender Kontrolle durch 
Angst oder Gewissen (Zusammenfassung: 
PECHSTEIN, 1975). 

Diese Fehlentwicklungen lassen sich so verste
hen, daß das Kind sich an die Situation der feh
lenden Bindung in zunächst für sich selbst posi
tiver Weise anpaßt. Um nicht permanent in 
dem ohne Bindungsperson eintretenden Zu
stand von Unbehagen und Furcht zu bleiben , 
verändert das Kind seine Selbstwahrnehmung 
und die Interpretation der Umgebung in einer 
Weise, die geeignet ist , den Zustand von 
Furcht zu verringern. Das kann darin beste
hen , daß es überhaupt keine Furcht oder Angst 
empfindet und entsprechend später auch nicht 
durch Strafen zu beeinflussen ist oder kein Ge
wissen ausbildet; es kann darin liegen, daß das 
Kind der Sicherheit durch die Anwesenheit 
von Personen wenig Bedeutung beimißt und 
sich stärker auf den Umgang mit Sachen kon
zentriert; es kann darin liegen, daß es alle 
wechselnden Personen gewissermaßen für 
"vertraut" erklärt oder daß es alle Umgebungs
reize für irrelevant erachtet und sich gewisser
maßen in sich selbst zurückzieht (BISCHOFF, 
1975; GUDAT, 1982) . 

In einem solchen Fall behält das Kind jedoch 
einen gewissen Nachholbedarf an Bindung. 
Wenn z. B. Kinder, die in der frühen Kindheit 
mit häufig wechselnder Betreuung aufgewach
sen waren , im Alter von vier Jahren in eine 

Pflegefamilie kommen, entwickeln sie dort 
nachträglich noch eine sehr intensive Bindung 
an die neue Bezugsperson und ihre sozial-emo
tionale Entwicklung schreitet rasch voran. Die 
ursprüngliche Beeinträchtigung ist jedoch 
nicht mehr völlig reversibel; sie zeigen auch im 
Alter von acht Jahren deutliche Schwierigkei
ten im Umgang mit Gleichaltrigen (TIZARD 
und HODGES, 1978) . 

b) Unsichere Bindung 

Bisher haben wir unsere Aufmerksamkeit ein
mal auf die normale Entwicklung des Bin
dungsverhaltens und zweitens auf die Extrem
situation des Fehlens einer Bindungsfigur kon
zentriert. In der Realität wird man nun häufig 
Siuationen vorfinden , die irgendwo dazwi
schen liegen . Das kann daran liegen, daß 
Bindungsfiguren zwar vorhanden sind, aber 
zeitlich nicht in ausreichendem Maße für das 
Kind verfügbar sind , oder aber daran, daß sie 
nicht in adäquater Weise auf das Kind und 
seine Bedürfnisse eingehen. In diesen Fällen 
wird sich das Kind nicht völlig von der Bin
dungsperson ablösen und die o. g. Anpassun
gen an die dadurch entstehende Situation ent
wickeln. Kinder mit nur teilweise verfügbarer 
Bindungsfigur neigen demgegenüber dazu, die 
Intensität ihrer Bemühungen um Nähe zu er
höhen , auf kurzzeitige Trennungen stärker zu 
reagieren und Wut und Trotz zu zeigen , sich 
durch ihre Eltern weniger leicht lenken zu las
sen , in ihrer Explorationsfreudigkeit und Un
ternehmungslust eingeschränkt zu sein und 
langsamer selbständig zu werden. Letzeres 
heißt , daß sie im Vergleich zu sicher gebunde
nen Kindern länger die unmittelbare Nähe ih
rer Mutter brauchen und länger Bindungsver
halten wie Anklammern und Nachlaufen etc. 
zeigen . Obwohl also ihre Bindung weniger fest 
und gesichert ist , zeigen sie nach außen hin 
mehr Anhänglichkeit undWunsch nach Nähe. 

Da üblicherweise die Eltern den Kindern die 
Schuld an den auftretenden Unstimmigkeiten 
geben , neigen diese Kinder dazu , ein Bild von 
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sich und ihrer Beziehung zu den Eltern zu ent
wickeln, in weIchem sie die Eltern als großartig 
und unerreichbar sehen, sich selbst aber als un
genügend und wenig liebenswürdig empfinden. 
Mit dieser Einstellung fällt es ihnen im weiteren 
Verlauf der Kindheit und im Erwachsenenleben 
schwer, vertrauensvolle Beziehungen zu ande
ren Menschen einzugehen. Auch ihre Erwach
senen-Beziehungen sind durch den Konflikt 
von intensivem Nähe-Wunsch und wenig Ver
trauen in die Beständigkeit des Partners und 
entsprechend leicht auslösbarem Ärger gekenn
zeichnet. Auf Trennung und Verlust eines ge
liebten Menschen reagieren diese Personen au
ßerordentlich stark und häufig durch lang anhal
tende Depression (BOWLBY, 1983) . 

3 Verlust einer Bindungsperson 

Im Zusammenhang mit der Arbeit im Pflegekin
derbereich haben wir es häufig mit den sehr 
schmerzvollen Situationen zu tun, in denen be
stehende Bindungen unterbrochen oder be
endet werden. In früheren Arbeiten hatten sich 
ROBERTSON und BOWLBY bereits mit der 
Reaktion von Kindern auf die Trennung bzw. 
den Verlust der Mutter befaßt und das mittler
weile allgemein bekannte Trennungssyndrom 
mit den drei Phasen: Protest, Verzweiflung, Ab
lösung beschrieben. Neuere, umfangreichere 
Ausführungen BOWLBYs (1983) zu diesem 
Thema stimmen mit den damaligen Beobach
tungen weitgehend überein und verweisen ins
besondere auf die Parallelität der Trauerpro
zesse von Erwachsenen und Kindern. Es bietet 
sich deshalb an, den Ausführungen BOWLBYs 
(1983) zu folgen und uns zunächst mit den Trau
erprozessen Erwachsener zu befassen, da sie 
aus bestimmten Gründen leichter der Untersu
chung zugänglich sind. 

3.1 Verlust des Ehepartners 

Menschen haben ein Spektrum von Beziehun
gen sehr unterschiedlicher Art, wobei sich in al
len Völkern und Kulturen einige wenige sehr 
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enge Beziehungen qualitativ von den anderen 
unterscheiden. Erstere sind Beziehungen zu 
sehr nahen Angehörigen, zwischen Eheleuten, 
zwischen Eltern und Kindern. Diese engen Be
ziehungen können in der Regel als Bindungen 
aufgefaßt werden. Die weiteren Beziehungen 
zu Freunden, Arbeitskollegen , Kameraden etc. 
haben einen sehr anderen Charakter. Grob um
rissen könnte man sagen, daß die letzteren Be
ziehungen dazu beitragen, daß das Leben inter
essant und reichhaltig verläuft; sie können je
doch die andere Art der Beziehungen, die Bin
dungen, nicht ersetzen: Ohne diese fühlt sich 
nach BOWLBY auch der Erwachsene einsam 
und entwurzelt. In weIch tiefgreifender Weise 
die Bindungen das Leben der Menschen bestim
men , kann man sich am leichtesten an den Pro
zessen vergegenwärtigen, die ausgelöst wer
den, wenn eine Bindung aufgegeben werden 
muß. 

Fast jeder Erwachsene hat es entweder selbst 
oder im Kreis der Angehörigen erlebt, wie es 
ist, wenn ein sehr naher Angehöriger stirbt. 
Dieser Verlust wird besonders schwerwiegend 
dann erlebt, wenn er plötzlich und unerwartet 
eintritt und von den Hinterbliebenen auch als 
zur Unzeit eingetreten empfunden wird. Die Si
tuation ist am deutlichsten, wenn jemand plötz
lich einen Ehegatten verliert, sei es durch Un
fall oder eine plötzliche Krankheit. Bei dem zu
rückbleibenden Ehepartner wird in einem sol
chen Fall ein sehr intensiver schmerzlicher Pro
zeß ausgelöst, der üblicherweise einen charak
teristischen Verlauf hat. 

Man kann hierbei im Zeitraum von Wochen und 
Monaten vier Phasen unterscheiden, die, ob
wohl nicht in jedem Einzelfall deutlich unter
teilt, einen guten Zugang zum Verständnis des 
Trauerprozesses geben. 

(1) Betäubungsphase 

Die unmittelbare Reaktion auf die Nachricht 
vom Tod eines Ehegatten liegt darin, daß der 
Betreffende üblicherweise nicht sofort die 



Realität akzeptieren kann. Es kann Stunden 
oder Tage dauern, bis derTrauernde von seiner 
Weigerung "nein, das kann doch nicht wahr 
sein", von seinen Zweifeln an der Realität der 
Nachricht abrückt und bereit ist, einen solch 
schweren Verlust als real zu akzeptieren. 

(2) Phase der Sehnsucht und Suche 
nach der verlorenen Figur: Zorn 

Wenn der Trauernde beginnt, die Realität der 
Todesnachricht zu akzeptieren, so passiert 
diese Anerkennung des Verlusts zunächst je
doch nur schrittweise. Zunächst scheint nur 
einTeil seiner Person, gewissermaßen der "ver
nünftigste", die neue Situation anzunehmen. 
Tieferliegende Teile der Persönlichkeit halten 
noch lange Zeit an der Bindung zu der verlore
nen Figur fest und scheinen den Verlust für re
versibel zuhalten. Das äußert sich in den fol
genden Monaten darin, daß z. B. der Trau
ernde Plätze aufsucht, an denen er dem Ver
storbenen häufig begegnet ist, daß erWahrneh
mungstäuschungen hat, bei denen er Geräu
sche so interpretiert, daß der Verstorbene zu
rückgekehrt sei, oder daß er beginnt, in Stun
den der Verzweiflung nach ihm zu rufen. Häu
fig wird dieses Suchen durch Phasen von Zorn 
und Wut unterbrochen, die sich auf Personen, 
die etwas mit dem Tod zu tun hatten, richten 
können oder in selteneren Fällen auch auf den 
Verstorbenen. Wenn dieTrennung nur vorüber
gehend ist, ist Wut sowohl üblich als auch nütz
lich und hilft dann, Hindernisse zu überwin
den , die der Wiedervereinigung mit der verlo
renen Person im Wege stehen. 

(3) Phase der Desorganisation 
und Verzweiflung 

Erst nun tritt die eigentliche Phase des Trau
erns, eine depressive Niedergeschlagenheit 
und Hoffnungslosigkeit ein, die Monate oder 
Jahre dauern kann. Der Trauernde ist zu die
ser Zeit wenig bereit, für sich positive Perspek
tiven für die Zukunft zu entwickeln. Er lebt ge
wissermaßen noch in der Vergangenheit. Diese 
Phase dauert eher mehrere Jahre als ein Jahr. 

Auch nach dieser Zeit finden viele verwitwete 
Menschen nicht mehr zu der ursprünglichen 
psychischen und auch physischen Ausgegli
chenheit und Gesundheit zurück, die sie vor 
dem Eintritt des Verlustes hatten. 

(4) Phase der Reorganisation 

Viele Kulturen bieten etwa nach einem Jahr 
der trauernden Person Rituale an, die ihr die 
Rückkehr in das gesellschaftliche Leben er
leichtern sollen. Dies ist jedoch eher als eine 
untere Zeitgrenze für den Zeitraum der Trauer 
anzunehmen. Für viele Witwen ist z. B. eine 
Wiederverheiratung für Jahre undenkbar, weil 
sie sich immer noch sehr stark dem verstorbe
nen Ehegatten verbunden fühlen. 

3.2 Ungünstige Verläufe des Trauerprozesses 

Der hier skizzierte Verlauf der Trauer kann je
doch durch ungünstige Bedingungen gestört 
werden. Solche ungünstigen Bedingungen 
können in dem Verhalten der Freunde undVer
wandten des Trauernden liegen, indem sie den 
Ausdruck des Kummers beim Trauernden zu 
unterdrücken versuchen, oder sie können in 
der Lebensgeschichte des Trauernden und in 
der daraus resultierenden charaktermäßigen 
Einstellung liegen. Die bei den wichtigsten For
men ungünstigen Verlaufs kann man als Ste
henbleiben des oben aufgezeigten Trauerpro
zesses auf der ersten oder der zweiten Phase 
verstehen, wobei sich die bei den Formen "Feh
len bewußten Kummers" und "chronische 
Trauer" ergeben. 

Fehlen bewußten Kummers 

Bei dieser pathologischen Form desTrauerpro
zesses bleibt das Leben des Hinterbliebenen 
wie zuvor organisiert. Der Verlust scheint ihn 
nicht weiter zu belasten und es fehlen Anzei
chen von Trauer oder Verzweiflung. Bezeich
nenderweise wird der Hinterbliebene jedoch 
anfällig für eine Vielfalt von psychologischen 
und physiologischen Erkrankungen. Im späte-
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ren Verlauf kann er entweder unter Belastung 
oder ohne erkennbaren Anlaß in Depressio
nen fallen oder heftige körperliche Beschwer
den entwickeln . Personen, die zum Fehlen be
wußten Kummers neigen, sind gewöhnlich 
"selbstgenügsame Menschen, stolz auf ihre 
Unabhängigheit und Selbstkontrolle und Ge
fühle mißachtend; Tränen sehen sie als Schwä
che an" (BOWLBY, 1983, S. 200). BOWLBY 
vermutet, .daß eine Ursache für diese Reak
tionsweise oft darin liegt, daß solche Personen 
in ihrer Kindheit einen Verlust erlitten hatten, 
den sie nicht betrauern konnten, oder keine 
ausreichend verfügbare Bindungsperson in der 
frühen Kindheit hatten. Das Verhalten dieser 
Personen erinnert an die "scheinbare Selbstän
digkeit" (vgl. Typ 1, 2.5) , was wir als Anpas
sungsreaktion auf das Fehlen einer Bindungs
figur beschrieben haben . Eine andere Vor
erfahrung, die zu dieser Form des unterdrück
tenTrauerprozesses prädisponiert, ist es, wenn 
die Bedürfnisse des Kindes nach Trost und An
lehnung von den Eltern abgewiesen und lä
cherlich gemacht wurden. 

Chronische Trauer 

In der äußerlichen Erscheinungsform ist dieser 
ungünstige Verlauf gerade das Gegenteil des 
ebengenannten. Im Vordergrund stehen nicht 
enden wollender Gram, Depression und Des
organisation. Man findet häufig Ausbrüche 
von Weinen und auch Zorn . Dazu kommen 
häufig Schuldgefühle und Selbstvorwürfe. 
ChronischeTrauer kann in schwere Depression 
münden, in Alkoholabhängigkeit und Suizid. 
Die Häufigkeit dieser Störung des Trauerver
laufs ist in verschiedenen Studien bei ca. 10% 
von verwitweten Personen angegeben . 

Als Prädisposition für chronische Trauer 
nimmt BOWLBY u. a. frühkindliche Bin
dungserfahrungen an, die den oben unter unsi
cherer-ambivalenter Bindung aufgeführten 
Gegebenheiten entsprechen. Charakteristisch 
dabei ist hier eine teilweise bzw. zeitweise 
Nichtverfügbarkeit der Bindungsfigur oder ein 
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partielles Zurückweisen der Bindungswün
sehe des Kindes. 

3.3 Trauer beim Verlust eines Kindes 

Gestützt auf eine Reihe von empirischen Stu
dien kommt BOWLBY (1983) zu der Einschät
zung, daß die Trauer Erwachsener beim Verlust 
eines Kindes recht ähnlich verläuft wie beim 
Verlust eines Ehepartners. Es zeigen sich die 
gleichen Phasen desTrauerprozesses und auch 
ähnliche gestörte Varianten. Zwar leidet der 
Trauernde nach dem Tod eines Kindes nicht an 
der gefühlsmäßigen Einsamkeit, wie wir sie 
nach demTod des Ehepartners antreffen, er ist 
jedoch einem ähnlichen erhöhten Erkran
kungsrisiko ausgesetzt , worin wir einen Hin
weis auf die ähnlich schwere und lebensbestim
mende Macht der Trauer auch beim Verlust 
eines Kindes sehen. Als Folge finden sich häu
fig Auffälligkeiten bei einem Elternteil oder 
bei beiden oder in bezug auf die Ehe , die vor
her nicht sichtbar gewesen sind oder die durch 
den Verlust verschlimmert worden sind (psy
chiatrische oder psychosomatische Symptome 
oder Alkolholismus) . Häufig klagen die Eltern 
auch über neu entstandene Probleme mit den 
überlebenden Kindern , die weniger als Er
schütterung der Kinder durch den Verlust eines 
Geschwisters zu verstehen sind, sondern als 
eine durch die Trauer hervorgerufene partielle 
Unfähigkeit , den elterlichen Anforderungen 
für die weiteren Kinder in · vollem Maße ge
recht zu werden. 

Für das Gebiet der Inpflegenahme ist der 
starke Einfluß des Verlustes eines Kindes auf 
die Hinterbliebenen deshalb von besonderer 
Bedeutung, weil das Verhalten von Eltern, de
ren Kind in eine Pflegefamilie gegeben wird, 
insbesondere , wenn dies zwangsweise ge
schieht, von anderen, also von den Pflege
eltern oder den Sozialarbeitern, häufig als sehr 
unangemessen empfunden wird. JENKlNS 
und NORMAN (1972) haben darauf hingewie
sen , daß viele der häufig kritisierten Verhal-



tensweisen der Eltern als normale Trauerreak
tion verständlich sind . 

3.4 Verlust der Bindungsperson: 
Trauer bei Kindern 

Auf der Grundlage von Fallberichten kann 
BOWLBY (1983) zeigen, daß die Art und 
Weise , wie Kinder etwa ab vier Jahren und Ju
gendliche auf den Verlust eines Elternteils rea
gieren, sich wenig von derTrauer Erwachsener 
unterscheidet. Er belegt sogar, daß selbst vom 
Alter von zweieinhalb Jahren an Kinder ganz 
ähnliche Trauerprozesse aufweisen und daß 
jüngere Kinder, etwa vom Alter von 16 Mona
ten an , eine analoge Vorform der Trauer zei
gen. Weil ihre Sprache noch nicht entspre
chend entwickelt ist , scheinen sie zwar einen 
anderen Prozeß zu durchlaufen , ihre gefühls
mäßige Situation ist jedoch ebenso schmerz
lich , und der Prozeß ist auch sehr langdauernd . 
Analog zu den Untersuchungen bei Erwachse
nen wird aufgezeigt , daß es auch für die Kinder 
die Möglichkeiten zu einer gesunden Bewälti
gung des Verlustes , also einen normalen Ver
lauf der Trauer mit einer anschließenden er
neuten Bindungsfähigkeit, gibt. Allerdings 
gibt es auch Formen gestörter Trauer, die wie
derum im Prinzip mit den Entwicklungen bei 
den Erwachsenen vergleichbar sind. 

Die Unterschiede zurTrauer Erwachsener, die 
BOWLBY feststellt , drehen sich im wesentli
chen um die Tatsache , daß die Kinder in bezug 
auf den Verlauf ihrer Trauer noch viel stärker 
von den Umständen vor, während und nach 
dem Verlust beeinflußt werden. Das gilt sowohl 
für ihre Beziehungen zu ihren Eltern als auch 
im Bezug darauf, wie ihre Umgebung mit dem 
Verlust umgeht. Für ein Kind ist es besonders 
wichtig, daß es eine Person zur Verfügung hat , 
an die es sich anlehnen kann , die seineTraurig
keit zuläßt und Trost und Hilfe spendet. Es ist 
noch stärker in dem Erlebnis seiner Trauer ge
fährdet , wenn die Angehörigen seinen Kum
mer und seine Angst ablehnen . 

Auch sind die Kinder bezüglich ihres Verständ
nisses von Leben undTod sehr leicht durch un
vollständige oder unklare Antworten in die Irre 
zu führen. Sie neigen dazu , bildliehe Aus
drücke wörtlich zu nehmen und daraus weitrei
chende Schlüsse zu ziehen. Es ist deshalb wich
tig , mit dem Kind ausgiebig über die Gescheh
nisse und dessen Folgen zu sprechen. 

Ein weiterer Unterschied ergibt sich daraus, 
daß Kinder sehr stark die Tendenz haben, 
mehr als die Erwachsenen , in der Gegenwart 
zu leben. Kleinere Kinder haben Schwierigkei
ten, sich an vergangene Ereignisse zu erin
nern. Dadurch kommt es beim Kind häufig 
dazu , daß die Phasen des Kummers nur kurz 
sind, während dann nähergelegene Interessen 
für längere Zeit seine Aufmerksamkeit voll in 
Anspruch nehmen. Dadurch wird die Bedeu
tung der Trauer für das Kind leicht unterschätzt 
und der Wechsel der Stimmungen des Kindes 
mißverstanden . 

BOWLBY nennt folgende Bedingungen, unter 
denen "selbst ein kleines Kind in der Lage ist , 
einen verlorenen Elternteil in einer Weise zu 
betrauern, die weitgehend der gesunden 
Trauer Erwachsener entspricht." (BOWLBY, 
1983 , S. 335) . 

(1) Das Kind soll vor dem Verlust eine verhält
nismäßig sichere Beziehung zu seinen El
tern gehabt haben. 

(2) Es sollte schnell und korrekt über das in
formiert werden , was geschehen ist , sollte 
alle möglichen Fragen stellen dürfen und 
darauf eine ehrliche Antwort erhalten. 
Es sollte an derTrauer der Familie teilneh
men, einschließlich aller Bestattungsriten, 
und sollte in seinem Ausdruck von Trauer 
unterstützt werden . 

(3) Das Kind braucht die tröstende Anwesen
heit des überlebenden Elternteils oder, 
wenn das nicht möglich ist , einer bekann
ten und vertrauten Ersatzperson; außer-
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dem sollte ihm versichert werden, daß diese 
Beziehung bestehen bleibt. 

Wenn diese dritte Bedingung nicht zu realisie
ren ist und keine vertraute Ersatzperson zur 
Verfügung steht, sollte respektiert werden, 
daß das Kind zwischen der verlorenen Bin
dungsperson und der neuen Ersatzperson klar 
unterscheidet, daß es die vermißte Figur nur 
widerstrebend aufgibt und sich nur allmählich 
an die neue Person bindet. 

Unter diesen Bedingungen sind Kinder in der 
Lage, ohne bleibende Störungen den Verlust 
einer Bindungsfigur zu betrauern. Es ist je
doch dabei zu beachten, daß diese Kinder im 
weiteren Verlauf ihres Lebens für Verluste be
sonders empfindlich werden. Die mehrfache 
Wiederholung solcher Verlusterlebnisse wirkt 
sich, wie im Abschnitt 2.5 beschrieben, sehr 
ungünstig aus. 

BOWLBY betont, daß er heute dem Einfluß, 
"den die Bedingungen, unter denen das Kind 
während der Trennung von der Mutter, sei 
diese zeitweilig oder dauerhaft, versorgt wird, 
auf die Reaktion des Kindes ausüben", we
sentlich mehr Gewicht beimißt, als früher. In 
diesem Zusammenhang weist er noch beson
ders auf die "mildernden Auswirkungen guter 
Fremdpflege" hin. DieTrauer des Kindes wird 
auf jeden Fall unnötig belastet, wenn es sich 
nach einem erlittenen Verlust unter zusätzlich 
deprivierenden Bedingungen wiederfindet, 
etwa in einer anonymen Institution, in einer 
karg ausgestatteten Umwelt, getrennt von sei
nen Geschwistern, Spielgefährten und sonsti
gen Bezugspersonen und auch von seiner ge
wohnten sachlichen Umwelt. 

4 Folgerungen für Pflegeverhältnisse 

Wir haben uns der Entwicklungspsychologie 
der Bindung ausführlicher zugewendet, weil 
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hieraus grundsätzliche Erfordernisse erwach
sen, die für die Arbeit im Pflegekinderbereich 
in der überwiegenden Zahl der Fälle Berück
sichtigung verlangen. Im einzelnen werden 
nachstehende Folgerungen abgeleitet: 

(1) Die Befriedigung des Bedürfnisses nach 
Bindung ist für das Kleinkind außeror
dentlich wichtig: Sie muß zur rechten Zeit 
gewährleistet werden, entweder durch die 
Eltern, oder wenn die Eltern nicht ausrei
chend dazu in der Lage sind, durch andere 
Personen. Eingriffe der Jugendhilfe müs
sen behutsam dosiert sein, damit sie bei 
den Betreffenden nicht Angst auslösen 
und sie davon abhalten, Hilfsangebote in 
Anspruch zu nehmen, so daß sie in der 
Folge ihre Kinder ohne ausreichende Bin
dungsmöglichkeiten lassen. 

(2) Verluste der Bindungspersonen sind zu ver
meiden. Das gilt sowohl bei Inpflegegabe 
als auch bei der Rückführung aus Pflege
verhältnissen. Es handelt sich für das Kind 
um einen sehr schwerwiegenden Vorgang, 
der zwar nicht notwendig zu Schäden 
führt, jedoch mit vielen Risiken behaftet 
ist und, ähnlich wie eine medizinische 
Operation, nicht ohne Not herbeigeführt 
werden darf. Die Überlegung, ob die Be
ziehung zu einer anderen Person für das 
Kind pädagogisch günstiger sein könnte, 
darf nicht zum Abbruch einer Bindung füh
ren. 

(3) Wenn der Verlust einer Bindungsperson 
unvermeidbar ist, z. B. weil eine Gefahr 
für das Kind auf andere Weise nicht abge
wendet werden kann, sollten günstige Be
dingungen für die Trauer und die Neuauf
nahme von Bindungen geschaffen werden. 
Das heißt: 
a) Eine von der ursprünglichen Person für 

das Kind klar unterschiedene Ersatz
person sollte zur Verfügung stehen; 

b) das Kind sollte möglichst seine anderen 
Beziehungen beibehalten können; 



c) der Gefühlsausdruck des Kindes soll 
gefördert werden. Es sollte ihm erlaubt 
werden , sich in wertschätzender Weise 
mit seiner Vergangenheit zu befassen; 

d) es soll klare Informationen über sein 
weiteres Schicksal bekommen, bzw. wo 
diese , wie in vielen Pflegeverhältnis
sen , nicht vorliegen , sollte es über die 
Umstände , von denen sein weiteres 
Schicksal abhängt , informiert werden. 

Diese drei Folgerungen sind als eine Hierar
chie handlungsleitender Gesichtspunkte zu 
verstehen . Sie ergeben sich aus den For
schungsergebnissen über kindliche Bindung 
ganz allgemein und sind zunächst nicht unmit
telbar auf konkrete Problemkonstellationen 
des Pflegekinderbereichs bezogen. Das ist in
sofern selbstverständlich, als die zugrundelie
genden Forschungsarbeiten ja nicht speziell 
mit Pflegekindern durchgeführt wurden . Es 
gilt also , von den allgemeinen wissenschaft
lichen Kenntnissen über Bindung und den 
Zielsetzungen, die sich daraus ableiten lassen, 
zu den konkreten Problemkonstellationen 
eine Brücke zu schlagen, die nun nicht mehr 
Bestandteil gesicherter entwicklungspsycholo
gischer Erkenntnisse ist, sondern dem Bereich 
angemessen sozialpädagogischen Handeins 
zuzurechnen ist. Ohne den Ausführungen zu 
den Arbeitsschritten in der Praxis und den so
zialpädagogischen Methoden vorweggreifen 
zu wollen , seien hier noch einige Erläuterun
gen angeführt , die verdeutlichen sollen , wel
che Problembereiche von den genannten Ziel
setzungen berührt werden . 

Zu (1) 

Hier wird auch auf die Gefahr hingewiesen, 
die damit verbunden ist , wenn generell die 
Herkunftseltern sehr leicht aus dem Pflegever
hältnis hinausgedrängt werden . (Näheres 
hierzu vgl. Kapitel 18.) In einem konkreten 
Pflegeverhältnis mögen dadurch Fakten ge
schaffen worden sein, die nicht ohne weiteres 
rückgängig zu machen sind. Für die Gesamt-

heit gefährdeter Familien bringt es diese Ten
denz mit sich, daß in immer weniger Fällen El
tern eine Pflegefamilie als geeignete Lösung 
für ihre Problemsituation akzeptieren, oder 
daß Eltern in Schwierigkeiten überhaupt eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Ju
gendamt eingehen. Was sich Jugendhilfe als 
tatsächlich helfende Einrichtung in den letzten 
Jahrzehnten mühsam an Vertrauen erarbeitet 
hat , ist leicht wieder zu verspielen . 

Zu (2) 

Wenn wir diese und auch die folgende (3) Ziel
setzung für Pflegeverhältnisse angeben, so tun 
wir dies unter der stillschweigenden Annahme , 
daß das Kind vor Inpflegegabe bereits Bindun
gen hatte. Das trifft natürlich nicht für alle Kin
der zu , die in eine Pflegefamilie kommen. Die 
Aufgabenstellung der Pflegekinderdienste und 
auch der Pflegefamilien hat sich hier jedoch in 
den letzten Jahren verschoben: Während frü
her häufig Kinder, die lange beziehungslos in 
einem Heim lebten, in Pflegefamilien gegeben 
wurden, kommen heute , nachdem diese "Auf
gabe" in den meisten Orten "bewältigt" ist , 
häufig Kinder aus akuten Krisensituationen in 
Pflegefamilien. Die Frage, wie mit den vorhan
denen Bindungen des Kindes umgegangen 
wird , gewinnt dadurch zunehmend an Bedeu
tung. 

Dabei ist keineswegs angen9mmen, daß die 
bestehenden Bindungen mit einer durchwegs 
glücklichen Eltern-Kind-Beziehung gleichzu
setzen sind. Häufig werden wir es eher mit den 
oben als unsicher-ambivalent bezeichneten 
Bindungen zu tun haben. So wünschenswert es 
für solche Kinder und auch für die Eltern wäre, 
wenn sie , eventuell durch geeignete Hilfen , 
ihre Situation verbessern könnten, so sicher ist 
doch, daß auch Kinder mit einer unsicher-am
bivalenten Bindung in sehr starkem Maße an 
ihren Eltern hängen und durch einen Verlust in 
tiefster Weise betroffen wären . Worum es hier 
geht , ist , daß das Bemühen, für das Kind eine 
günstige Erziehungsumwelt zu schaffen , nicht 
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auf Kosten der Bindung des Kindes an seine 
Eltern realisiert werden darf. Nun gibt es hier 
in der Praxis ein weites Spektrum von Pro
blemsituationen, angefangen bei Familienkri
sen und Erziehungsschwierigkeiten, wie sie 
vorübergehend fast in jeder Familie vorkom
men, über akut zerrüttete Familienverhält
nisse, bei denen aber durchaus ein positives ge
fühlsmäßiges Band zwischen Eltern und Kind 
besteht, bis hin zu Verhältnissen, in denen z. B. 
durch psychische Krankheit oder Alkoholis
mus das Kind in seinem physischen und/oder 
psychischen Wohl gravierend gefährdet ist. Die 
Zuordnung unterschiedlicher Vorgehenswei
sen - also ob das Kind in der Familie bleiben 
kann, ob es fremdplaziert wird, aber Kontakt 
zu den Eltern behält , oder ob der Kontakt zu 
den Eltern abgebrochen werden muß - zu ver
schiedenen Problemsituationen kann nun kei
neswegs schematisch erfolgen , sondern muß 
immer das Ergebnis einer gen auen Abwägung 
im Einzelfall sein. 

Zu (3) 

Obwohl die Reaktionen von Kindern beim Ver
lust eines Elternteils durch Tod oder bei länge
rer, vorübergehender Trennung aus anderen 
Gründen im Prinzip ähnlich sind, muß man da
mit rechnen, daß die Situation sich für Pflege
kinder doch noch einmal viel schwieriger ge
staltet. Wenn wir sehen, wie schwer es einem 
Menschen fällt, eine Beziehung zu einem Ver
storbenen aufzugeben, wird klar sein, daß das 
umso schwieriger ist, je weniger sicher und un
umstößlich der Verlust ist. Umso mehr wird es 
von Bedeutung sein, in welcher Weise die Pfle
geeltern das Kind bei der Verarbeitung der 
Trennung bzw. des Verlustes begleiten. Es wird 
auch teilweise beobachtet, daß Besuche von 
Eltern, die nur noch sehr wenig Kontakt zum 
Kind haben, durchaus nicht automatisch beim 
Kind unrealistische Hoffnung erwecken und 
Verwirrung stiften , sondern im Gegenteil auch 
dazu geeignet sein können, das Kind davor zu 
bewahren, sich in unrealistischer Form an die 
Hoffnung der Wiederkehr großartiger Eltern 
zu klammern. 
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Aus diesen Anmerkungen sollte hervorgegan
gen sein, daß wir weit davon entfernt sind, für 
bestimmte Problemsituationen in Pflegever
hältnissen aus wissenschaftlichen Erkenntnis
sen die "richtigen" Lösungen abzuleiten. Viel
mehr sind wir zunächst bei der Aufstellung 
sehr allgemeiner Ziele stehengeblieben, von 
denen wir hoffen , daß sie von allen als grund
sätzlich richtig akzeptiert werden können. An 
dieser Stelle soll kurz auf die Logik des hier 
vorgelegten Berichtes und auch auf unsere 
Empfehlungen zu einer angemessenen Arbeit 
in der Praxis eingegangen werden. Wir gehen 
nun im nächsten Schritt keinesfalls dazu über, 
aus den genannten entwicklungspsychologisch 
begründeten Zielen in Form von Wenn-dann
Sätzen Empfehlungen für eine Vielzahl unter
schiedlicher konkreter Situationen aufzuzäh
len. Das wäre u. E. gen au derWeg, der Proble
matik des Einzelfalles nicht gerecht zu werden. 
Unsere oben angesprochene "Brücke" dage
gen ist folgende: Wir werden in den folgenden 
Teilen des Berichts im wesentlichen Vorschläge 
zur Verfahrensgestaltung machen. Und ge
nauso empfehlen wir auch dem Sozialarbeiter 
für sich selbst vorzugehen: Nicht er entschei
det z. B . auf der Grundlage psychologischen 
Fachwissens, was in einem bestimmten Fall die 
angemessene Entwicklungsrichtung ist, son
dern seine Fachlichkeit liegt vorwiegend darin, 
einen angemessenen Beratungs- oder Bearbei
tungsprozeß zu strukturieren, bei dem unter 
der Hinzuziehung aller Beteiligten die für den 
Einzelfall geeignete Lösung 'gefunden wird. 

Wenn wir nun die Aufgabe der Pflegefamilie 
darin sehen, dem Kind nicht nur ein neues Zu
hause zur Verfügung zu stellen, sondern auch 
gleichzeitig seine bestehenden Bindungen zu 
achten, und wenn wir mit dieser Zielsetzung 
im Pflegekinderbereich arbeiten, hat das zur 
Folge, daß wir eine Betrachtungsweise brau
chen , die sich nicht nur auf binnenfamiliäre 
Prozesse bezieht, sondern die auch dazu geeig
net ist, farnilienübergreifende Beziehungen 
einzubeziehen und zu verstehen. Fachleute, 
die sich mit psychischen Problemen von Kin-



dern befassen , sind üblicherweise innerfami
liär orientiert. Das ist verständlich, da das der 
übliche Entialtungsraum für Kinder ist und 
auch der üblicherweise angemessene Ort , um 
problematische Entwicklungen zu verstehen 
und zu behandeln. Wenn wir auf der Basis un
seres konventionellen Fachwissens, sei es als 
Sozialarbeiter, Psychologe oder Psychiater, 
nun mit Problemen von Pflegekindern kon
frontiert werden, prägt begreiflicherweise un
sere Ausbildung und fachliche Sichtweise auch 
das, was wir als Diagnose erstellen und als 
Maßnahme vorschlagen . Wenn sich unsere 
Wahrnehmung an einer üblichen Kernfamilie 
orientiert, sind wir geneigt, alles, was nicht zu 
unserem bekannten Bild gehört , mit einer vor- " 
liegenden Störung in Zusammenhang zu brin
gen und dafür zu plädieren, daß die Situation 
der bekannten Kernfamiliensituation angegli
chen wird. Im Klartext heißt das z. B. bei dem 
Standardkonfliktfall vieler Pflegeverhältnisse , 
den Problemen um die Besuchsregelung: Als 
Maßnahme wird die Aussetzung der Besuche 
durch die Herkunftseltern vorgeschlagen oder 
erzwungen. Durch Abkappen der Bindungen 

wird so die Situation in Richtung "normale Fa
milie" vereinfacht. Wie in diesem Kapitel ge
zeigt werden sollte, geht dies leicht zu Lasten 
des Pflegekindes, ohne daß es , auf entspre
chende Unterstützung seiner verbleibenden 
Bezugsperson angewiesen , die Möglichkeit 
zum Ausdruck seines Schmerzes und zu einer 
gesunden Verarbeitung des Verlustes haben 
würde. 

Wenn wir einen erweiterten Blick auf Pflege
verhältnisse werfen, brauchen wir einen ange
messenen konzeptionellen Rahmen dazu, der 
sich nicht nur an der üblichen Thematik von 
Kernfamilien orientiert. In der Laufzeit des 
Projekts sind wir zu der Einschätzung gelangt, 
daß die systemische Familientherapie, insbe
sondere der strukturelle Ansatz von MINU
CHIN, hier ein geeignetes begriffliches Reper
toire anbietet, das uns erlaubt, familienüber
greifende komplexe Systeme zu verstehen und 
mit ihnen beraterisch zu arbeiten . Mit diesem 
Ansatz und seiner Anwendung auf Pflegever
hältnisse werden wir uns im folgenden beschäf
tigen . 
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Ulrich Gudat 
KAPITEL 4 

Systemische Sicht von Pflegeverhältnissen -
Ersatz- oder Ergänzungsfamilie? 

Wenn wir in diesem Kapitel Sichtweisen der 
Familientherapie auf die Problematik des Pfle
gekinderwesens anwenden, können und wol
len wir für diesen Schritt keineswegs Originali
tät beanspruchen. Ganz im Gegenteil, wir 
empfinden uns als Bestandteil einer breiten 
und tiefgehenden Strömung, die in den letzten 
Jahren weite Bereiche der Kinder- und J ugend
psychiatrie, der psychologischen Beratung und 
Therapie und der Sozialarbeit beeinflußt hat 
und noch beeinflußt. Hierbei handelt es sich 
nicht um eine mehr verhaltenstechnologische 
Veränderung in der Behandlungsmethodik, 
sondern, wie von Familientherapeuten immer 
wieder betont wird, um eine grundlegende Ver
änderung der Betrachtungsweise von zwi
schenmenschlichen Beziehungen und deren 
Pathologie. Diese Neuorientierung, als "syste
mische Sichtweise" bezeichnet, wird von ver
schiedenen Seiten als ein dermaßen fundamen
taler Paradigmenwandel empfunden, daß häu
fig von einer "kopernikanischen Wende" ge
sprochen wird. Jedoch sind unsere Kenntnisse 
in der Anwendbarkeit dieser Sichtweise und 
ihrer Verknüpfung mit anderen Wissensgebie
ten noch zu jung und zu bruchstückhaft, um zu 
beurteilen, ob diese enthusiastische Bezeich
nung langfristig gerechtfertigt sein wird. 

1 Das systemische Modell der Familie 

Nun ist die Kritik an einer auf die einzelne Per
son bezogenen Betrachtung sozial-emotiona
ler Probleme keineswegs neu. Traditioneller
weise arbeitet diese Kritik mit einem dualisti-
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sehen Begriffspaar von der Art "Individuum! 
Gesellschaft", und den gängigen Versuchen, 
eine Verbindung herzustellen, haftet etwas 
Willkürlich-Gewaltsames an. Veranschauli
chen wir dies an einem Beispiel, einer psycho
somatischen Erkrankung in der Folge eines Ar
beitsplatzverlustes. Bei der massen weisen Prä
valenz strukturell ähnlicher Schicksale hätte 
der Versuch, Arbeitslosigkeit und ihre Konse
quenzen als Folge persönlichen Fehlverhaltens 
und Fehlanpassung zu "privatisieren", etwas 
Zynisches und Unmenschliches an sich. Ande
rerseits bestimmen natürlich frühe Kindheits
erfahrungen , Charakterstruktur, emotionale 
Ausgeglichenheit, Rollenverständnis etc. des 
einzelnen seine individuelle Reaktionsweise in 
Form einer Erkrankung. Für denjenigen, der 
mit einem einzelnen Erkrankten befaßt ist, 
hätte die Reduktion der Sichtweise auf die ma
terielle oder wirtschaftspolitische Dimension, 
in der das individuelle Schicksal als ohnmächti
ger Reflex gesamtgesellschaftlicher Prozesse 
erscheint, etwas befremdend Unempathisches 
an sich. Denn es sind nicht die wirtschaftspoli
tischen Entscheidungen oder die Festsetzung 
der Höhe des Arbeitslosengeldes, wodurch be
stimmte, für die Erkrankung wesentliche ge
fühlsmäßige Reaktionen des einzelnen hervor
gerufen werden, sondern vielleicht in der Vor
stellung antizipierte Äußerungen von Fami
lienangehörigen, Freunden oder Nachbarn 
und der Selbstwertverlust auf dem Hinter
grund der bisherigen persönlichen Entwick
lung. 

Systemische Betrachtungsweise leugnet nun 
keineswegs die Realität und Relevanz sowohl 
der individuellen als auch der gesamtgesell-



schaftlichen Ebene. Ganz im Gegenteil. Beide 
haben ihre Berechtigung und Existenz als zwei 
miteinander in Verbindung stehende Prozesse, 
die zu ihrem Verständnis jeweils eine eigene an
gemessene Begrifflichkeit und Untersuchungs
methode brauchen. Wichtig ist für unseren Zu
sammenhang hier zum einen, daß die Ereig
nisse auf der einen Prozeßebene weder auf die 
der anderen reduziert, noch in der Begrifflich
keit der anderen Prozeßebene adäquat erfaßt 
werden können; des weiteren, daß diese bei
den traditionellen Ebenen, die individualpsy
chologische und die gesamtgesellschaftliche, 
nicht ausreichen , um das ZusammenwiI·ken in
dividueller und makrosozialer Prozesse zu ver
stehen, und drittens - das ist hier das Entschei
dende -, daß beide im Zusammenhang mit so
zial-emotionalen Problemen, wie sie bei Pfle
geverhältnissen entstehen, nicht der angemes
sene Bezugsrahmen sind. 

I 1.1 Familie als Bezugssystem 

In einem Entwurf einer ökologischen Psycho
logie fordert BRONFENBRENNER (1981) 
bei dem, was traditionellerweise als soziale 
Umwelt dem Individuum gegenübergestellt 
wurde, die Mikro- (z. B. Familie, Schulklasse), 
Meso- (das gesamte soziale Netz) , Exo- (z. B. 
Arbeitsplatz der Eltern , Institutionen wie Ju
gendamt, Schule etc.) und Makro-System
ebene zu unterscheiden. Nach der unter den 
systemorientierten Familientherapeuten heute 
vorherrschenden konstruktivistischen Sicht
weise sind solche Prozeßebenen nicht einfach 
dem betrachteten System inhärent, sondern 
sind Konstruktionen des beobachtenden und 
analysierenden Betrachters, und die Gesichts
punkte, nach denen sie ausgewählt werden, 
sind nicht auf "Wahrheit", sondern auf "Nütz
lichkeit" bezogen. Nützlich dabei insofern, als 
sich daraus geeignete und erfolgreiche Hand
lungsweisen ableiten lassen . 

Die Auswahl, welche Prozeßebene nun beson
ders erfolgversprechend ist, ist dabei dem 

Wandel der wissenschaftlichen Entwicklung 
unterworfen: sie hat immer etwas Vorläufiges 
und Willkürliches an sich . Große Einigkeit be
steht jedoch darin, daß fürVerständnis und Be
handlung einer großen Zahl von Problemen im 
sozial-emotionalen Bereich, wie z. B. kindli
cher Verhaltensauffälligkeiten, jugendlicher 
Delinquenz und psychomatischer Erkrankun
gen, der familiäre Lebenszusammenhang be
sondere Beachtung verdient. Er ist dabei, das 
ist die besondere Neuerung, weder aus den 
Eigenschaften der Personen noch aus den ge
samtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
ableitbar (obwohl er damit natürlich in Zusam
menhang steht). Dieser familiäre Lebenszu
sammenhang bildet eine eigene Systemebene 
mit eigenen Gesetzmäßigkeiten , einer eigenen 
Sinnstruktur und einer gewissen Abgegrenzt
heit gegenüber der sozialen Umwelt. Um dies 
zu betonen, wird deshalb von manchen Auto
ren von der Familie als einem eigenen Organis
mus oder als einem Holon gesprochen. Wir ver
wenden hier den Begriff Familiensystem, wo
bei ausdrücklich darauf hingewiesen sein soll , 
daß es nicht mit der Kemfamilie , bestehend 
aus einem Ehepaar und seinen Kindern, iden
tisch sein muß. Welche Grenzziehung ange
messen ist , muß vielmehr von der Situation des 
Einzelfalls ausgehend entschieden werden. 

Wann ist nun die Betrachtungsebene Familien
system der geeignete Bezugsrahmen ? Bei dem 
o. g. Gedankenbeispiel einer psychomatischen 
Erkrankung in der Folge von Arbeitsplatzver
lust haben wir in der Vorstellung vorwegge
nommene Reaktionen von Familienmitglie
dern als mögliche Einflußgrößen angeführt. 
Nun sind solche Antizipationen nicht einfach 
zufällige Phantasiegebilde oder pathologische 
Stereotypen des Betroffenen, sondern sie re
sultieren in der Regel aus vorangegangenen 
Erfahrungen mit der familiären Interaktion. 
Die Art, wie die Familienmitglieder miteinan
der umgehen, hier insbesondere: welchen Teil 
ihrer Erfahrungen sie miteinander kommuni
zieren können, wie sie am Schicksal des ande
ren gefühlsmäßig Anteil nehmen und wie 
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leicht sie in der Lage sind, sich über eine Neu
verteilung der familiären Aufgaben zu einigen 
- hierin zeigt jede Familie einen gewissen Stil, 
gewisse Regelmäßigkeiten und Muster, die 
über Jahre hinweg gleich oder ähnlich bleiben. 
Diese Eigenschaften der familiären Interak
tion sind weder von dem einzelnen Familien
mitglied geschaffen, noch können sie von ihm 
ohne weiteres verändert werden: Sie sind 
echte Eigenschaften des Organismus Familie; 
und diese Ebene, also die Betrachtung der In
teraktionen in dem ganzen Familiensystem, ist 
in solchen Fällen der angemessene Zugang. 
Dabei wollen wir im folgenden drei Ereignis
gruppen unterscheiden: 

a) Am häufigsten wird Familientherapie dann 
angewendet , wenn eines der Familienmit
glieder erkrankt oder sonstwie auffällig ist 
und dies in irgendeinem Zusammenhang 
mit dem familiären Zusammenleben steht. 
In einem gegebenen Kontext zeigt ein 
Mensch immer nur einen Teil der ihm prin
zipiell zur Verfügung stehenden Verhaltens
möglichkeiten, nämlich den Teil , der sich in 
den Interaktionsprozeß sinnvoll einordnet 
und eine mögliche Antwort auf vorausge
hende Beiträge der Interaktionspartner ist. 
In anderen Kontexten mag der Betreffende 
ganz andere Verhaltensweisen zeigen. Ein 
Kind z. B. , das zwischen zwei miteinander 
verfeindeten Elternpersonen hin- und her
gerissen ist, mag sich, nach der Rückkehr 
von einem Kontakt mit dem Vater gegen
über der Mutter aggressiv, unkooperativ 
und launisch verhalten, während sich das 
gleiche Kind in einem anderen Zusammen
hang, z. B. in einer Spielgruppe, durchaus 
kooperativ und freundlich zeigt. 
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Natürlich gibt es auch Verhaltensprobleme, 
die kontextunabhängig, also in jeder Situa
tion, auftauchen, oder die durch unter
schiedliche Umwelten nur geringfügig mo
difiziert werden, denken wir z. B. an orga
nisch bedingte Intelligenzdefizite. Von der 
Familie her gesehen ist es oft sehr schwierig 

zu unterscheiden , ob eine bestimmte Pro
blematik vom familiären Zusammenleben 
abhängig ist oder nicht. Häufig drücken Fa
milien ihre Probleme in der Weise aus, daß 
sie ein Mitglied zum Kranken oder Stören
den erklären und den restlichen Teil der fa
miliären Interaktion für problemlos und in
takt halten. Zu entscheiden, welche Proble
matik kontextabhängig ist und welche 
nicht, ist eine Sache der Erfahrung. In den 
letzten Jahren wurden überzeugende Er
fahrungsberichte vorgelegt, die die Abhän
gigkeit von Krankheiten, die zuvor als indi
viduelle Pathalogie verstanden wurden, 
wie Anorexia nervosa und jugendliche Schi
zophrenie vom familiären Kontext darstel
len und darauf gegründete Behandlungs
verfahren beschreiben. DasVerständnis für 
diese Art von Kontextabhängigkeit schein
bar individueller Pathologien und Auffällig
keiten ist weiterhin in Ausdehnung begrif
fen. Im Bereich von Pflegeverhältnissen 
können wir mit Sicherheit annehmen, daß 
Probleme oder Verhaltensauffälligkeiten 
von Kindern , die im Zusammenhang mit 
Konflikten um die Besuchsregelung auftau
chen, nur kontextabhängig verstanden und 
behandelt werden können, wobei Kontext 
hier heißt: erweitertes Familiensystem (vgl. 
u.). Die Möglichkeit, daß es sich um den 
Ausdruck einer Problematik des (erweiter
ten) Familiensystems handelt, sollte aber 
bei allen neu auftretenden Problemen von 
Pflegekindern im Auge behalten werden . 

b) Eine zweite Art und Weise, wie der fami
liäre Kontext in den Mittelpunkt der 
Betrachtung rückt, ist die einfachere Mög
lichkeit, daß dies von deI; betroffenen Fami
lie selbst so empfunden und ausgedrückt 
wird. Die Situation ist dann einfach, und es 
ist keine besondere Kunstfertigkeit erfor
derlich, die ganze Familie in die Beratung 
einzubeziehen, wenn schon von der Familie 
artikuliert wird: Hier liegt ein Problem in 
unserem Zusammenleben vor: z. B., eine 
Mutter beklagt sich , daß sie oder die bei den 



Eltern die Streitereien zwischen den Kin
dern nicht mehr ertragen können. 

c) Eine dritte Möglichkeit, wie der familiäre 
Kontext zum angemessenen und entschei
denden Bezugsrahmen wird, liegt dann vor, 
wenn für eine Familie eine Anpassungslei
stung an eine überwiegend exogen verur
sachte Veränderung gefordert wird. In diese 
Gruppe gehört unser oben angeführtes Bei
spiel der Anpassung einer Familie an die 
neue Situation, wenn der Mann arbeitslos 
wird , hierher gehört einTeilbereich psycho
somatischer Rehabilitation , z. B. eine not
wendige Anpassung des Familiengesche
hens, der Rollenaufteilung etc. an einen 
nach einem Herzinfarkt weniger leistungs
fähigen Vater, und hier gehört in unserem 
Zusammenhang die Neuregulierung des fa
miliären Zusammenspiels nach der Auf
nahme eines Pflegekindes. Verschiedenen 
Familien gelingt diese Art von Veränderung 
im familiären Zusammenleben unter
schiedlich gut. Sofern Beratung erforder
lich wird , ist die Familienperspektive die 
angemessene Sichtweise. 

Wie bereits angedeutet, ist jedoch die systemi
sche Sichtweise , obwohl sie in den letzten Jah
ren pointiert im Zusammenhang mit Familien
therapie vorgebracht worden ist, nicht darauf 
beschränkt, daß die Familie immer als ent
scheidende Systemebene angesehen wird. Es 
wurde lediglich gesagt, daß in bestimmten Fäl
len, und vermutlich häufiger als bisher ange
nommen, für das Verständnis sozial-emotiona
ler Probleme die Familie der entscheidende 
Kontext ist. Im Zusammenhang mit Pflegever
hältnissen haben wir es jedoch auch mit ande
ren Systemebenen zu tun , die immer wieder 
unsere Aufmerksamkeit verlangen. 

Eine weiter gespannte, die einzelnen Pflege
familien übergreifende Systemebene wird 
durch das örtliche Jugendamt, im Zusammen
hang mit der Gesamtheit seiner Pflegefamilien 
und sonstiger Maßnahmen, wie sozialer 

Dienst, Erziehungsberatung, Heimunterbrin
gung etc. , gebildet. Dieses örtliche Jugendhil
fesystem, mit dem Jugendamt in seinem Zen
trum, wird dann zum entscheidenden Bezugs
system, wenn wir uns den Handlungsmöglich
keiten und Routinen des Sozialarbeiters zu
wenden. Wir werden sehen (v gl. Kap. 19), daß 
auch er in eine eigene, amtsinterne Sinnstruk
tur seiner verschiedenen Handlungen einge
bunden ist. Er tritt einer einzelnen Pflegefami
lie nicht als unabhängiges Individuum gegen
über, das jederzeit völlig frei aus der Gesamt
heit aller fachlichen Möglichkeiten seine 
augenblickliche Handlungsweise auswählt, 
sondern als jemand, der in den systemischen 
Kontext und die Verhaltenslogik seiner Institu
tion eingebunden ist. Er kann als einzelner nur 
in begrenztem Maße und nur unter Aufwand 
großer Energien von der üblichen Verfahrens
logik abweichen . Bleibende Veränderungen in 
der Arbeitsweise erfordern eine NeueinsteI
lung des gesamten Bezugssystems. 

Eine weitere, "höhere" Systemebene liegt in 
dem gesamtgesellschaftlichen System der Ju
gendhilfe vor. Mit seinen gesetzlichen Bestim
mungen und ausstattungsmäßigen und ökono
mischen Verflechtungen bestimmt es wieder 
die Handlungsmöglichkeiten der einzelnen lo
kalen Jugendämter, bestimmte gesetzliche Re
gelungen tangieren natürlich auch direkt die 
einzelnen Pflegeverhältnisse. Die beiden hier 
zusätzlich zur Familien-Ebene genannten Sy
stemebenen entsprechen in · etwa dem Exo
und Makrosystem bei BRONFENBRENNER 
(vgl. 0.). 

1.2 Kr~isprozesse (Zirkularität) 

Neben der Auswahl des Bezugssystems Fami
lie als relevante Handlungsebene bringt die 
systemische Familientherapie einen weiteren 
neuen Denkansatz, dem von den Familienthe
rapeuten fast noch größere Bedeutung zuge
messen wird. Das ist der Übergang vom linear
kausalen Denken zum zirkulären Denken. 
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Linear-kausales Denken 

Beim linear-kausalen Denken werden Zusam
menhänge zwischen Ereignissen unter dem 
Gesichtspunkt von Ursache und Wirkung be
trachtet. Ein einfaches praktisches Beispiel 
wäre: Der Wald arbeiter fällt den Baum. Die 
Aktivität des Waldarbeiters ist die Ursache, 
das Umfallen des Baumes die Folge. DieseAn
schauungsweise stimmt am einfachsten mit der 
logischen Struktur unserer Sprache aus Sub
jekt, Prädikat und Objekt überein. Komplizier
tere Ereignisfolgen können zu komplexen Ur
sache-Wirkungs-Ketten zusammengeschlos
sen werden. Üblicherweise haben solche Kau
sal-Strukturen mehrere, voneinander unab
hängige Anfänge oder Eingänge und einen 
Ausgang, d. h. eine sog. "Zielvariable" , also 
das zu erklärende Phänomen oder Verhalten. 
Solche komplexen Kausal-Strukturen haben 
im psychologischen Bereich häufig eine Ge
stalt wie die folgende: Bestimmte Kindheitser
eignisse , z. B. unzureichende Bemutterung in 
einer frühen Lebensphase, führen zu einer be
stimmten Charakterstruktur, auf deren Hinter
grund durch ein späteres Lebensereignis, z. B. 
den Verlust eines Partners, eine neurotische Er
krankung eintreten kann. MINUCHIN u.a. 
(1981) nennen solche Kausal-Modelle "trich
terförmig", um anschaulich zu machen, daß 
hierbei multiple Ursachen für ein bestimmtes 
zu erklärendes Phänomen herausgearbeitet 
werden. Es ist heute ein beliebtes Denkmodell 
und Forschungsparadigma in weiten Berei
chen der Bio- und Sozialwissenschaften, und 
die Aufstellung solcher komplexen Kausal
Modelle mit Hilfe hochentwickelter statisti
scher Analyseverfahren (causal modeling) re
präsentiert den technisch fortgeschrittensten 
Stand weiter Bereiche empirischer Forschung. 

Der Erkenntnisgewinn dieser Art von For
schungsstrategie im bio-sozialen Bereich - und 
nicht nur da, wo es sich um menschliches Ver
halten handelt - ist jedoch etwas paradox. 
Zwar ist es auf den ersten Blick recht befriedi
gend , wenn man Zusammenhänge zwischen 
Kindheitsereignissen und späterem Lebensver
lauf unseren gängigen psychologischen Theo
rien entsprechend tatsächlich in solchen Kau
sal-Netzwerken in Form schwacher Zusam
menhänge wiederentdecken kann . Was wir aus 
diesem Ansatz darüber hinausgehend jedoch 
lernen können, ist folgendes: 

Aus der Tatsache, daß wir meistens viele 
verschiedene , der Natur nach sehr unter
schiedliche "Ursachen" finden, die gleich
zeitig jede für sich etwas zu dem beobachte
ten Phänomen beitragen, kann man schlie
ßen, daß es wenig sinnvoll ist, von einer be
stimmten Ursache, z. B. für den Ausbruch 
einer Erkrankung, zu sprechen. 

Die Tatsache, daß im sozialwissenschaft
lichen Bereich meist eine größere Zahl von 
"Ursachen" zusammen nur einen relativ ge
ringen Anteil des betrachteten Phänomens 
(bzw. dessen ,,varianz") erklären - man ist 
oft schon über 20-30% "erklärte Varianz" 
glücklich - sollte unseren Blick vor allem 
darauf lenken , daß der Hauptanteil des 
" warum, wieso, wozu" auf diese Weise nicht 
zu erfassen ist.1) 

Zirkuläres Denken 

Aus dieser Situation heraus haben sich Fami
lientherapeuten auf die Untersuchung der Be
deutung von Verhalten oder Symptomen im 
Hier und Jetzt konzentriert. Die Idee dabei ist, 

I) Es gibt noch eine andere Variante des linear-kausalen Denkens, die prinzipiell nicht ergiebiger ist , sondern lediglich an
dere Probleme aufwirft, die aber hier nicht diskutiert werden sollen. Gemeint ist der Reduktionismus . Wurde in dem 
o~ig~n B.eispi~l von linear-kausalem Denken eine gewisserm~en his~orische Betrachtupgsweise angewendet , d . h. Er
elgDisse lID Hier und Jetzt werden durch vorausgehende Erel8Dlsse , Jedoch auf der gleIchen Systemebene , erklärt , so 
versucht der Reduktionismus die Phänomene einer Komplexltäts- oder Systemebene auf Ereignisse einer anderen zu 
"reduzieren" (wörtlich: = zurückführen). Diese Denkweise ist in den Naturwissenschaften und auch in einem naturwis
senschaftlichen Verständnis von Bio- und Sozialwissenschaften weit verbreitet und bedeutet z. B., daß biologische Pro
zesse durch chemische Prozesse erklärt werden, Chemie durch Atomphysik etc., was letztlich mit einer Suche nach letz
ten Bausteinen der Materie und entsprechend "tiefliegenden" Gesetzmäßigkeiten identisch ist - eine Sichtweise, die 
von der modernen Physik, CAPRA (1982) zufolge, aufgegeben wird . 
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daß das symptomatische Verhalten sinnvoll 
und bedeutungsreich in das Muster der familia
len Transaktionen eingebettet ist und zugleich 
Reaktion auf das Verhalten der anderen ist als 
auch Aktion, nämlich selbst ein Ereignis, das 
wieder die Reaktion anderer hervorruft und 
beeinflußt. 

Die zirkuläre Sichtweise versteht Ereignisfol
gen als Kreisprozesse sich gegenseitig bedin
gender Ereignisse. Die technische Analogie 
dazu ist der Regelkreis, wie er sich am Beispiel 
des Heizungsthermostaten leicht veranschauli
chen läßt: Sinkt die Raumtemperatur, so wirkt 
dies auf das Thermometer, welches dann ein 
Öffnen des Heizkörperventils auslöst. Nun er
wärmt sich der Heizkörper und die Raumtem
peratur steigt. Das wirkt wiederum auf das 
Thermometer, welches nun ein Sich-Schließen 
des Heizkörperventils auslöst. Dann sinkt die 
Raumtemperatur wieder etc. Das ist ein einfa
ches Beispiel eines zirkulären Prozesses . Es ist 
jedoch unsinnig zu fragen, wo die "eigentliche 
Ursache" liegt, denn die Ereignisse: Bewe
gung des Ventils, Veränderung der Temperatur 
und Stand des Thermometers sind wechselsei
tig voneinander abhängig. Solche zirkulären 
Ereignisfolgen sind sprachlich nur schwer und 
umständlich auszudrücken, da sie nicht der im
pliziten Struktur unserer Sprache entsprechen, 
die, wenn es um Beeinflussung geht, immer 
die Unterscheidung in Subjekt (= Verursa
cher) und Objekt anbietet. Jedoch ist die Un
vollkommenheit unserer Sprache in diesem 
Punkt immer schon empfunden worden: 
Sprachliche Metaphern wie "Henne und Ei" 
oder "Zirkulus vitiosus" zeugen davon. Ob
wohl die Regeltechnik unser Verständnis für 
solche Prozesse grundlegend erleichtert und 
gefördert hat, bedarf es doch immer noch so et
was wie einer kleinen geistigen Anstrengung 
oder zumindest Disziplin, um Ereignisfolgen 
so zu verstehen. Das Alltagsbewußtsein 
rutscht leicht in die Betrachtungsweise von Ur
sache und Wirkung ab, und - das ist das Wich
tige - im Bereich von menschlichem Zusam
menleben ist Ursache oft gleich Schuld. 

Zu solchem zirkulären Geschehen ein Beispiel 
aus dem Familienalltag: Ungehorsamkeit und 
Übergriffe der Kinder verleiten das Eltern
paar dazu, fortwährend kontrollierend und 
strafend als Eltern in Aktion zu treten und 
gleichzeitig ihre Beziehung untereinander als 
Ehepaar zu vernachlässigen . Die Unsicherheit 
und Unentwickeltheit ihrer Paarbeziehung - es 
fällt ihnen schwer, sich über strittige Punkte zu 
einigen; gegenseitige emotionale Bedürfnisse 
bleiben unbefriedigt - wiederum macht jede 
"Störung" durch die Kinder zu einem willkom
menen Anlaß, wieder kontrollierend als Eltern 
in Erscheinung zu treten. Würden die Kinder 
sich für eine gewisse Zeit in freundlicher Koo
perativität zurückhalten, so würde das auf sich 
und seine Unsicherheit zurückgeworfene Paar 
die Kinder gewissermaßen direkt zu Übergrif
fen einladen und umgekehrt, würden die El
tern mit bescheidenen Versuchen der Grenz
ziehung einen Freiraum für sich schaffen wol
len, könnte es sein, daß die Kinder durch extre
mere Verhaltensweisen das Paar sofort wieder 
als Eltern auf den Plan rufen würden. Dieser 
Kreislauf des Geschehens mag für alle Beteilig
ten höchst unangenehm und unbefriedigend 
sein. Aber wer ist schuld daran? Oder ist es 
nicht wie mit der "Henne und dem Ei"? 

Zirkuläres Denken ist also ein Denken und 
Verstehen in geschlossenen Kreisläufen. Beob
achtete Prozesse werden nicht willkürlich in 
einen Anfangspunkt und einen Endpunkt 
("Zielvariable") zerlegt. Im ' Zusammenhang 
mit der Regeltechnik und Biokybernetik hat 
dieses Denken schon eine gewisse, mehrere 
Jahrzehnte alte Tradition, soweit es sich auf 
sich-selbst-stabilisierende Prozesse bezieht, 
auf Systeme also, die um einen Gleichge
wichtszustand pendeln. Neu ist die Anwen
dung des systemischen Denkens auf Probleme 
der Entwicklung und Evolution, also darauf, 
wie Systeme aufgrund einer inneren Entwick
lung eine neue Struktur finden. Erst diese Art 
von Systemverständnis, das die Möglichkeit 
der Veränderung und Neustrukturierung mit 
einschließt, ist für die Familientherapie der ge-
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eignete theoretische Blickwinkel; denn wir 
sind ja nicht nur daran interessiert zu verste
hen, wie Familien so bleiben, wie sie sind, also 
sich nicht verändern: uns interessiert vielmehr, 
wie und unter welchen Bedingungen sich Ver
änderung und Wachstum vollzieht. 

Mit diesen etwas weiter ausholenden Grund
gedanken wollen wir drei leicht auftretenden 
Mißverständnissen im Zusammenhang mit Fa
milientherapie vorbeugen. Diese Punkte sol
len noch einmal explizit kurz dargestellt wer
den: 

(1) Die systemische Familientherapie und die 
damit zusammenhängende Weise, zwi
schenmenschliches Geschehen zu verste
hen, ersetzt weder die Idee einer indi
vidualgeschichtlichen Verursachung be
stimmter Probleme, noch bestreitet sie 
den Einfluß gesamtgesellschaftlicher Pro
zesse auf Familie und Individuum. Sie tritt 
vielmehr zu diesen beiden Betrachtungs
weisen hinzu: Bestimmte medizinische 
oder psychologische Probleme mag ein In
dividuum in seiner Vorgeschichte erwor
ben haben, und es mag jetzt, nur wenig be
einflußt von dem jeweiligen Kontext, 
daran leiden. Darüber hinaus gibt es je
doch eine Reihe von persönlichen Schwie
rigkeiten und Problemen, seien sie körper
licher oder seelischer Natur, die alsAnpas
sung des Individuums an Probleme im Zu
sammenleben der Familie verstanden wer
den können. 

(2) Des weiteren behält auf jeden Fall auch 
eine sozial- und familien politisch orien
tierte Beachtung des gesamtgesellschaft
lichen Prozesses ihre volle Gültigkeit. Ge
rade im Zusammenhang mit Pflegeverhält -
nissen sehen wir, wie empfindlich hier die 
(erweiterten) Familiensysteme auf die ge
setzlichen Rahrnenbedingungen reagieren 
und wie sehr sie von der gesamtgesell
schaftlichen Entwicklung, z. B. der Lage 
am Arbeitsmarkt oder dem Ausländer-
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recht , abhängig sind. Die Familienper
spektive ersetzt also kein sozialpolitisches 
Engagement, sondern macht gerade für 
die Abhängigkeit der Lebensverhältnisse 
von der gesamtgesellschaftlichen Entwick
lung besonders sensibel. 

(3) Systemische Familientherapie bedeutet 
keineswegs, wie leicht mißverständlich an
genommen wird , für Verhaltensprobleme 
der Kinder, um es einmal überspitzt auszu
drücken, die schlechte Ehe der Eltern ver
antwortlich zu machen. Aus den obigen 
Ausführungen über das zirkuläre Denken 
sollte klar geworden sein, daß der Begriff 
"Schuld" dem Systemansatz völlig fremd 
ist. Es geht vielmehr darum, den kontextu
ellen "Sinn" auch recht bizarrer Verhal
tensweisen zu entschlüsseln, um z. B. in ei
ner Beratung Lösungen zu erarbeiten , die 
für alle Beteiligten akzeptabel sind und 
nicht auf Kosten einer Seite gehen. Insbe
sondere im Zusammenhang mit Pflegever
hältnissen wäre es sehr verhängnisvoll , 
wenn dieser Ansatz so verstanden würde , 
daß die Pflegeeltern "schuld" an den Pro
blemen der Pflegekinder wären und daß 
von ihnen allein nun Änderung verlangt 
würde. 

Ein Zugang zur familien-bezogenen Sicht
weise und zum familienberaterischen Arbei
ten, der es erleichtert, diese Mißverständnisse 
zu vermeiden, ist der "strukturelle" Ansatz 
von MINUCHIN. Er wurde 'von MINUCHIN 
u. a. (1967) in der Arbeit mit schwarzen und 
puertorikanischen Familien in den NewYorker 
Ghettos entwickelt. Er gibt ein einfaches und 
flexibles begriffliches Rüstzeug, um Familien
verhältnisse, auch unüblicher Art, zu beschrei
ben und zu verstehen und bietet darüber hin
aus einen relatiav gut auf die Bedingungen von 
Sozialarbeit übertragbaren Beratungsansatz. 
MINUCHINs Beratungsmethodik wird wie
der in Kap. 7 aufgegriffen. Hier folgt eine 
kurze Darstellung der Grundbegriffe nach MI
NUCHIN (1977) und deren Anwendung auf 
Pflegeverhältnisse . 



2 Grundbegriffe 
der strukturellen Familientherapie 

2.1 Struktur 

Mit dem Struktur-Begriff eng verbunden ist 
eine graphische Repräsentation der Familien
situation: eine Art Landkarte der Beziehungen 
oder genauer gesagt, ein Lageplan (vgl. u.). Es 
handelt sich hierbei um so etwas wie die zu ei
ner Momentaufnahme eingefrorenen Regel
mäßigkeiten im Familiengeschehen. Und die
ses Geschehen wird dabei fast auf eine einzige 
Dimension, auf so etwas wie NähelDistanz 
zwischen den Personen, reduziert . Die Struk
tur ist wi~ das Skelett des Familienalltags. 
Seine Kenntnis reicht nicht aus , um all die Le
bendigkeit, Farbigkeit und Kreativität des rea
len Geschehens zu vermitteln, aber sie ergibt 
einen ersten zusammenfassenden Überblick, 
wie die Reichweite der einzelnen Mitglieder 
bemessen ist und wo die Haupthemmnisse in 
den Bewegungsmöglichkeiten der Familie lie
gen. 

Wir werden zu gegebener Zeit zu den Struktur
merkmalen andere Merkmale hinzufügen. Im 
Augenblick soll jedoch mehr auf den positiven 
Effekt dieser Informationszusammenfassung 
verwiesen werden. Wer mit ganzen Familien 
Beratungsgespräche führt, wird leicht von ei
ner solchen Fülle von Information überflutet , 
daß er in Gefahr gerät , handlungsunfähig zu 
werden, wenn er kein klares Konzept zur Ord
nung der Vielfalt mitbringt. Das Struktur-Kon
zept hat zudem den Vorteil, daß es durch seine 
Allgemeinheit dem Benutzer die Möglichkeit 
gibt , andere, individuumbezogene Konzepte, 
seien es psychoanalytische, behaviorale oder 
sonstige, zu integrieren. 

Wenn wir sagen, die Familie sei ein System, so 
heißt das nicht, daß sie ein Gebilde ist , das ab
geschlossen für sich existiert , wie ein Stein auf 
einem Acker; vielmehr befindet sie sich in stän
digem dynamischen Austausch mit ihrer sozia-

len Umgebung. Um als Familie existieren zu 
können, muß sie dabei bestimmten inneren 
und äußeren Anforderungen genügen. Gelingt 
ihr dies nicht , so ist ihr weiterer Zusammenhalt 
als Familie gefährdet. Diese Aufgaben, die 
eine Familie erfüllen muß , kann man nach
MINUCHIN grob in drei Teilbereiche glie
dern: (1) Sie muß als wirtschaftliche Einheit le
bensfähig sein, (2) sie muß eine Reihe emotio
naler Bedürfnisse ihrer Mitglieder befriedigen , 
und (3) sie muß für die Kinder sorgen und sie 
auf ein Leben außerhalb der Familie vorberei
ten - alles jeweils in bezug auf gesellschaftliche 
und subkulturelle Normen undWertvorstellun
gen . 

In der Erfüllung dieser Aufgaben bildet eine 
Familie Regelmäßigkeiten in ihrer Interaktion 
aus. Häufig sind dies einfache Muster sich ähn
lich wiederholender Abläufe, ohne daß sie von 
den Beteiligten bewußt beobachtet werden. 
Das mag die Art und Weise betreffen, wie Mei
nungsverschiedenheiten geregelt werden, wer 
wo Zustimmung, Trost und Unterstützung fin
det etc. - dieThemen sind dabei so vielgestaltig 
wie das Leben der Familie selbst. Darüber hin
aus wird es einige Bereiche geben , die mehr 
oder weniger bewußt geregelt sind, wo es also 
auch Verstöße gegen Regeln geben kann, die 
sanktioniert werden. Die Gesamtheit dieser 
sich wiederholenden Verhaltensabläufe wer
den nun nach der globalen Frage, wer wem na
hesteht, zu einem Strukturbild zusammenge
faßt. Dabei kann angenommen werden, daß 
die grundlegenden Strukturmerkmale über 
Jahre hinweg ähnlich bleiben. 

2.2 Die Außengrenzen der Familie 

Die Antwort auf die Frage, wer genau zu einer 
Familie gehört und wer nicht , soll nicht einfach 
durch eine generelle Definition z. B. auf ein 
Ehepaar und deren Kinder, festgelegt werden. 
Vielmehr soll eine dem Einzelfall angemessene 
Grenzziehung vorgenommen werden, wobei 
verschiedene Gesichtspunkte zu berück-
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sichtigen sind. Im Vordergrund steht häufig der 
Gesichtspunkt einer tatsächlichen Lebensge
meinschaft zwischen Personen von mindestens 
zwei Generationen, verbunden mit gemeinsa
mer Haushaltsführung. Aber gefühlsmäßige 
Bindung und ein engerVerwandtschaftsgrad zu 
außerhalb des Haushalts lebenden Personen .. ' 
verbunden mit der Ubernahme von familiären 
(z. B. elterlichen) Funktionen, spielt ebenso 
eine Rolle. Wir zielen also auf eine weniger bio
logisch oder gesetzmäßig bestimmte Konstella
tion ab , sondern auf eine tatsächliche familiäre 
Lebensgemeinschaft, die vor allem von den 
Beteiligten für sich so empfunden wird. Diese 
familiäre Gemeinschaft hat nun gegenüber der 
sozialen Umwelt so etwas wie eine Grenze 
bzw. sollte eine solche Grenze haben. Das 
heißt zunächst einmal ganz formal : Es ist allen 
Beteiligten klar, wer zur Familie gehört und 
wer nicht. Diese Außengrenze trennt Rechte 
und Pflichten von Familienmitgliedern einer
seits und Nicht-Familienmitgliedern, seien es 
Freunde, Nachbarn oder Verwandte oder an
dere Personen andererseits. 

Diese Außengrenzen der Familie können nun
ähnlich wie die Grenzen zwischen Staaten -
sehr dicht und undurchlässig oder aber mehr 
durchlässig sein. Einen mittleren Bereich der 
Durchlässigkeit bezeichnen wir als "flexibel" . 
Damit ist gemeint, daß die Grenzziehung klar 
ist , d. h. , daß z. B. Nicht-Familienmitglieder 
nicht jederzeit ungefragt sich in die verschie
densten Belange der Familie einmischen kön
nen , z. B. bestimmen, was gegessen wird , wie 
die Kinder erzogen werden etc. , daß anderer
seits aber doch ein sozialer Austausch und eine 
gefühlsmäßige Verbundenheit zu Personen au
ßerhalb der Familie möglich ist , daß die Fami
lienmitglieder z. B. Freunde haben und daß 
Besuche möglich sind. 

Das Leben einer Familie mit starren, also ex
trem wenig durchlässigen Außengrenzen sieht 
demgegenüber ganz anders aus: Beispiels
weise mag eine Familie , in einem alleinstehen-
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den Haus schon mit einer hohen Hecke und ei
nem bissigen Hund abgeschirmt , argwöhnisch 
das Leben der Umwelt betrachten. Besucher 
werden üblicherweise nicht in das Haus gelas
sen, die Außer-Haus-Aktivitäten der Kinder 
sind auf ein Minimum beschränkt, und wenn 
nähere Verwandte aus einem familiären Anlaß 
doch einmal zu Besuch kommen , verlassen sie 
das Haus in gereizter Stimmung. Allgemein ge
sprochen: Der Austausch der Familie mit der 
Umgebung ist auf ein Minimum sachlicher 
Kontakte ohne gefühlsmäßige Verbundenheit 
beschränkt. 

Das entgegengesetzte Extrem ist die Familie 
mit überdurchlässigen Grenzen, bei der stän
dig andere , nicht zur Familie gehörende Perso
nen in das Familienleben hineinwirken . Viel
leicht . sind immer wieder Freundinnen der 
Mutter zu Besuch, die sich jedoch nicht wie Be
such , sondern wie gleichberechtigte Erzie
hungspersonen verhalten (das kann auch für 
professionelle Helfer wie z. B. Sozialarbeiter 
gelten) , und/oder wechselnde Freunde der 
Kinder sind fast ständig anwesend und betrach
ten die Wohnung der Familie fast als Jugend
freizeitheim. Das Leben einer solchen Familie 
wird vermutlich sehr abwechslungsreich ver
laufen, jedoch wenig Sicherheit und Stabilität 
bieten. Wir können also die Außengrenzen der 
Familien auf einem Kontinuum starr - flexibel 
- überdurchlässig einstufen . 

2.3 Innengrenzen und Subsysteme 

Ganz entsprechend wie die Familie als ein ei
genständigerTeil von ihrem sozialen Netzwerk 
unterschieden werden kann, können innerhalb 
der Familie einige Untergruppen voneinander 
unterschieden werden, Subsysteme genannt. 
Die Unterscheidung erfolgt anhand der Stel
lung in der Generationenfolge und anhand der 
Aufgaben , die sie in der Familie übernehmen. 
Die Hauptunterscheidung, die hier nötig ist, 
ist die zwischen Eltern-Subsystem und Kinder
Subsystem. Je nach Familienkonstellation mag 



es jedoch noch weitere geben, z. B. Großel
tern-Subsystem oder eine Aufteilung der Kin
der in verschiedene Untergruppen. Ferner 
kann man auch von Grenzziehung zwischen 
den einzelnen Personen in der Familie spre
chen. 

Der wichtigsten Innengrenze, der Trennlinie 
zwischen Eltern-Subsystem und Kinder-Subsy
stem, wollen wir für einen Augenblick unsere 
Aufmerksamkeit zuwenden. Auch diese 
Grenze kann wie alle anderen auf dem Konti
nuum starr - flexibel - überdurchlässig einge
stuft werden. Starre Innengrenzen liegen z. B. 
vor, wenn die Eltern den Kindern gegenüber 
unnachgiebig nach von ihnen selbst festgeleg
ten Regeln verfahren und sich von der gefühls
mäßigen Situation und den Wünschen der Kin
der wenig beeinflussen lassen. Vielleicht sind 
auch in derWohnung die Bereiche, wo sich die 
Erwachsenen und wo sich die Kinder aufhal
ten, strikt getrennt. Überdurchlässige Gren
zen liegen z. B. dann vor, wenn jedes Familien
mitglied am Befinden und an den Gedanken je
des anderen ununterbrochen Anteil nimmt; 
wenn jemand versucht, sich zurückzuziehen, 
folgt sofort ein anderes Familienmitglied und 
fragt: "Was ist denn los, geht es dir nicht gut?" . 
Die Aufgaben und Kompetenzen von Eltern 
und Kindern mögen vielleicht wenig unter
schieden sein. Im extremen Fall gibt es Fami
lien, in denen die Regel besteht, daß alle Türen 
offen bleiben, sei es die elterliche Schlafzim
mertür, die Türen der Kinderzimmer und selbst 
die Badezimmertür. Eine Familie mit flexiblen 
Innengrenzen wäre eine Familie, in der sowohl 
gefühlsmäßige Anteilnahme über die Genera
tionen hinweg stattfindet als auch eine Aner
kennung der exekutiven Aufgaben der Eltern. 
Bei Entscheidungen werden z. B. die Interes
sen und Bedürfnisse der Kinder mit berück
sichtigt, gleichzeitig wahren aber die Eltern ei
nen Raum, der nur ihnen gehört. Wenn es sich 
bei den Eltern um ein (Ehe-)Paar handelt , ge
hört dazu, daß sie sich Bereiche verschaffen , in 
denen sie sich als Paar miteinander befassen 
und nicht immer als Eltern aktiv sind. Neben 

das Eltern-Subsystem tritt also noch das Ehe
Subsystem oder Paar-Subsystem. 

Um die verschiedenen Grenzen noch einmal 
zu veranschaulichen, soll ein Beispiel einer 
Dreigenerationenfamilie aufgeführt werden -
siehe Abbildung 4.1. 
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Abbildung 4.1: Beispiel eines "Lageplans" 

GM = Großmutter, M = Mutter, F = Freund 
der Mutter, K = Kind . Qualität der Grenzen: 
-- = starr, - - - - = flexibel, ..... = diffus 
bzw. überdurchlässig. 

Das Eltern-Subsystem besteht hier aus zwei Perso
nen unterschiedlicher Generation, aus der Mutter 
und wieder deren Mutter, also der Großmutter. Die 
oben als Haupt-Generationsgrenze angegebene 
Trennlinie zwischen der Mutter und den drei Kin
dern ist hier als diffuse , also überdurchlässige 
Grenze, eingezeichnet, d. h. die Mutter unterschei
det sich in ihren Funktionen in der Familie nicht klar 
von den Kindern, sie hat mehr die Rolle einer älte
ren Schwester, wogegen die Grenze zur Großmutter 
stärker ausgeprägt ist, aber keineswegs undurchläs
sig ist. Damit soll ausgedrückt werden, daß die 
Großmutter das eigentliche exekutive Familien
oberhaupt ist. Die Außengrenzen der Familie sind 
für die Mutter und die Kinder normal flexibel , bei 
der Großmutter sind sie als starr eingezeichnet. Da
mit kommt ihre Zentrierung auf das innerfamiliäre 
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Geschehen zum Ausdruck. Die anderen Familien
mitglieder haben dagegen Freunde außerhalb der 
Familie. Es existiert in diesem Beispiel auch ein 
Paar-System, das jedoch nicht eigentlich zur Familie 
gehört. Der Freund der Mutter lebt in einem ge
trennten Haushalt und übernimmt keine elterlichen 
Aufgaben. Die Grenze um dieses Paar ist als über
durchlässig eingezeichnet, womit zum Ausdruck ge
bracht wird, daß es vielen Einwirkungen von seiten 
der Großmutter und der Kinder ausgesetzt ist. 

Wie man also sieht, kann man bereits mit die
sen wenigen Begriffen, den Außen- und Innen
grenzen und den Subsystemen, ein relativ an
schauliches Bild der familiären Situation zeich
nen. 

2.4 Dysfunktionale Strukturen: Elternkind 

Wir haben uns bei der Beschreibung der Gren
zen und Subsysteme bis hierher bewußt jeder 
expliziten Bewertung enthalten, obwohl si
cherlich mitschwingt, daß nach unseren kultur
spezifischen Erfahrungen Familien mit flexi
blen Außen- und Innengrenzen ihren Mitglie
dern im allgemeinen die günstigsten Entwick-

. lungsmöglichkeiten zu bieten scheinen. Es gibt 
jedoch einige Strukturmerkmale, bei denen 
aus familientherapeutischer Erfahrung be
kannt ist, daß sie in der Regel zu erheblichen 
Beeinträchtigungen des Wohlbefindens und 
der Entwicklungsmöglichkeiten eines einzel
nen Familienmitgliedes und/oder der gesam
ten Familie führen. Gehen wir zurück zu obi
gem Beispiel: Wir hatten festgestellt, daß die 
Mutter in ihrer Elternfunktion wenig entwik
kelt ist und nicht deutlich mehrVerantwortung 
übernimmt als die drei Kinder. Die Lücke an 
elterlicher Autorität und Anleitung füllt dabei 
die Großmutter aus. Nehmen wir nun an , die 
Großmutter würde aus irgendeinem Grunde 
aus dieser Familie ausscheiden. Dann könnte 
natürlich die Mutter ihr Verhalten ändern und 
voll die elterliche Verantwortung übernehmen. 
Es könnte jedoch auch passieren, daß sie in ih
rem Zustand von Unsicherheit und Ohnmacht 
verbleibt und daß dadurch eine Lücke in den 
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familiären Funktionen entsteht. In einem sol
chen Fall ist oft zu beobachten, daß ein Kind, 
häufig das älteste, die fehlenden elterlichen 
Funktionen übernimmt und zum "Elternkind" 
wird. Das kann auf dem Gebiet der Haushalts
führung sein, es kann sein , daß es den jüngeren 
Geschwistern Regeln für den Umgang mitein
ander und mit der außerfaniiliären Umwelt 
gibt oder daß es fürTrost und Anteilnahme für 
die anderen Kinder und/oder die Mutter zur 
Verfügung steht. Unter gewissen Umständen 
ist die Übernahme elterlicher Funktionen 
durch ein Geschwister völlig unproblematisch 
und auch üblich. Das ist vor allem dann der 
Fall , wenn erstens der Altersabstand zu den 
jüngeren Geschwistern sehr groß ist und wenn 
zweitens die elterlichen Aufgaben klar von den 
Eltern übertragen worden und auch begrenzt 
sind. Ein Kind, das jedoch wie in unserem Bei
spiel in eine diffuse Lücke springt, um den Fa
milienzusammenhang zu wahren , ist durch 
diese Aufgabe in der Regel überfordert. Einer
seits steht es in einem Rollenkonflikt zwischen 
der Mutter und den Geschwistern und be
kommt gewissermaßen die Unzufriedenheit 
von beiden Seiten ab, zum anderen wird es 
durch diese Aufgabe an der Entfaltung von al
tersgemäßen eigenen Aktivitäten gehindert. 

Zwar bekommt das Kind gewisse Gratifikatio
nen wie z. B. eine höhere Achtung der Eltern 
und auch einen gewissen Anreiz, seine "er
wachsenen" Fähigkeiten zu entwickeln. Der 
frühzeitige Verlust an Geborgenheit und unbe
schwertem Kindsein wirkt sich jedoch langfri
stig sehr ungünstig für das Kind aus, zudem ist 
die gesamte Familienorganisation zu zer
brechlich, wenn sie an ihrem Angelpunkt ein 
Kind hat. 

2.5 Dysfunktionale Strukturen: 
Beziehungsdreiecke 

Wir haben bisher die Familienstruktur als eine 
Abbildung der tatsächlichen Beziehungen auf 
die Dimension NähelDistanz zwischen den ein-



zeInen Mitgliedern betrachtet. Wir wollen nun 
eine weitere Unterscheidung einführen. Wenn 
zwei Familienmitglieder große Nähe zueinan
der haben, so kann es daran liegen, daß sie 
viele gemeinsame Interessen haben, sich ge
genseitig gut unterstützen können oder ein
fach Spaß am Miteinandersein haben. Das 
mag z. B. dann der Fall sein, wenn in einer grö
ßeren Geschwistergruppe zwei Kinder ähnli
chen Alters sehr viel miteinander zu tun ha
ben. Eine solche Paarbildung in der Familie 
nennen wir Allianz. Dieser Form der Paarbil
dung gegenüberstellen möchten wir eine an
dere Form, die nicht primär aus einem Inter
esse aneinander, sondern wegen eines gemein
samen Gegners entsteht: die Koalition . Es sind 
also nicht eigentlich enge Freundschaften , son
dern Bündnisse gegen einen Dritten . Solche 
Koalitionen findet man häufig generations
übergreifend, z. B. ein Elternteil verbündet 
sich mit einem Kind gegen den anderen Eltern
teil oder Großmutter und Kind gegen die Mut
ter etc. Solche Koalitionen verhindern einen 
befriedigenden Interessenausgleich und stel
len eine permanente Quelle von Unbehagen in 
der Familie dar. Da sie in der Regel von den 
Beteiligten geleugnet werden oder aber so 
selbstverständlich zum Familiengeschehen ge
hören, daß niemand sie mehr bewußt regi
striert und in Frage stellt , sind sie so etwas wie 
ein unlösbarer Dauerkonflikt, - der sich in ei
ner Familie über Generationen hinweg fort
pflanzen kann! 

Auch bei großer Distanz zwischen zwei Fami
lienmitgliedern können wir zwei unterschiedli
che Formen unterscheiden: Es mag zum einen 
eine große Distanz neutraler Art geben, die 
einfach auf wenig Berührungspunkten und we
nig gemeinsamen Interessen beruht. Daneben 
gibt es eine Form von Distanz, der dauernde , 
ungelöste Konflikte zugrundeliegen, eine Art 
Feindschaft innerhalb der Familie , die offen
kundig oder verdeckt sein kann, aber auf jeden 
Fall nicht nur ein momentaner oder gelegentli
cher Streit ist. Eine solche Art von Beziehung 
nennen wir "Konflikt" . 

Nun finden wir immer wieder Konstellationen, 
bei denen zwei in einem Konflikt befindliche 
Erwachsenen beide mit einem Kind eine Koali
tion eingehen, die sich gegen den jeweils ande
ren richtet. Die bei den Erwachsenen können 
dabei der gleichen Generation oder aber ver
schiedenen Generationen angehören. Z. B. 
können miteinander im Konflikt stehende 
Eheleute sich jeweils mit dem Kind gegen den 
anderen Ehepartner verbünden, oder z. B. 
eine Großmutter verbündet sich mit ihrem En
kelkind gegen dessen Mutter, die Mutter mit 
ihrem Kind gleichzeitig gegen die Großmutter. 
Üblicherweise werden solche Konstellationen 
von allen Beteiligten geleugnet. Wir nennen 
diese Struktur "pathologisches" oder "patho
genes Dreieck" . Kinder in diesem Dreieck 
müssen sich buchstäblich zerreißen, und häu
fig in dieser Situation entwickeln sie schwere 
Krankheiten. 

GM ----j-- -------
M ....... \i< .......... . 

Abbildung 4.2: Pathogenes Dreieck 

Bedeutung der Symbole wie .in Abbildung 4.1, 
zusätzlich: ~ = Koalition, -t+- = Kon
flikt. 

2.6 Die Entwicklung des Familiensystems: 
Wandel und Kontinuität 

Wenn einTherapeut oder Berater sich einer Fa
milie nähert , hat er zunächst nur Einblick in ei
nen ganz kurzen Zeitabschnitt des Familienle
bens, er sieht gewissermaßen nur eine Mo
mentaufnahme. Die Familie ist jedoch kein 
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statisches Gebilde, das die gleichen Verhaltens
weisen, Muster und Beziehungsformen in stets 
wiederkehrender Regelmäßigkeit wiederholt. 
Vielmehr ist die Familie, genauso wie die Um
welt, mit der sie in Wechselwirkung steht, einer 
fortlaufenden Veränderung unterworfen. 
Diese Veränderungen sind mit dem Hinzukom
men oderWeggehen einzelner Familienmitglie
der verbunden, mit dem Älterwerden der Kin
der, aber auch mit dem Älterwerden der Er
wachsenen und mit den Veränderungen in den 
äußeren Lebensbedingungen. Wir hatten wei
ter oben gesagt, daß Familien häufig ähnliche 
Strukturen über Jahre hinweg beibehalten. 
Das ist kein Widerspruch zu dem, was wir hier 
sagen. Denn in solchen Zeiten hat die Familie 
Verhaltensmuster und Regeln etabliert, mit 
deren Hilfe sie in ökonomischer Weise erfolg
reich mit den Anforderungen des Alltags zu
rechtkommt. Solange es möglich ist, bleibt 
eine Familie bei ihren 1','-.. lc lJ ,'nden Mustern 
und Regeln. Das System bdindet sich gewis
sermaßen in einem Gleichgewichtszustand, 
und Anregungen zu Veränderungen von innen 
oder außen werden meist so verarbeitet , daß 
der grundlegende Ablauf des Familiengesche
hens erhalten bleibt: Es sind Phasen der Konti
nuität. 

Die Entwicklung einer Familie über einen lan
gen Zeitraum erfolgt nun nicht in langsamem 
kontinuierlichen Wachstum, sondern in Ent
wicklungsschüben. Zeiten der Kontinuität 
werden abgelöst durch Zeiten des Wandels. In 
solchen Zeiten des Wandels paßt sich die Fami
lie an veränderte Bedingungen an. Oft ist dies 
ein Prozeß, der von Familienmitgliedern als 
sehr beunruhigend und belastend erlebt wird. 
Wir sagen, eine Familie , deren bisherige Ver
haltensmuster und -regeln für die Bewältigung 
der veränderten Lebenssituation nicht mehr 
ausreichen, befindet sich in einer Krise. 

Bei diesem Ablauf von Phasen der Kontinuität 
und Phasen des Wandels zeigen viele Familien 
ähnliche Sequenzen. Charakteristischerweise 
werden folgende Phasen unterschieden: Das 

50 

Zusammenfinden des Paares , die Familie mit 
kleinen Kindern , die Familie mit schulpflichti
gen und heranwachsenden Kindern, die Fami
lie mit erwachsenen Kindern . In diesen Phasen 
stehen jeweils andere Aufgaben der Familie im 
Vordergrund. Während des Zusammenfindens 
des Paares sollten die Eheleute die Fähigkeit 
entwickeln, sich selbst gegenüber ihrer Um
welt als Paar zu etablieren und abzugrenzen 
und ein eigenes System der Kommunikation, 
der Bedürfnisbefriedigung und der Konfliktre
gelung aufzubauen. Mit der Geburt des ersten 
Kindes wird dann eine zweite Stufe in der Fa
rnilienentwicklung erreicht. Die großen Anfor
derungen an Zeit und Aufmerksamkeit , die die 
Erziehung eines oder mehrerer kleiner Kinder 
mit sich bringt, erfordern eine neue Art der 
Aufgabenverteilung zwischen Mann und Frau 
und eine neue Sicht ihrer Funktionen inner
halb der Familie. Dabei müssen sie ihre elterli
chen Funktionen und ihre gegenseitigen Be
dürfnisse als Paar miteinander in Einklang 
bringen. Durch den Schuleintritt der Kinder 
wird die Familie dann viel stärker mit außerfa
miliären Einflüssen konfrontiert. Regeln und 
Werte der Familie werden durch die Kinder 
und deren Erfahrungen in anderen Lebensbe
reichen ständig in Frage gestellt. Besonders 
stark wird dies beim Eintritt der Kinder in die 
Pubertät deutlich , wenn für sie außerfamiliale 
Peer-groups und Freunde/innen beginnen, zu 
einem entscheidenden Bezugssystem zu wer
den. Sind die Kinder schließlich erwachsen 
und haben das Haus verlassen , so sind die Ehe
leute erneut auf sich selbst als Paar verwiesen 
oder bekommen vielleicht im Zusammenhang 
der neu gegründeten Familien neue Funktio
nen als Großeltern. 

Schon ein solcher gradlinig-vereinfachter Ver
lauf einer Familienentwicklung macht deut
lich , daß immer wieder Zeiten der Kontinuität 
durch Zeiten unterbrochen werden, in denen 
Umstellung und Wandel erforderlich sind. Der 
Verlauf kompliziert sich jedoch häufig da
durch , daß durch Scheidung, Trennung und 
Wiederverheiratung Familien größere Netz-



werke bilden, und daß durch äußere Einflüsse 
wie Verlust eines Arbeitsplatzes, Umzug in 
eine andere Stadt usw. an Eltern oder Kinder 
plötzlich andere Anforderungen gestellt wer
den. Alle solche Veränderungen können dazu 
führen, daß eine Familie die grundlegenden 
Muster ihres Zusammenlebens revidieren 
muß. Ein solcher Prozeß der Neuorientierung 
wird von den Familienmitgliedern häufig als 
eine beunruhigende Krise empfunden. 

Üblicherweise sind Familien selbst in der 
Lage, eine solche Krise zu bewältigen und in 
einem Prozeß der Auseinandersetzung und 
Versöhnung zu einem neuen Gleichgewicht zu 
finden. Jedoch finden wir immer wieder Fälle, 
in denen Familien trotz veränderter Anforde
rungen verzweifelt versuchen, an bisher beste
henden Regelungen, die dem neuen Entwick
lungsstand der Familie nicht mehr angemessen 
sind, festzuhalten. Dabei sind sie dann in ei
nem sich selbst stabilisierenden Kreislauf des 
Geschehens gefangen, der vielleicht allen Fa
milienmitgliedern Unzufriedenheit und Leid 
bringt, den jedoch ein einzelner nicht zu spren
gen vermag. In einer solchen Situation kann 
Familienberatung oder -therapie hilfreich sein, 
das mittlerweile unangemessene Gleichge
wicht in der Familie zu erschüttern und so die 
Familienmitglieder die Freiheit zurückgewin
nen lassen, sich auf eine angemessenere und 
befriedigendere Weise des Umgangs miteinan
der einzustellen. 

Im Zusammenhang mit Inpflegegabe von Kin
dern sind verschiedene Formen von Krisen in 
den beiden beteiligten Familien zu finden. In 
der Herkunftsfamilie kann z. B. die Situation 
bestehen, daß die Familie keinen Ausweg aus 
einer Krise findet, der den Familienzusam
menhang 'bewahrt: Die Familie zerfällt. Wir 
denken hier an Inpflegegaben, die durch Schei
dung der Eltern veranlaßt werden. Eine wei
tere von verschiedenen anderen Möglichkei
ten wäre die, daß die Eltern so überlastet sind, 
daß der Zusammenhalt der Familie nur da
durch gewahrt werden kann, daß einzelne, be-

sonders gefährdete Kinder aus der Familie her
ausgenommen werden. 

Auch die Aufnahme eines Kindes in die Pflege
familie bringt für diese Familie den Zwang mit 
sich - was sie sich oft leider vorher gar nicht so 
richtig vorstellen kann - die familiären Verhal
tensmuster und -regeln zu verändern. Also 
auch diese Familie befindet sich in einer Krise. 
Eine ähnliche Situation kann entstehen, wenn 
sich die Beziehungen des Pflegekindes zu sei
nen Eltern verändern, sei es im Positiven oder 
im Negativen. Auch dies schlägt gewisserma
ßen auf die innere Situation in der Pflegefami
lie zurück, da sowohl die Bedürfnisse des Pfle
gekindes an die Pflegefamilie als auch das Aus
maß, in dem die Pflegeeltern die volle Eltern
verantwortung übernehmen, davon berührt 
sind. Des weiteren sind Pflegefamilien natür
lich den gleichen Übergangskrisen ausgesetzt 
wie jede andere Familie. 

Familien drücken ihre momentanen Schwierig
keiten oft dadurch aus, daß ein einzelnes Mit
glied krank oder auffällig, also zum Symptom
träger wird, oder daß sie einzelne Mitglieder 
zum "Sündenbock" erklären. Die ganze 
Schwierigkeit der Familiensituation wird dann 
an dieser einen Person, häufig einem Kind, 
festgemacht. Ein auf diese Einzelperson bezo
gener Beratungsansatz oder die Einleitung 
weitergehender, auf diese Person bezogener 
Maßnahmen würde dieses Kind in seiner Rolle 
als Symptomträger festschreiben, ihm die Ge
samtverantwortung für die Bewältigung der 
Krise aufbürden und es damit in der Regel 
überfordern. Bekannt ist in diesem Zusam
menhang das Phänomen, daß ein erkranktes 
oder auffälliges Kind durch einen längeren 
Heim- oder Klinikaufenthalt symptomfrei 
wird, daß die Symptomatik aber erneut be
ginnt, wenn es wieder in die Familie zurück
kommt. Das ist ein Indiz dafür, daß der geeig
nete Kontext für das Verständnis der Proble
matik auf der Ebene des Familiensystems liegt 
und nicht bei dem einzelnen Kind. 
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Die systemische Sichtweise und die damit zu
sammenhängende Betrachtung der familiären 
Entwicklung als Wechsel von Gleichgewicht 
und Krisen , von Stadien der Kontinuität und 
des Wandels, erschließt dem Berater die Mög
lichkeit , die positiven Kräfte der Familie zur 
Bewältigung solcher Krisen zu aktivieren. 
Häufig sind familiäre Probleme so zu verste
hen, daß von den Beteiligten Ziele verfolgt 
werden, die für den Familienzusammenhang 
positiv sind, daß diese Ziele aber mit ungeeig
neten Mitteln verfolgt werden. In der Bera
tung geht es darum, Bedingungen zu schaffen , 
unter denen die Familienmitglieder diese Ziele 
mit geeigneteren Mitteln verfolgen können. 
Jedoch beschränkt sich die Anwendung der sy
stemischen Sichtweise auf Pflegeverhältnisse 
nicht darauf, eine angemessene und geeignete 
Beratungsmethodik für Familiengespräche zur 
Verfügung zu stellen. Vielmehr wirft dieser An
satz ein grundlegend neues Licht auf die Struk
tur und Dynamik, auf die damit verbundenen 
Schwierigkeiten, aber auch Entwicklungsmög
lichkeiten von Pflegeverhältnissen. 

3 Familienstruktur von 
Pflegeverhältnissen 

In dem vorausgehenden Abschnitt haben wir 
uns damit beschäftigt , in Anlehnung an MINU
CHIN u. a . (1967, 1977, 1981, 1983) einige 
grundlegende Gesichtspunkte darzustellen, 
mit denen Struktur und Entwicklung von Fa
milien beschrieben werden können. In diesem 
Abschnitt möchten wir die gleichen Gesichts
punkte auf das komplexere Gebilde anwen
den, das entsteht , wenn ein Kind aus seiner 
Herkunftsfamilie herausgenommen und in ei
ner anderen Familie zur Pflege aufgenommen 
wird. Diese Situation mag zeitlich klar be
grenzt sein, sie mag von unbestimmter Dauer 
oder letztendlich für immer bestehen, sie mag 
von allen Beteiligten freiwillig herbeigeführt 
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sein, oder durch Anwendung gesetzlichen 
Zwanges: Wenn wir die in Kap. 3 dargelegte 
Forderung, die Bindungen des Kindes zu ach
ten, ernst nehmen und das Kind bei der Her
ausnahme nicht endgültig und abrupt von sei
ner Familie trennen - und das zu vermeiden 
verlangt auch der gesetzliche Auftrag - dann 
treten bei Inpflegenahme zwei Familien mit
einander in Beziehung, zwei Familiensysteme 
lagern sich gewissermaßen beziehungsmäßig 
aneinander. Welche Struktur dabei entsteht , 
mit allen Konsequenzen für den Ablauf des in
nerfamiliären Geschehens in bei den Familien 
und für die Entwicklungschancen des Pflege
kindes , hängt sehr stark vomArbeitsansatz des 
vermittelnden Pflegekinderdienstes ab , von 
seiner Aufgabenbestimmung für die Pflegeel
tern und seinen beratenden Interventionen ge
genüber allen Beteiligten. 

Wir beschränken uns im folgenden auf die 
Fälle, und das ist die ganz überwiegende Zahl, 
bei denen das Pflegekind noch Eltern hat. Wir 
schließen also zunächst einmal die Fälle aus , 
bei den z. B. die Eltern verstorben sind. Des 
weiteren gelten die folgenden Struktur-Über
legungen nicht für solche Pflegeverhältnisse, 
bei denen die Herkunftseltern den Kontakt 
zum Kind von vornherein abgelehnt haben, 
bei denen keinerlei Bindung zwischen Eltern 
und Kind entstanden ist und bei denen jede 
Übernahme elterlicher Funktionen auszu
schließen ist. Der Ausschluß solcher Schick
sale, obgleich sie sich gelegentlich in Pflegefa
milien finden , erscheint deshalb gerechtfer
tigt, weil dies Fälle für Adoptionen sind und 
die Herbeiführung einer Adoption die übliche 
und angemessene Arbeitsrichtung ist . Gibt es 
aber noch eine Herkunftsfamilie, zumindest 
einen Elternteil , mit einem Rest von Bezie
hung zu dem Kind, so können wir für das kom
plexe Gesamtsystem zwei verschiedene Struk
turmodelle gegenüberstellen. 

3.1 Die Pflegefamilie als " Ersatzfamilie " 

Der Ausdruck "Ersatzfamilie" hat sich einge-



bürgert und auch die Unterscheidung zwi
schen familienergänzenden und familiener
setzenden Maßnahmen. Begriffliche Unter
scheidungen sind notwendig, nur sind sie 
häufig nicht lediglich Abbilder einer Realität, 
sondern sind auch Werkzeuge , die die Reali
tät, die sie beschreiben, mitschaffen: Das 
Wort "Ersatz" hat etwasTotales , Vollständiges 
an sich , es bleibt kein Rest. Unter familiener
gänzenden Maßnahmen verstehen wir her
kömmlicherweise dagegen solche , bei denen 
das Kind seinen Lebensmittelpunkt weiter in 
der eigenen Familie hat. Von dieser Situation 
zum "Ersatz" der Familie ist jedoch ein weiter 
Schritt , und die Anwendung der familien
strukturellen Betrachtung auf diese Frage 
wird uns zeigen, daß die Realität häufig ir
gendwo dazwischenliegt. 

Werbung von Pflegeeltern erfolgte in der Ver
gangenheit häufig so , daß auf die Notsituation 
von Kindern hingewiesen wurde. Ein bezeich
nendes Beispiel ist der Werbeprospekt eines 
Großstadt jugendamtes, der ein Kleinkind in 
einem Pappkarton, auf einer grünen Wiese ab
gestellt , zeigt. Auch die Vorstellung von Kin
dern, die , von den Eltern völlig vergessen, ihr 
Leben in einem Heim fristen , geht in dieselbe 
Richtung. Daraus ergibt sich folgende Situa
tion: Um einem solchen notleidenden Kind zu 
helfen, wenden sich Familien an das Jugend
amt. Sie können sich gut vorstellen, dem Kind 
in ihrer Familie einen Platz einzuräumen. Viel
leicht erst nachdem sie sich für ein bestimmtes 
Kind entschieden haben, erfahren sie, daß 
dieses Kind gar nicht so allein auf derWelt ist , 
sondern auch noch Geschwister, Großeltern 
und vor allem Eltern hat. Üblicherweise neh
men die Pflegeeltern das in Kauf, wenn auch 
mehr in der Art eines notwendigen Übels. Die 
Familienstruktur, die sich dann aus dieser Si
tuation ergibt, ist in Abbildung 4.3 als Lage
plan dargestellt. 

Die Struktur der Pflegefamilie vom Ersatzfa
milientyp ist durch folgende Merkmale ge
kennzeichnet: Innerfamiliär gesehen gibt es 

Abbildung 4.3: Strukturdiagramm einer Pfle
gefamilie vom Ersatzfamilien-1Yp. 

PV = Pflegevater; PM = Pflegemutter; KI = 
eigene Kinder der Pflegeeltern; PK = Pflege
kind; LM = leibliche Mutter des Pflegekindes; 
LV = leiblicher Vater. 

- - - - - = Grenze zwischen Eltern-Subsystem 
( oben) und Kinder-Subsystem (unten); ~ 
= Koalition; -tI- = konfliktbetonte Bezie
hung. 

das übliche "Eltern-Subsystem" und das "Kin
der-Subsystem" . In das letztere ist das Pflege
kind mit aufgenommen und vielleicht gut inte
griert. Strukturell gesehen macht sich die Tat
sache, daß das Pflegekind noch Angehörige 
hat, so bemerkbar, daß das Pflegekind noch ei
nen "Anhang" hat: Seine Herkunftsfamilie, 
häufig auch nur die leibliche Mutter. Sie er
scheint als zusätzliche Person( en) in der Struk
tur, die jedoch nur zu dem Kind eine Verbin
dung hat (haben). Sie "hängt" (hängen) bild
lich und wörtlich an dem Kind. Die Beziehung 
zwischen den Pflegeeltern und Herkunftsel
tern, wovon im Diagramm lediglich die Bezie
hung zwischen Pflegemutter und leiblicher 
Mutter aufgeführt ist , ist dabei am ehesten als 
"Konflikt" einzuschätzen. Mißtrauen ist häu
fig , ebenso eine große soziale Distanz und ein 
nagatives Fremdbild. Das Pflegekind hat zur 
Pflegemutter eine Beziehung, die die leibliche 
Mutter ausschließt , und zur leiblichen Mutter 

53 



eine Beziehung, die die Pflegemutter aus
schließt. Wenn sich das Pflegekind der einen 
Bezugsperson nähert, läuft es Gefahr, die an
dere zu verlieren. Und in ganz ähnlichen Be
ziehungsverhältnissen steht das Pflegekind 
auch zu den anderen erwachsenen Bezugsper
sonen (Pflegevater, evtl. leiblicher Vater), die 
jedoch hier der Übersichtlichkeit halber ausge
klammert wurden. 

Diese Konstellation entspricht exakt dem, was 
wir bereits als pathologisches Dreieck kennen
gelernt haben. Das Kind ist mit zwei verschie
denen Erwachsenen jeweils in einer Koalition, 
die sich gegen den anderen richtet , gleichzeitig 
haben die Erwachsenen eine negative, konflik
treiche Beziehung zueinander. Üblicherweise 
wird diese Situation von allen Beteiligten ge
leugnet. Wir hatten schon darauf hingewiesen, 
daß diese Familienstruktur sich häufig in Fami
lien findet, deren Kinder neurotisch oder psy
chotisch erkranken. Sie ist aber auch in weni
ger gravierenden Fällen für das Kind in einer 
sehr tiefgehenden und umfassenden Weise 
emotional belastend. 

Die Aufgabe der Pflegefamilie wird hierdurch 
natürlich sehr schwer. Das Kind kommt aus ei
ner belasteten Situation, um gesund zu wer
den, nun gerade in eine solche konfliktbela
dene Struktur. Das ist etwas , was sich vollzieht 
und einstellt , ohne daß einer der Beteiligten, 
weder Pflegeeltern , noch Herkunftseltern dies 
beabsichtigt. Es ist ein Problem auf der Syste
mebene. Die einzelnen tun aus ihrer Perspek
tive das Beste für das Kind . Der belastende 
Charakter dieser Situation ist durch besondere 
Bemühungen der Pflegeeltern um das Kind 
nicht aufzuheben. Auch der Einsatz spezieller 
auf das Kind gerichteter pädagogischer oder 
therapeutischer Bemühungen, gleich ob durch 
die Pflegeeltern ausgeführt oder durch zusätz
liche Helfer, kann einem in einer solchen zer
rissenen Situation lebenden Kind nicht zu 
einem Gefühl von Sicherheit und unbeschädig
ter Identität verhelfen. 
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Üblicherweise sind die Beteiligten (Sozialar
beiter, Pflegeeltern, Vormundschaftsrichter) 
leicht verleitet , die Situation dadurch zu "ver
einfachen", daß sie die Herkunftseltern aus 
dem Beziehungsgefüge herauszudrängen ver
suchen. Das ist jedoch nur begrenzt möglich , 
schon allein aufgrund der Rechtslage , wobei 
allerdings Tendenzen zu beobachten sind, dies 
zu erleichtern. Auf der psychischen Ebene 
wird jedoch dadurch dem Kind ein Verlust auf
erlegt. Welche schmerzlichen Konsequenzen 
für das Kind damit verbunden sind, wenn es 
noch Bindungen bzw. bindungsartige Bezie
hungen zu seinen Herkunftseltern hat , ist im 
vorigen Kapitel dargestellt worden. Aber auch 
wenn die Beziehungen des Kindes zu seinen 
Herkunftseltern ihrer psychologischen Natur 
nach wesentlich weniger eng sind , muß be
dacht werden, daß diese Beziehungen des Kin
des Teil seiner Geschichte und seiner Identität 
sind. Es ist deshalb erstrebenswert, daß die 
Pflegefamilie die bisherigen Beziehungen des 
Kindes achtet und in angemessenem Umfang 
weiterführt. 

3.2 Die Pflegefamilie als "Ergänzungsfamilie" 

Eine Pflegefamilie , die die bisherigen Bindun
gen oder Beziehungen des Kindes achtet, die 
nicht den Anspruch hat , alles für das Kind neu 
und besser zu gestalten, und sich deshalb dar
auf beschränkt, die fehlende Funktionalität 
der alten Familie zu ergänzen, hat eine grund
legend andere Struktur. Das zumindest dann, 
wenn die Hauptproblematik der bisherigen Fa
milie in einer mangelhaften Ausübung der el
terlichen Funktion lag. Das ist üblicherweise 
die Situation, wenn Kinder in eine Pflegefami
lie kommen. Ziel der Bemühungen sollte dann 
nicht ausschließlich das Kind sein, sondern der 
Aufbau eines funktionalen erweiterten Eltern
subsystems. 

Einschränkend sei hier vorweggenommen, 
daß dieser Gesichtspunkt dann in seiner Be
deutung relativiert werden muß, wenn es sich 



um Kinder mit deutlichen Behinderungen han
delt, die einen so großen Einsatz von Pflege 
und Betreuung erfordern, daß sie die psychi
sche Kraft der sonst eher durchschnittlichen 
Eltern überfordert hatten. Es versteht sich von 
selbst, daß ein solches Kind in einer Pflegefa
milie nicht nur als ein zusätzliches Kind in das 
Kindersubsystem aufgenommen werden kann, 
sondern ganz besonderer und gezielter Bemü
hungen bedarf. Bei solchen Fällen stehen 
mehr medizinisch begründete Aspekte der Be
handlung im Vordergrund. Sozial-emotionale 
Probleme und Verhaltensauffälligkeiten, wie 
sie häufig bei Pflegekindern zu beobachten 
sind, möchten wir hiervon deutlich abgrenzen. 

Wie kann nun in einem Pflegeverhältnis die 
Dreiecksbildung oder der Verlust der Bezie
hung zu den Eltern vermieden werden? Hierzu 
bietet sich für Pflegeverhältnisse die gleiche 
grundsätzliche Strategie an, wie sie auch von 
Familientherapeuten bei Dreiecksbildungen 
innerhalb der Familie angewendet wird: Die 
Generationengrenze muß klar eingehalten 
werden, das Kind muß aus dem Brennpunkt 
des Konflikts entlassen werden, und der Kon
flikt muß direkt zwischen den Erwachsenen 
thematisiert werden, die unmittelbar davon 
betroffen sind. Dann ergibt sich folgende (er
weiterte) Familienstruktur (Abb. 4.4). 

Der Hauptunterschied der Pflegefamilie als 
Ergänzungsfamilie zum vorher dargestellten 
Typus der Ersatzfamilie liegt darin, daß hier 
die Pflegeeltern und leiblichen Eltern eine ei
genständige Beziehung haben, in der sie in of
fener und durchschaubarer Weise miteinander 
regeln, wie sie die Betreuung des Kindes auf
teilen; aufteilen auch dann, wenn die leibli
chen Eltern nur einen kleinen Anteil der EI
ternfunktion beibehalten. Die Pflegeeltern 
und leiblichen Eltern bilden auf diese Weise zu
sammen ein erweitertes Elternsubsystem. Die 
sich hierin bildende Erwachsenenachse oder 
Beziehung auf der Erwachsenenebene erfor
dert eine klare und für beide Seiten akzeptable 
Beziehung untereinander, die natürlich ein 
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PV PM : LM (LV) 

-----~--~ ~ ;1--------
KI KI PK 

Abbildung 4.4: Strukturdiagramm einer Pfle
gefamilie vom Ergänzungsfamilien-Typ. 

Bedeutung der Symbole wie in Abbildung 4.3, 
zusätzlich : = Grenze zwischen Her
kunftsfamilie rtnd Pflegefamilie;--- = po
sitive, niemanden ausschließende beziehung. 

Mindestmaß an Kontakt, gegenseitigem Ken
nen und Achten voraussetzt. Eine klare Bezie
hung auf dieser Ebene kann auch für ein Kind 
verständlich und durchsichtig gemacht wer
den. Die leiblichen Eltern sind dann nicht 
"Anhang" des Pflegekindes, sondern Eltern, 
die mit anderen Erwachsenen in eine Bezie
hung treten, um ihnen für längere Zeit, evtl. 
endgültig einen (großen) Teil der elterlichen 
Sorge zu übertragen, weil sie 'durch eigene Not 
an deren Ausübung gehindert sind. 

Parallel zu dieser Erwachsenenachse kann das 
Pflegekind positive Beziehungen zu Pflegeel
tern und zu leiblichen Eltern unterhalten, die 
je nach Gegebenheiten unterschiedlich eng 
sein können. Eine Annäherung des Kindes an 
einen Erwachsenen bedeutet unter diesen Vor
aussetzungen nicht gleichzeitig Verlust des an
deren. 

Üblicherweise wird ein Kind, das in jungen 
Jahren in die Pflegefamilie kommt und längere 
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Zeit dort lebt, im Laufe der Zeit die Pflegeel
tern als seine Hauptbindungsfiguren empfin
den. Vielleicht wird es längere Phasen durch
laufen, in denen es sogar den Kontakt zu den 
leiblichen Eltern ablehnt. Andererseits kann 
es wieder Phasen geben, in denen die leibli
chen Eltern für das Kind wichtiger werden. 
Entscheidend ist daher, daß dem Kind die 
Schwankungen seiner gefühlsmäßigen Nähe 
zu den verschiedenen Erwachsenen erlaubt 
werden, ohne daß dies zum Bruch der Bezie
hungen auf der Erwachsenenebene führt. 

Der Unterschied dieser Struktur zur vorherge
henden ist kein quantitativer, sondern ein qua
litativer: Es kommt nicht auf die Enge der Be
ziehungen zu Eltern oder Pflegeeltern an, son
dern darauf, daß das Kind nicht das Zünglein 
an der Waage für die Beziehungen der Erwach
senen untereinander ist, daß nicht die Balance 
des ganzen Verhältnisses darauf beruht, daß 
das Kind in behutsamer Form seine Zuneigung 
geschickt an die beteiligten Erwachsenen ver
teilt, und daß also auch nicht die Verantwor
tung für das Verhältnis der Erwachsenen unter
einander beim Pflegekind liegt. Ähnlich wie 
die Enge der Beziehungen zu den Eltern ist 
auch die Frage einer möglichen Rückführung 
von diesem q~alitativen Unterschied nicht pri
mär berührt. 

3.3 Konsequenzen für die Praxis 

Wenn man das Ziel akzeptiert, eine Verbin
dung zwischen leiblichen Eltern und Pflegeel
tern zu schaffen, wie sie im oben dargestellten 
Modell der Pflegefarnilie als Ergänzungsfarni
lie gefordert wurde, hat das Konsequenzen für 
alle Schritte der praktischen Arbeit im Pflege
kinderbereich. Im Detail wird in den späteren 
Abschnitten darauf ausführlich eingegangen 
werden. Hier sollen zunächst jedoch einige 
Grundzüge vorweggenommen werden. 

Die Möglichkeiten für den Sozialarbeiter, ge
zielt familiäre Strukturen herzustellen, sind 
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sehr begrenzt. Auch darauf, ob ein Pflegever
hältnis die eine oder die andere der bei den ge
nannten Strukturen annehmen wird, hat er kei
nen letztendlich bestimmenden Einfluß. 
Hinzu kommt, daß es sich hierbei ja um 
menschliche, sehr stark gefühlsmäßige Bezie
hungen handelt. Und in diesem Bereich ist das 
einzige, worüber wir uns sicher sein können
die Unbeständigkeit, der Wechsel. Dement
sprechend können auch Pflegeverhältnisse von 
der einen Struktur in die andere überwechseln. 
Dennoch hat der Sozialarbeiter und Berater 
im Pflegekinderwesen einen gewissen Einfluß 
und auch eine gewisse Mitverantwortung, wel
che Entwicklungsrichtung letztlich mehr 
Chancen hat. Dafür hat er eine Reihe von Ein
flußmöglichkeiten: 

(1) Werbung 

Bisher wurde meistens so geworben: "Kinder 
in Not suchen Pflegeeltern", bestenfalls er
gänzt durch die Bemerkung, daß die Not des 
Kindes von den Eltern nicht schuldhaft herbei
geführt wurde. Auch daß das Jugendamt bei 
den Pflegeverhältnissen eine Rolle spielt, wird 
üblich erweise erwähnt. Aber, wie bereits ein
leitend gesagt, meistens wird die Assoziation 
von einem alleinstehenden Kind ohne oder mit 
nur unklar benanntem Anhang geweckt. Das 
ist die erste Weichen stellung in Richtung "Er
satzfarnilie". Entsprechend ungünstig ist es, 
Adoptionsbewerber zur Aufnahme eines Pfle
gekindes zu überreden. 
Pflegeeltern, die zu dem neuen Verständnis ih
rer Aufgabe bereit sein sollen, sollten von 
vornherein auf der Erwachsenenebene ange
sprochen werden: "Eltern in Not suchen Pfle
gefamilie für ihr Kind". Hierdurch spricht man 
gezielt Personen an, die zur Beziehung auf der 
Erwachsenenebene bereit sind und nicht nur 
einfach ein Kind in die Familie integrieren wol
len. 

(2) Auswahl 

Die Pflegeeltembewerber müssen in der Lage 
sein, mit Personen aus dem Herkunftsmilieu 



des Kindes Beziehungen aufzubauen, speziell 
natürlich zu den Eltern. Sie sollten ein nicht zu 
abgeschlossenes Familiensystem haben und 
nicht so stark auf ein eng umgrenztes soziales 
Umfeld beschränkt sein. Überhaupt sollten sie 
Beziehungen zu Erwachsenen außerhalb der 
Familie suchen. Die Zusammenarbeit zwi
schen Pflegeeltern und Eltern wird von seiten 
der Pflegeeltern umso leichter möglich sein 
und um so erfolgreicher verlaufen, je mehr die 
Pflegeeltern selbst als Erwachsene zumindest 
etwas Befriedigung oder Gewinn aus der Kom
munikation mit den Eltern ziehen. Die Basis 
für diesen Gewinn ist dabei gleichgültig, ob als 
Helfer, ob aus Aufgeschlossenheit für Fremdes 
oder - was auch stärker in Erwägung gezogen 
werden sollte - einfach, weil sie selbst aus ei
nem ähnlichen sozialen Umfeld kommen. 

(3) Vermittlung 

Die Pflegeeltern sollten nicht zunächst das 
Kind in die Familie aufnehmen und dann mit 
den Eltern konfrontiert werden, sondern so
fort Kontakt zu den Eltern haben und entschei
den, ob sie mit diesen zusammenarbeiten kön
nen. (Näheres zu den Punkten (1) bis (3) findet 
sich in Kapitelll). 

(4) Fortbildung für Pflegeeltern 

Hierbei sollte nicht so sehr Schulung undTrai
ning der Pflegeeltern im Umgang mit verhal
tensschwierigen Kindern im Vordergrund ste
hen, sondern im Umgang mit Eltern aus einer 
sehr anderen Lebenswelt. Das Ziel dabei sollte 
sein, daß die Pflegeeltern sie selbst bleiben 
und sich trotzdem im Umgang mit den Her
kunftseltern wohl fühlen können. Auch auf 
diesem Gebiet können die Pflegeeltern durch 
geeignete Formen von Gruppenarbeit Ver
ständnis für die Eltern und neue soziale Fähig
keiten entwickeln (siehe hierzu Kapitel 8). 

(5) Beratung 

Bei der Beratung einzelner Pflegeverhältnisse 

sollte der Sozialarbeiter das Ziel haben, den 
Kontakt zwischen Pflegeeltern und Eltern zu 
stiften und zu vertiefen, wo immer es geht. Da
für ist es wenig hilfreich, wenn er in den Fällen, 
in denen sich beide nicht leicht einigen kön
nen, ihnen die Entscheidung abnimmt und ih
nen Regelungen vorschreibt. Vielmehr sollte 
der Sozialarbeiter in entsprechenden Bera
tungssituationen, an denen beide Familien teil
nehmen bzw. zumindest die Personen aus den 
beiden Familien, die mit dem Pflegeverhältnis 
am meisten befaßt sind, daraufhinwirken, daß 
die Betroffenen untereinander lernen, Lösun
gen zu finden . Solche "Dreiergespräche" soll
ten eine gewohnte Arbeitsweise der Pflegekin
derdienste werden (siehe hierzu Kapitel 12 und 
13). 

(6) Arbeitsmethodik 

Um diese Zielsetzung in die Praxis vor Ort um
zusetzen, reicht es natürlich nicht aus, die So
zialarbeiter einfach mit entsprechenden Forde
rungen zu konfrontieren - ebenso wie es nicht 
reicht, die Pflegeeltern mit dieser Forderung 
unter Druck zu setzen. Auch den Sozialarbei
tern, die bisher vorwiegend mit Pflegeeltern 
gearbeitet und ihre Aufgabe darin gesehen ha
ben, die Pflegeeltern zu unterstützen, muß Ge
legenheit gegeben werden, sich die für die ver
änderten Zielsetzungen erforderlichen Fähig
keiten zunächst einmal zu erarbeiten. Entspre
chende Einsichten oder Instruktionen sind 
hierfür nicht ausreichend. Die Sozialarbeiter 
brauchen die Gelegenheit, ihr Repertoire ge
eigneten methodischen HandeIns zu erweitern 
(Fortbildung), und sollten eine Begleitung bei 
den ersten Anwendungen neuer Arbeitsmetho
den in der Praxis (Supervision) haben. Im Rah
men des Projekts "Beratung im Pflegekinder
bereich" konnte zu diesen Zielsetzungen für 
eine begrenzte Zahl von Jugendämtern ein 
Beitrag geleistet werden. Die Arbeit des So
zialarbeiters wird jedoch durch diesen Ansatz 
anspruchsvoller. (Näheres zu Arbeitsmethodik 
und Qualifizierung findet sich in den Kapiteln 
6,7,8,16 und 17). 
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3.4 Der Konflikt um die Besuchsregelung -
eine Groborientierung 

Den Herkunftseltern wird häufig der Vorwurf 
gemacht, daß sie sich nicht genügend um ihre 
Kinder kümmern. Das mag schon der Grund 
für die Inpflegegabe gewesen sein. Doch in vie
len Fällen ist es auch das Ergebnis des Arrange
ments, ein Ergebnis der Beziehungsfalle in 
dem pathogenen Dreieck: Gewohnt, die Ver
lierer zu sein , ziehen die Herkunftseltern sich 
bei Schwierigkeiten zurück. Teilweise ist der 
Abbruch der Beziehung auch eine intendierte 
Strategie des vermittelnden Jugendamts . Das 
geschieht teilweise dadurch, daß den Eltern ge
raten wird, "das Kind in der Pflegestelle zur 
Ruhe kommen zu lassen" und von Besuchen 
vorläufig abzusehen, oder daß die Kinder ab
sichtlich weit weg von den Eltern vermittelt 
werden. Aber auch, wenn die Eltern aus bei ih
nen selbst liegenden Gründen nur sehr wenig 
Kontakt zu ihrem Kind aufrechterhalten, heißt 
das nicht, daß diese Beziehung und die Art wie 
damit umgegangen wird, für das Kind bedeu
tungslos ist: Aus der Familientherapie ist be
kannt, daß es in Familien so etwas gibt wie 
"Geister": Personen, die nicht da sind, aber 
trotzdem auf das familiäre Geschehen wirken. 
In familientherapeutischen Sitzungen wird für 
solche "Geister" extra ein Stuhl hingestellt. 

Eine ganz ähnliche Rolle spielen die Her
kunftseltern für das Pflegekind. Auch während 
sie real nicht anwesend sind, sind sie irgendwo 
"im Raum". Und wie mit ihrem "Geist" umge
gangen wird, kann unterschiedliche Formen 
annehmen. Dabei mag im praktischen Ablauf 
der Unterschied zwischen den bei den Struktu
ren von Pflegeverhältnissen gar nicht allzu dra
matisch ausfallen. An folgendem (erfundenen) 
Beispiel soll dies veranschaulicht werden: 

Pflegekind Martin , 8 Jahre alt , in einer Pflegefami
lie in der BRD, die Mutter wohnt in Berlin. Martin 
kann gerade kleine Briefchen schreiben. Die Zeit : 
Es ist kurz vor Weihnachten. Die Pflegemutter 
kommt und sagt zu Martin: "Martin, zu Weihnach
ten solltest du deiner (Schluck) Mutter doch wieder 
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einen Brief schreiben" . Martin seufzt , verkriecht 
sich in sein Zimmer und fängt an, seinen Brief zu 
schreiben: "Liebe Uetzt fängt er ein bißchen an zu 
zittern) Mutti!" Dabei macht er einen Klecks. Er 
weiß , daß seine Pflegemutter den Brief lesen wird 
und gerne möchte , daß er sie als Mutter anredet. 
Weil das, was in Martin vorgeht, ein Kind in diesem 
Alter nicht zu Papier bringen kann, schreibt er sei
ner Mutter eine Liste, was er sich zu Weihnachten 
wünscht. "Viele Grüße, Martin" . 

Die Mutter, die den Brief erhält , gewinnt den Ein
druck, daß Martin sie nicht mehr als Mutter akzep
tiert , daß seine Beziehung zu ihr einfach nur mate
rielles Interesse ist. Sie hält ihr Kind für völlig verlo
ren , die Beziehung zum Kind ist gleich Null , sie hat 
das Gefühl, versagt zu haben. Wenn sie tatsächlich 
wieder einmal zu Besuch kommen würde , würde sie 
mit entsprechenden Erwartungen dem Kind gegen
übertreten , und wir können sicher sein , daß die Er
wartungen sich erfüllen würden. 

Eine Lösung dieses Problems in einer Pflege 
familie mit einem erweiterten Elternsubsy
stem würde ganz ähnlich - aber doch entschei
dend anders aussehen: 

Die Pflegemutter (!) setzt sich hin und schreibt der 
Mutter zu Weihnachten einen Brief: "Liebe Frau 
. . . , wie in den früheren Jahren möchte ich auch dies
mal Weihnachten zum Anlaß nehmen, Ihnen ein biß
chen ausführlicher zu schreiben, wie es Ihrem (!) 
Sohn in unserer Familie geht. In der Schule hat Mar
tin jetzt schon immer wieder Phasen, in denen es 
ihm Spaß zu machen scheint; darüber freuen wir uns 
.. . . Es gibt aber immer noch andere Seiten, die uns 
Schwierigkeiten machen. Martin kriegt noch immer 
seine unberechenbaren Wutanfälle ... . Leider ha
ben wir auf unseren letzten Brief, in dem wir Ihnen 
Bilder aus dem Urlaub geschickt haben, noch keine 
Antwort von Ihnen bekommen. Ich glaube, Martin 
ist sehr traurig darüber . .. " usw. 

Dieser Brief wird dem Kind zum Lesen gegeben, 
und Martin kann seinen eigenen Brief anhängen. 
Der kann nun etwas anders aussehen, er kann 
schreiben, was ihm in der Pflegefamilie Spaß macht, 
was er sich zu Weihnachten wünscht und dann am 
Schluß auch schreiben, "komm uns doch mal wieder 
besuchen" . Besuchen - ja soviel erwartet er noch 
von seiner Mutter und das kann er auch frei äußern, 
ohne daß das besonders kompliziert ist. 



Man könnte eine große Menge solcher Bei
spiele aufzählen, wo kleine Veränderungen im 
Alltag der Pflegefamilie, aber auch natürlich 
in den dahinterliegenden Einstellungen, die 
Zerrissenheit des Kindes verhindern könnten. 
Nur reicht es natürlich nicht, die Pflegeeltern 
einfach mit der Forderung, daß sie mit den 
leiblichen Eltern nicht konkurrieren sollten, 
zu konfrontieren .- Es müßte ihnen auch gezeigt 
werden, wie dies möglich ist. Und hierfür ist 
der beste Weg der direkte, persönliche Kontakt 
zwischen ihnen. 

Die Konflikte um die"Besuchsregelung, die an 
Jugendamt oder Gericht herangetragen wer
den, sind ein Indiz dafür, daß auf der Eltern
ebene keine ausreichende Verständigung statt
findet. Unsere familienstrukturelle Sichtweise 
führt nun dazu, daß es nicht die Aufgabe der 
Experten ist, sich den Kopf zu zerbrechen, ob 
ein Besuchskontakt für das Kind schädlich 
oder günstig ist. Aus dem Vorangegangenen 
sollte klar geworden sein, daß dies außeror
dentlich subjektiv von der jeweiligen Einbet
tung der Beziehungen in das Gesamtsystem 
abhängig ist. Der Experte sollte die an ihn ge
stellten Fragen nicht aus sich heraus beantwor
ten, sondern übersetzen in: "Pflegeeltern und 

Eltern sind nicht in der Lage, miteinander Re
gelungen zu treffen." Springt der Sozialarbei
ter bei diesem Defizit kompensatorisch ein 
und verfügt Lösungen, so zementiert er damit 
die Unfähigkeit der direkt Betroffenen und 
trägt zur Stabilität der dysfunktionalen Struk
tur bei. Seine Antwort auf die Frage "Welche 
Besuchsregelung ist für das Kind die beste?" 
sollte also sein "Wir müssen daran arbeiten, 
wie Sie untereinander eine Lösung finden kön
nen". 

Das ist zunächst einmal die grobe Zielrich
tung. Wie hieran erfolgreich gearbeitet werden 
kann, ist Gegenstand eines großen Teiles dieses 
Handbuches. Wir sind uns im Klaren darüber, 
daß der Einfluß des Sozialarbeiters auf die 
Möglichkeiten, wie sich Herkunftseltern und 
Pflegeeltern arrangieren, nur begrenzt ist. Für 
den Fall, daß überhaupt keine Einigung mög
lich ist, gibt es heute in der Rechtsprechung die 
Tendenz, ab einem gewissen Zeitpunkt die Bin
dung des Kindes an die Pflegefamilie auf Ko
sten der Beziehung zu den Eltern zu schützen. 
Die Zuhilfenahme dieser Regelung ist jedoch 
aus familientherapeutischer Perspektive als 
ein partielles Scheitern des Pflegeverhältnisses 
zu verstehen. 
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Marianne Schumann 

KAPITELS 

Herkunftseltern und Pflegeeltern: 

Konfliktfelder und Brücken zur Verständigung 

1 Zur Relevanz des Themas 
im PDegekinderbereich 

Wohl in kaum einem anderen Zusammenhang 
hat es bei denTeilnehmern des Modellprojekts 
so viele Kontroversen um den "richtigen 
Standpunkt", Zweifel an der eigenen Position 
und persönliche Betroffenheit gegeben wie bei 
den Themen: Bedeutung der Herkunftsfamilie 
für das Pflegekind, Beziehung zwischen Pfle
gefamilie und Herkunftsfamilie, Rolle des Ju
gendamts im Beziehungsgefüge Herkunftsfa
milie-Pflegekind-Pflege familie . 

Zweifellos handelt es sich hier um Kernfragen 
von Pflegeverhältnissen, die durch das struktu
relle Merkmal der "doppelten Elternschaft" 
aufgeworfen werden. Ob und in welchem Zeit
raum sich für Pflegekinder die Pflegeeltern zu 
"faktischen" Eltern entwickeln, die die bisheri
gen Bezugspersonen praktisch überflüssig ma
chen; ob und unter welchen Bedingungen Pfle
gekinder durchaus mit beiden Elternparteien 
als Bezugspersonen leben können; wie die 
häufig heftigen emotionalen Reaktionen von 
Pflegekindern nach Besuchskontakten ihrer 
leiblichen Eltern zu verstehen sind - zu diesen 
Themen gibt es inzwischen eine stattliche An
zahl von Literaturbeiträgen, die allerdings kei
neswegs zu übereinstimmenden Ergebnissen 
kommmen (FANSHEL, D./SHINN, E ., 1978; 
GOLDSTEIN, J. , FREUD, A ./SOLNIT, 
A. J ., 1982; HOREJSlu. a., 1981;TRISELIO
TIS , J. (Hrsg.) 1980 - in den bei den letztge-
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nannten Büchern werden zahlreiche empm
sche Untersuchungen aus den USA und Groß
britannien angeführt -; ARBEITSGEMEIN
SCHAFT FÜR JUGENDHILFE,1981). 

Zu kontroversen Einschätzungen kommen die Au
toren vor allem hinsichtlich der Frage, welche Be
deutung die Herkunftsfamilie und die bisherige Le
bensgeschichte für das Pflegekind haben. So gehen 
z. B. GOLDSTEIN u. a. davon aus, daß sich nach 
spätestens zwei Jahren beim Pflegekind eine quali
tativ stärkere Bindung an die Pflegeeltern als an die 
Herkunftseltern herausgebildet habe (1982, S. 47) 
und eine Rückkehr nach diesem Zeitraum nicht 
mehr zu befürworten sei. Außerdem soll die Ent
wicklung der Pflegeeltern-Pflegekind-Beziehung 
durch möglichst wenig Eingriffe von außen - durch 
staatliche Behörden, aber auch durch die Her
kunftseltern - gestört werden. Andere Autoren , z. 
B . FANSHEL (1978, S. 487 f.) ,THORPE (1980, S. 
93 ff.) und HOREJSI (1981) heben aufgrund empiri
scher Untersuchungen hervor, daß es - neben dem 
Bedürfnis nach Sicherheit - ein existenzielles Be
dürfnis von Pflegekindern sei , sich mit ihren leibli
chen Eltern und ihrer Lebensgeschichte auseinan
derzusetzen. Dafür seien regelmäßige Kontakte mit 
den leiblichen Eltern die beste Voraussetzung, auch 
wenn sie häufig mit heftigen emotionalen Reaktio
nen einhergingen. Diese Autoren ermittelten län
gerfristig negative Folgen für die psychische Ent
wicklung und das Selbstwertgefühl des Pflegekin
des , wenn Kontakte unterbunden werden und es so
mit davon ausgehen muß, daß seine Eltern es nicht 
mehr sehen möchten. 

Viele Hinweise in den erwähnten Studien spre
chen dafür, daß man die Reaktionen der Kin
der nicht losgelöst von denen ihrer erwachse-



nen Bezugspersonen sehen kann. So kommt 
auch BLANDOW (1971, S. 264) aufgrund ei
ner Befragung von Pflegemüttern zu dem Er
gebnis, daß der Einfluß von Besuchen der Her
kunftseltern auf die Pflegekinder ausschlagge
bend von den Reaktionen der Pflegeeltern ab
hängt. Selbstverständlich beeinflussen eben
falls die Herkunftseltern durch ihr Verhalten -
z. B. durch unrealistische Versprechungen -
das Pflegekind. 

Der im Modellprojekt auf Pflegeverhältnisse 
übertragene Ansatz der systemischen Sicht
weise aus der strukturellen Familientherapie 
hat uns, wie wir glauben, ermöglicht, die ver
schiedenen Einzelbefunde in einem komplexe
ren Zusammenhang zu sehen. Unsere Hyp
these lautet: Es sind vielleicht weniger die ein
zelnen Reaktionen von Pflegeeltern oder Her
kunftseltern, die sich belastend auf das Kind 
auswirken, sondern der Dauerstreß, unter 
dem das Kind steht, wenn es in die Situation 
des "pathogen Dreiecks" gerät. Dies entsteht 
dann , wenn sich zwischen Pflegeeltern und 
Herkunftseltern keine einigermaßen tragbare 
Beziehung entwickelt, sondern beide Parteien 
in erster Linie um das Kind rivalisieren. Im Ka
pite14 dieses Bandes wird ausgeführt, wie dem
gegenüber eine Zusammenarbeit der beiden 
Elternparteien auf der "Elternachse" das Kind 
erheblich von seinen Loyalitätskonflikten und 
damit verbundenen Entwicklungsbeeinträchti
gungen entlasten kann. 

Es stellt sich also die Frage nach der Beziehung 
zwischen Herkunftseltern und Pflegeeltern. 
Die vorhandenen Daten über die Realität in 
Pflegeverhältnissen zeichnen da eher ein dü
steres Bild: 

- Aus einer Repräsentativuntersuchung für die 
Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1976 geht 
hervor, daß nur 48% der befragten Pflegeeltern 
die Mutter und nur 18% den Vater des Kindes ein
mal persönlich kennengelernt haben. Bei dieser 
Gruppe lag das letzte Zusammentreffen mit der 
Mutter bei 38% nicht länger als einen Monat 
zurück, in ungefähr der gleichen Anzahl der Fälle 

war seitdem mindestens ein halbes Jahr vergan
gen. In der Studie heißt es weiter: "Dort, wo 
keine persönlichen Beziehungen zur Mutter des 
Kindes bestehen, sind auch andere - z. B. telefo
nische Kontakte - äußerst selten" (JUNKER u. 
a., 1978, S. 52). Korrespondierend zu diesem Er
gebnis erbrachte die Studie, daß in etwas mehr als 
der Hälfte der Pflegeverhältnisse der Kontakt der 
Pflegekinder zu ihren leiblichen Eltern völlig ab
gerissen, in den übrigen Fällen besteht direkter 
Besuchskontakt oder lediglich telefonische bzw. 
briefliche Verbindung (JUNKER u. a., 1978, S. 
51). 

- Eine Umfrage unter den Mitgliedern eines Berli
ner Pflegeelternvereins vom Jahre 1980 kommt 
hinsichtlich des prozentualen Anteils von Pflege
verhältnissen mit Besuchskontakten zu gleichen 
Ergebnissen wie die Repräsentativstudie, näm
lich zu einem Anteil von knapp unter 50%. Es 
zeigte sich hier außerdem, daß nur in einem Fünf
tel dieser Fälle eine Besuchsregelung getroffen 
wurde, auf die sich beide Seiten beziehen kön
nen. Die Umfrage kommt ferner zu folgendem 
Ergebnis: "Nur einige der befragten Pflegeeltern 
empfinden den Kontakt zur Herkunftsfamilie als 
entlastend." (ARBEITSGEMEINSCHAFf 
FÜR JUGENDHILFE, 1981, S. 152). 

- Ähnliche Auffassungen ermittelte eine Pflegeel
tern-Befragung in Ludwigshafen, in der es um die 
Einstellungen von Pflegeeltern zu leiblichen El
tern und zur Sozialarbeit ging. Mit den leiblichen 
Eltern würden danach 27% der Pflegepersonen 
(theoretisch) zusammenarbeiten, 57% würden 
dies "auf keinen Fall", die restlichen mit Ein
schränkungen tun. Auf die Frage nach den bishe
rigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit äußer
ten 16%, sie habe ihnen geholfen, 31 % meinten, 
"es müßte wohl sein", 21 % berichteten, die Ange
hörigen hätten die Arbeit mit dem Kind nur er
schwert, 32% waren grundsätzlich gegen Kon
takte (Jugendamt Ludwigshafen, nach BLAN
DOW, 1980, S. 99). 

- Über die Bereitschaft von Herkunftseltern zur 
Zusammenarbeit mit den Pflegeeltern, über ihre 
Erfahrungen und über ihre Sicht der Probleme 
gibt es leider in der Bundesrepublik Deutschland 
keine größere Untersuchung, ein Defizit, das 
schon BLANDOW (1980, S. 46) konstatiert. Al
lerdings gibt es einige Anzeichen, daß sich die 
Fachwelt dieses Mangels zunehmend bewußt 
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wird und an einer Veränderung arbeitet (AR
BEITSGEMEINSCHAFT FÜR JUGEND
HILFE, 1981). Parallelen gibt es im Bereich der 
Adoption, in dem ebenfalls der Seite der leibli
chen Eltern größeres Interesse gewidmet wird 
(NAPP-PETERS, 1978; SWIENTEK, 1982). 
Die bereits erwähnten Bücher aus den USA und 
Großbritannien (HOREJSI, 1981 und TRISE
LlOTES, 1980) widmen sich ebenfalls ausführ
lich der Lage der Herkunftseltern; auf sie wird in 
späteren Abschnitten dieses Kapitels Bezug ge
nommen. 

In Großbritannien scheint es sehr ähnliche Be
obachtungen hinsichtlich der Bereitwilligkeit 
von Pflegeeltern zu geben, mit den leiblichen 
Eltern ihrer Pflegekinder zusammenzuarbei
ten. Dort wird diese Tendenz diskutiert im Zu
sammenhang mit dem "exklusiven und inklusi
ven Konzept" von Pflegeeltern. 

Englische Untersuchungen haben erbracht, daß ca. 
63% der Langzeit-Pflegeeltern dazu neigen, die 
Pflegekinder als ihre "eigenen" anzusehen und die 
Herkunftseltern auszuschließen. Nach diesem "ex
klusiven" Konzept sollen die Pflegekinder vor dem 
Einfluß ihrer Eltern und sogar vor dem Wissen über 
ihre Herkunft bewahrt werden. Außerdem wird es 
als das größte Bedürfnis der Pflegekinder und der 
Pflegeeltern angesehen, von irgendweIchen Störun
gen von außen verschont zu bleiben. Die Tatsache, 
daß es sich um ein Pflegeverhältnis handelt, soll so
weit wie möglich aus dem Bewußtsein verschwin
den können. Dem entspricht, daß auch der Kontakt 
zu Sozialarbeitern soweit wie möglich minimiert 
wird, zumindest nicht auf Initiative der Pflegeeltern 
zustande kommt. 

Das inklusive Konzept von Pflegeeltern, das bei ca. 
36% gefunden wurde, ist demgegenüber dadurch 
charakterisiert, daß Pflegeeltern sagen: "Ich weiß , 
das Kind ist nicht meines, aber ich behandele es so." 
Die leiblichen Eltern werden positiver gesehen und 
es gibt eine größere Bereitschaft, dem Kind alle 
Kenntnisse über seine Herkunftseltern zugänglich 
zu machen. Die Sozialarbeiter werden ebenfalls ak
zeptiert und von den Pflegeeltern selbst in Anspruch 
genommen, wenn es Probleme gibt (HOLMAN, 
1980, S. 75 -78). 

Aus der Beschreibung des "exklusiven Kon
zepts" geht bereits hervor, was auch in anderen 
Studien belegt wurde: daß nämlich eine rivali-
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sierende Haltung der Pflegeeltern gegenüber 
den Herkunftseltern - und zweifellos ebenfalls 
umgekehrt - auch dann bestehen kann, wenn 
keinerlei direkte Kontakte vorhanden sind. Das 
Pflegekind kann also auch in dieser Situation in 
ein "pathogenes Dreieck" geraten: interessiert 
es sich für seine abwesenden leiblichen Eltern, 
kränkt dies die Pflegeeltern und/oder es muß 
befürchten, daß die fernen Eltern seine Zunei
gung zu den Pflegeeltern mißbilligen. 

Die häufig mangelhaften Kenntnisse von Pfle
gekindern über ihren Status und über ihre Her
kunft mag als Indiz für ein derartiges Rivali
tätsverhältnis zwischen den Erwachsenen an
gesehen werden. 

- DUEHRSSEN (1975) kommt in ihrer Untersu
chung über Pflegekinder zu folgenden Ergebnis
sen: "In der überwiegenden Zahl der Fälle be
steht in mehr oder weniger deutlicher Ausprä
gung ein Elterngeheimnis, d. h. es bleibt den Pfle
gekindern sehr lange undeutlich, wie das ver
wandtschaftliche Verhältnis zur Pflegemutter zu 
verstehen ist und wer die leiblichen Eltern in 
Wirklichkeit sind." (S. 47 f.) . 

Selbst wenn Informationen gegeben werden, so 
hat das Elternbild häufig eine "verwirrende 
Note": "Entweder (meistens) entwickelt sich ein 
betont negatives Elternbild, das durch laufende 
kritische Bemerkungen der Pflegemutter produ
ziert wird .. . oder das illusionär-positive, sehn
süchtige Elternbild, das die Eltern mit phanta
stischen, positiven Eigenschaften ausstattet." 
(S.48). 

- AuchTHORPE (1980, S. 94) fand in ihrer Unter
suchung von 121 Pflegekindern, daß 22% keiner
lei bzw. nur minimales Wissen über ihren lebens
geschichtlichen Hintergrund und ihren gegenwär
tigen Status hatten, die Mehrzahl zwar über 
einige, aber dennoch unzulängliche Informatio
nen verfügte und lediglich 26% ein ausreichend 
gutes Verständnis ihrer Situation hatten. 

Auffallend ist , daß auch die Entwicklungen im 
rechtlichen Bereich (s. dazu Kap. 18) in den 
letzten Jahren dem Gedanken einer Zusam
menarbeit zwischen Pflegeeltern und Her
kunftseltern eher entgegenwirken als ihn zu 
fördern. 



Nun sind wir allerdings der Meinung, daß diese 
geschilderten Tendenzen keineswegs als unum
stößliche "Naturgesetze" angesehen werden 
dürfen, sondern daß sie Ausdruck bisheriger 
Auffassungen und Präferenzen im Pflege kin
derbereich sind, die sich aber selbstverständ
lich auch verändern können. Im Kap. 4 wurde 
bereits darauf hingewiesen, daß Pflegeverhält
nisse häufig unter nach unseren Erkenntnissen 
falschen Voraussetzungen begründet und in 
der Beratung auch nicht angemessen begleitet 
werden. Es verwundert dann nicht , wenn sie 
sich in die falsche , nämlich exklusive Richtung 
entwickeln. BLANDOW weist außerdem zu
recht darauf hin, daß man von Pflegeeltern 
nicht verlangen kann, was die anderen - z. B. 
das Jugendamt - häufig auch nicht einlösen: 

"Entscheidend für das Rollenverhältnis der Pflege
eltern ist darum nicht , ob sie die Verantwortung tei
len wollen, sondern ob jemand mit ihnen die Verant
wortung teilt. Ein Dilemma von Pflegeverhältnis
sen ist , daß "geteilte Verantwortung" gefordert 
wird , diese Forderung aber für viele Pflegeeltern 
nur eine Worthülse bleibt ." (BLANDOW, 1980, S. 
101). 

Allerdings muß auch ganz klar gesehen wer
den: die größten Anstrengungen für eine quali
fizierte Begründung und Begleitung von Pfle
geverhältnissen, wie sie gerade auch im Mo
dellprojekt abgestrebt wurden, werden an der 
Tatsache nichts ändern können, daß es sich bei 
dem Beziehungsgefüge Pflegeeltern und Her
kunftseltern strukturell um ein in vielen Fällen 
äußerst spannungsreiches Feld handelt. 

Die Untersuchungen zurTagespflege im Rah
men des Modellprojekts ,;Tagesmütter" haben 
ergeben, daß selbst hier, wo die Kooperation 
zwischen Tagespflegemutter und leiblichen El
tern für alle Beteiligten eine eindeutige Forde
rung war, und wo es eine optimale Beratungs
struktur gab , Konflikte zwischenTagesmüttern 
und Herkunftseltern zu sehr belastenden Er
fahrungen in etwa der Hälfte derTagespflege
verhältnisse gehörten (ERLER, 1980, S. 209 
ff.). Es konnte jedoch gerade auch in diesem 

Projekt gezeigt werden , wie durch kompetente 
Beratung diese strukturell angelegten Kon
fliktfelder zumindest entschärft und damit für 
die Betroffenen ertragbarer gemacht werden 
können (AUTOREN GRUPPE ,;TAGES
MÜTTER-PROJEKT", 1980, S. 161ff.;S. 175 
ff.). 

Auch Forschungen aus analogen Bereichen, z. 
B. Scheidungen und Adoption (FTHENAKIS 
u. a. 1982 a, 1982 b; RICCI 1982; SOROSKY 
u. a. 1982) kommen zu dem Ergebnis, daß es 
viel weniger für die Kinder als für die beteilig
ten Erwachsenen ein Problem ist , geteilte bzw. 
doppelte Elternschaft im Alltag zu realisieren. 

Von den Problemen der Erwachsenen aber ist 
im Pflegekinderbereich bisher weniger die 
Rede, sie verschwinden - bzw. verstecken sich 
- häufig hinter der Sorge um das "Kindes
wohl" . Angesichts der großen Abhängigkeit 
der Kinder von den Einstellungen und Verhal
tensweisen "ihrer" Erwachsenen scheint es uns 
aber dringend erforderlich, näher zu beleuch
ten, 

- worin die objektiven und subjektiven Bela
stungsmomente für Pflegeeltern und Her
kunftseltern liegen, 

- was Pflegeverhältnisse charakterisiert, in de
nen eine einigermaßen tragfähige Bezie
hung zwischen Pflegeeltern und Herkunfts
eltern besteht, 

- welche Dynamik in Pflegeverhältnissen zu 
einer Gefährdung bzw. zum Zusammen
bruch der Beziehung zwischen Pflegeeltern 
und Herkunftseltern führen kann. 

Diesen Fragen soll im folgenden anhand von 
vier Fallbeispielen und der Herausarbeitung 
allgemeiner Gesichtspunkte nachgegangen 
werden. Wir stützten uns dabei auf die wenigen 
empirischen Untersuchungen , die es zu dieser 
Thematik gibt, auf eigene Interviews und auf 
zahlreiche Gespräche mit Sozialarbeitern im 

63 



Rahmen des Modellprojekts. Unsere Schluß
folgerungen haben überwiegend hypotheti
schen Charakter - eine genauere Erforschung 
der Beziehungsdynamik zwischen Herkunfts
eltern und Pflegeeltern wäre gerade auch im 
Interesse der betroffenen Kinder äußerst wün
schenswert. 

2 Herkunftseltern und Pflegeeltern: 
Vier Fallbeispiele 

Im folgenden wird über vier Pflegeverhältnisse 
berichtet, die sich hinsichtlich der Koopera
tion zwischen Pflegeeltern und Herkunftsel
tern sowie damit zusammenhängender Fragen 
außerordentlich unterscheiden . Im Mittel
punkt der Darstellung stehen die Ergebnisse 
von Interviews, die die Verfasserin dieses Kapi
tels mit den Pflegemüttern geführt hat . Es war 
ursprünglich beabsichtigt, auch die Herkunfts
eltern zu befragen. Leider ließ sich dieser Plan 
in dem zur Verfügung stehenden Untersu
chungszeitraum nur in einem Fall verwirkli
chen. 

Wir wiederholen hier also ein gängiges Muster 
im Pflegekinderbereich: die Pflegeeltern ste
hen stärker im Vordergrund. Wenn wir uns den
noch entschlossen haben, die Befragungser
gebnisse, die bereits in einem anderen Kontext 
ausgewertet worden sind (SCHUMANN, 
1984), auch in dieses Buch aufzunehmen, so 
geschah dies aus folgenden Gründen: 

- Die Schilderungen der Pflegemütter vermit
teln u. E. dem Leser einen recht lebendigen 
Eindruck nicht nur von ihrer persönlichen 
Sichtweise , sondern von der Dynamik der 
Pflegeverhältnisse insgesamt. Durch einge
hende Gespräche mit den zuständigen So
zialarbeiterinnen sowie Kenntnis der Akten 
war es außerdem möglich, Informationen 
über die Situation der Herkunftseltern zu er
halten. 
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- Auch bei einer ganzheitlichen Betrachtung 
von Pflegeverhältnissen, die die wechselsei
tige Beeinflussung der zu dem System "Pfle
geverhältnis" Gehörigen betont (vgl. Kapi
tel 4) darf nicht übersehen werden, daß Pfle
geeltern häufig strukturell die "Mächtige
ren" in einem Pflegeverhältnis sind. Sie sind 
es in bezug auf ihre soziale Schichtgehörig
keit, ihren Bildungsstand, ihre relativ grö
ßere Nähe zum Jugendamt und - seit der Re
form des elterlichen Sorgerechts - häufig 
auch hinsichtlich rechtlicher Möglichkeiten, 
ihre Interessen durchzusetzen (vgl. Kapitel 
18). Ob es in einem Pflegeverhältnis zu einer 
tragfähigen Beziehung zwischen Herkunfts
eltern und Pflegeeltern kommt, hängt daher 
nicht unwesentlich davon ab, ob Pflegeel
tern von ihren Machtmitteln Gebrauch ma
chen oder nicht. Es ist daher - gerade unter 
dem Aspekt von Beratung - von großem In
teresse, zu erfahren , unter welchen objekti
ven und subjektiven Bedingungen Pflegeel
tern eher dazu neigen, eine kooperative Be
ziehung mit den Herkunftseltern anzustre
ben. 

2.1 Geschichte und Charakteristika 
der ausgewählten Pflegeverhältnisse 

Im folgenden wird zusammenhängend geschil
dert, wie die in die Untersuchung aufgenom
menen Pflegefälle zustande kamen und welche 
besonderen Merkmale sie im Hinblick auf die 
Beziehung zwischen Herkunftseltern und Pfle
geeltern aufweisen. 

Zur Sicherung der Anonymität der Betroffe
nen wurden Namen und besonders typische 
Daten verändert. 

2.1.1 Pflegeverhältnis A 

Frau Arnold , die Pflegemutter, ist zur Zeit des Inter
wies Anfang vierzig , ihr Ehemann ist einige Jahre äl
ter. Sie haben ein eigenes Geschäft, in dem Frau Ar
nold nach wie vor stundenweise berufstätig ist. Das 
Ehepaar hat keine eigenen Kinder. 



Die Pflegetochter Angelika Schuster ist dreiWochen 
vor ihrer Einschulung, mit sechs Jahren, in die Pfle
gefamilie gekommen. Sie lebt zur Zeit des Inter
views ein Jahr und vier Monate in der Pflegefamilie. 

Die leiblichen Eltern von Angelika gehören zum 
"Rockermilieu" . Sie leben getrennt, die Scheidung 
ist eingereicht. Zur Inpflegegabe kam es, nachdem 
sich Frau Schuster von sich aus an das Jugendamt ge
wandt hatte. Ursprünglich hatte sie ihre Tochter zu 
sich nehmen wollen, der Vater habe aber damit ge
droht, sie zu erschießen, wenn sie das täte. Der Va
ter war zu dieser Zeit arbeitslos und lebte von So
zialhilfe. Die Tochter lebte in seinem Haushalt. Im 
Gespräch mit dem Jugendamt stellte sich aber her
aus, daß er sich zunehmend durch die Betreuung sei
nerTochter überfordert fühlte. Aus diesem Grunde 
war Herr Schuster mit Angelikas Unterbringung in 
einer Pflegestelle einverstanden. Allerdings waren 
ihm genauere Kenntnisse über die Familie wichtig. 

Angelika war zum Zeitpunkt der Inpflegegabe ein 
sehr verstörtes Kind, das ein ständiges nervöses Au
genzucken hatte, nachts vor Angst schrie und offen
sichtlich erhebliche traumatische Erlebnisse in der 
Vergangenheit erlitten hatte. 

Regelmäßig alle vier Wochen gibt es Treffen zwi
schen der Pflegemutter, Angelika und ihrem leibli
chen Vater. Diese Kontakte finden auf "neutralem, 
wechselndem Boden" statt, da die Pflegeeltern es 
ablehnen, den Vater zu sich kommen zu lassen. Er 
sei bereits optisch für ihre bürgerliche Nachbar
schaft eine derartige Provokation (der Vater trägt 
die typische schwarze Rocker-Lederkleidung und 
ist besonders ungepflegt und unästhetisch anzuse
hen), daß ihre Pflegetochter daraufhin völlig isoliert 
würde und sie auch geschäftliche Konsequenzen be
fürchten müßten. DerVater erscheint zu denTreffen 
manchmal mit einer ganzen Clique, macht derToch
ter häufig leere Versprechungen und ist auch gele
gentlich schon ohne vorherige Ankündigung nicht 
erschienen. Dennoch ist offensichtlich, daß er an 
dem Kind hängt. 

Angelikas Mutter hat sich - nach anfänglichen spo
radischen Telefonanrufen - lange Zeit nicht mehr 
nach ihrerTochter erkundigt und es ist offensichtlich 
so, daß sie mehr Interesse an dem Aufbau einer 
neuen Beziehung und an ihrer Berufstätigkeit hat. 

Kurz vor dem Interview wurde durch das Familien
gericht das Jugendamt zum Vormund von Angelika 
Schuster bestellt. 

2.1.2 Pflegeverhältnis B 

Frau Bauer, die Pflegemutter, und ihr Ehemann 
sind zur Zeit des Interviews Mitte Dreißig. Die ha
ben einen eigenen Sohn, Boris, sechs Jahre alt. Herr 
Bauer ist Feinmechaniker; Frau Bauer seit Boris' 
Geburt Hausfrau, davor war sie Sekretärin. In der 
Familie leben zwei Pflegekinder. 

Das erste Pflegekind, Bernhard, war bei der Auf
nahme in die Pflegefamilie vor vier Jahren fünfein
halb Jahre alt. Die Inpflegegabe wurde aus folgen
den Gründen notwendig: Nach der Scheidung der 
Eltern wurde die elterliche Sorge zunächst dem Va
ter übertragen, der das Kind mit der Hilfe seiner 
Mutter selbst betreute. Nach einem Jahr heiratete 
der Vater eine Mutter von drei Kindern, die sich mit 
der Versorgung und Erziehung von Bernhard über
fordert fühlte und ihn auch in starkem Maße ab
lehnte. Bernhards Mutter, die zwischenzeitlich 
ebenfalls wieder geheiratet hatte , sah sich durch 
ihre Berufstätigkeit nicht in der Lage, das Kind zu 
versorgen. Bernhard kam zu der Familie Bauer, da 
seine Mutter eine Freundin der Pflegemutter und 
der Pflegevater Bernhards Patenonkel ist. 

Während die Besuchskontakte der Mutter nur spo
radisch stattfanden, besuchte der Vater das Kind zu
nächst regelmäßig anläßlich der Pflegegeld-Zahlun
gen, die die Eltern anfangs selbst leisteten. Zuneh
mend wurde der Vater jedoch von seinem Sohn bei 
Besuchskontakten abgelehnt, insbesondere, wenn 
er erwähnte, daß er das Kind wieder zu sich holen 
wolle. Obwohl die Eltern davon überzeugt sind, daß 
Bernhard bei den Pflegeeltern gut aufgehoben ist, 
werfen sie insbesondere der Pflegemutter vor, daß 
sie ihren Sohn von ihnen entfremden wolle. Nach ei
ner dramatischen Verschärfung der Lage hat der 
leibliche Vater seine Besuche resigniert eingestellt, 
weil er bei seinem Sohn nur auf Ablehnung stieß. 
Die Absicht, Bernhard wieder in seinen Haushalt 
aufzunehmen, hat er weitgehend aufgegeben. Ob
wohl der Vater die elterliche Sorge besitzt, würde 
eine Rückführung vom Jugendamt wegen der lan
gen Dauer des Pflegeverhältnisses (vier Jahre), der 
guten Integration des Kindes in die Pflegefamilie 
und angesichts der heftigen Ablehnung des Vaters 
von seiten des Kindes im Interesse des Kindeswohls 
nicht befürwortet werden. 

Das zweite Pflegekind der Familie Bauer, Beate, ist 
acht Jahre alt und kam vor vier Jahren in die Pflege
familie . Beates Mutter war zu diesem Zeitpunkt 
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gerade geschieden, verlor außerdem ihren Arbeits
platz und lebte mit ihrer Tochter in einem Mutter
Kind-Heim. Nachdem sie sich bis dahin gut um ihr 
Kind gekümmert hatte, ließ sie es zunehmend ver
wahrlosen, war den Anforderungen nicht mehr ge
wachsen. Um die gute Entwicklung von Beate nicht 
zu gefährden, schlug das Jugendamt der Mutter die 
Pflegestelle Bauer vor. Beates Vater verbüßt gegen
wärtig eine Haftstrafe. 

Beates Mutter, Frau Teising, hat inzwischen einen 
neuen Partner und mit ihm einen gemeinsamen, fast 
einjährigen Sohn, den sie gut versorgt. 

Die Besuchskontakte von FrauTeising zu ihrerToch
ter Beate haben einen dramatischen Verlauf genom
men. Während anfangs das Hauptproblem darin be
stand, daß die Tochter nach den Besuchen bei ihrer 
Mutter - übers Wochenende - stets erkältet war und 
sich dadurch ihre Neigung zu chronischer Bronchitis 
verstärkte, lehnte Beate die Mutter im Laufe der 
Zeit immer mehr ab, entwickelte einen regelrechten 
Haß auf sie . Um das Kind nicht noch mehr zu bela
sten, wurde vom Vormund bestinlmt (Beates Mutter 
war inzwischen die elterliche Sorge entzogen wor
den), daß beide Großelternpaare keinen Besuchs
kontakt zu ihrem Enkelkind mehr haben durften. 
Die Mutter jedoch sollte das Kind stundenweise be
suchen können. 

Die Behauptung des Jugendamts, die Mutter habe 
sich durch die neue Partnerschaft in ihrer Persön
lichkeit stabilisiert, hielten die Pflegeeltern für nicht 
glaubwürdig; sie betonten die große Verunsicherung 
des Kindes durch Besuche der Mutter, die sich auf 
ihre ganze Familie negativ auswirke. Nachdem in ei
ner Zuspitzung der Situation die Pflegeeltern in 
Aussicht stellten, das Pflegekind nicht länger bei 
sich behalten zu können, wurde die Mutter dazu be
wegt, von den Besuchen Abstand zu nehmen, bis 
sich dieTochter dieser Begegnung gewachsen fühlen 
würde. Die Mutter willigte schweren Herzens ein 
und besuchte ihre Tochter ein Jahr lang nicht, was 
bei ihr selbst zu gesundheitlichen, wohl psychoso
matischen Störungen führte. Beates Mutter warf 
der Pflegemutter vor, sie gänzlich aus dem Feld 
drängen zu wollen. Kurz vor dem Interview fand 
nach langer Zeit wieder ein kurzer Besuchskontakt 
statt. Da sich aber die Tochter nach wie vor stark ab
lehnend gegenüber der Mutter verhält, soll ein Kon
takt erst wiederholt werden, wenn die Tochter selbst 
den Wunsch dazu äußert. Resigniert hat sich die 
Mutter damit abgefunden, im Leben ihrer Tochter 
keine Rolle mehr zu spielen. 
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2.1.3 Pflegeverhältnis C 

Die Pflegemutter, Frau Cordes, und ihr Ehemann 
sind Mitte Zwanzig und haben zwei eigene Kinder 
von zwei und fünf Jahren. Frau Cordes stammt aus 
einer Familie, in der viele Pflegekinder lebten; sie 
hatte sich immer vorgenommen, auch Pflegekinder 
aufzunehmen. Bisher hat sie schon ein Tages-, ein 
Wochen- und zweiVollpflegekinder betreut. 

Das ersteVollpflegekind, Christine, war bei der Auf
nahme in die Pflegefamilie zwei Jahre alt. Ihre Mut
ter war geschieden und mußte, weil sie Schulden ab
zuzahlen hatte, arbeiten gehen. Das Kind zeigte Ver
haltensauffälligkeiten und hatte ungewöhnliche 
Eingewöhnungsschwierigkeiten in der Pflegefami
lie . Frau Cordes brachte die Mutter, die das Kind un
gern in Pflege gab, auf die Idee, Sozialhilfe zu bean
tragen , damit sie selbst für das Kind sorgen konnte. 
Nach sechs Wochen bekam die Mutter das Kind zu
rück. Christine konnte sich dort - mit zusätzlicher 
Unterstützung durch eine Erziehungsberatungs
stelle - altersgemäß entwickeln. 

Das zweite Vollpflegekind, Christoph, lebt zur Zeit 
des Interviews seit zehn Monaten in der Pflegefami
lie. Christoph war bei Aufnahme in die Pflegefami
lie drei Monate alt. Die Mutter hatte das Kind mit 
neunzehn Jahren bekommen. Da sich sich noch in 
einer Krankenschwester-Ausbildung befindet und 
nicht zulassen möchte , daß ihre Eltern - mit denen 
sie sich nicht gut versteht - das Kind betreuen, hat 
sie der Unterbringung in einer Pflegefamilie zuge
stimmt. 

Der Besuchskontakt ist regelmäßig: Die Mutter 
kommt jeden Tag indie Pflegefamilie und ist über
haupt sehr darauf bedacht, d~ß ihr Sohn bei den 
Pflegeeltern keinesfalls zu kurz kommt. 

2.1.4 Pflegeverhältnis D 

Frau Dörnberg, die Pflegemutter, und ihr Ehemann 
sind Ende Zwanzig und haben einen Sohn von sechs 
Jahren. Herr und Frau Dörnberg wollten beide 
nach dem Abitur studieren, als jedoch das Kind un
terwegs war, verzichteten beide auf das Studium. 
Herr Dörnberg ließ sich als Handwerker ausbilden , 
Frau Dörnberg blieb bei dem Kind zuhause, möchte 
aber später noch ein Studium aufnehmen. 

Frau Dörnberg hatte bereits verschiedene Kinder in 
Pflege und lernte dabei alle Pflegearten kennen. 
Seit zweieinhalb Jahren lebt Dieter, der jetzt 



sieben Jahre alt ist, in der Familie Dörnberg in Voll
pflege. Er kam mit fast fünf Jahren in die Pflegefa
milie. Die Unterbringung war ursprünglich als Wo
chenpflege gedacht, aus der jedoch nach den ersten 
drei Monaten eine Vollpflege wurde. Der Vater des 
Kindes, Herr Rudolph , hatte beide Pflegearten 
selbst veranlaßt. 

Dieters Eltern leben getrennt und sind inzwischen 
geschieden. Herr Rudolph, jetzt 35 Jahre alt , be
kam bei der Scheidung das Sorgerecht für das Kind 
zugesprochen, auf das die Mutter verzichtet hatte . 

Ursprünglich hatten die Eltern an jedem Wochen
ende Besuchskontakte zu dem Kind , den sie zum 
Teil zusammen wahrnahmen, als sie noch miteinan
der lebten. Jetzt besucht jeder Elternteil das Kind 
alle vier Wochen sonntags, so daß das Kind in zwei
wöchigem Abstand einen Elternteil sieht. 

Nachdem der Kontakt zu den Pflegeeltern anfangs 
relativ freundlich gewesen war, kühlte sich die Be
ziehung im Laufe der Zeit ziemlich ab. Die Pflegeel
tern sind der Ansicht, daß insbesondere DietersVa
ter zu wenig auf die Bedürfnisse seines Sohnes ein
gehe; Herr Rudolph wiederum ist der Meinung, daß 
sich die Pflegeeltern zu sehr in die Vater-Kind-Bezie
hung einmischen. Er fühlt sich von den Pflegeeltern 
bevormundet und zunehmend hinaus gedrängt. 

Wegen einer Drohung des Vaters , daß er sich und 
den Sohn umbringen werde, hatte es vier Wochen 
vor dem Interview das erste gemeinsame Gespräch 
zwischen Frau Dörnberg, Herrn Rudolph und den 
bei den jeweils zuständigen Sozialarbeiterinnen ge
geben. Seitdem stellt Frau Dörnberg ihre Vorbe
halte gegenüber dem Vater mehr in den Hinter
grund und versucht den Sohn für die Kontakte mit 
dem Vater zu motivieren. 

2.2 Ergebnisse einer Befragung 
der Pflegemütter 

Im folgenden sollen die wichtigsten Passagen 
aus den jeweils ca. anderthalbstündigen Inter
views mit den Pflegemüttern Frau Arnold , 
Frau Bauer, Frau Cordes und Frau Dörnberg 
wiedergegeben werden. Die Interviews waren 
unstrukturiert , d. h. es wurde den Pflegemüt
tern weitestgehend Gelegenheit gegeben, die 
Themenschwerpunkte selbst zu setzen und in
haltlich auszufüllen. Wegen der für ein Pflege-

verhältnis umfassenden Bedeutung der Bezie
hung zwischen Pflegeeltern und Herkunftsel
tern konnte davon ausgegangen werden , daß 
in jedem Fall genügend Informationen zu die
ser Problematik gegeben würden. 

In der Zusammenstellung der Zitate wird be
sondererWert auf die Fragestellung gelegt: Wo
rin unterscheiden sich die Einstellungen und 
Verhaltensweisen der befragten Pflegemütter? 
Dabei wird die Darstellung durch die Tatsache 
erschwert, daß sich nicht alle Pflegemütter 
gleichermaßen ausführlich und gerichtet zu 
den interessierenden Bereichen äußern und 
die Aussagen daher nicht unmittelbar ver
gleichbar sind. Da aber auch gerade Unschär
fen, Abschweifungen und ähnliche Stilmerk
male aufschlußreich sind, müssen gewisse 
Unebenheiten hinsichtlich der DarsteHung in 
Kauf genommen werden. 

2.2.1 Motivation und Selbstverständnis der 
Pflegemütter 

Zunächst interessieren uns die Fragen: Was hat 
die interviewten Pflegemütter überhaupt dazu 
bewogen, ein Pflegekind bei sich aufzuneh
men? Welche Erwartungen, Befürchtungen und 
Hoffnungen verbinden sich damit für sie? Wie 
verstehen sie sich in ihrer Rolle als Pflegemüt
ter? 

Bei allen vier Frauen spielt eine "soziale Ein
stellung" eine Rolle: Sie möchten einem Kind, 
das aus schwierigen Verhältnissen kommt, hel
fen, indem sie ihm die Möglichkeit bieten, in 
ihrer Familie die notwendige Zuwendung und 
günstige äußere Bedingungen zu bekommen. 
Es wird aber auch deutlich, daß jede Pflege
mutter daneben noch eine ganz persönliche 
Begründung für ihren Entschluß hat , ein bzw. 
zwei Pflegekind/er bei sich aufzunehmen. 

Für das Ehepaar Arnold war dies eine Ent
scheidung, die offensichtlich "lebensgeschicht
lich fällig" war. Frau Arnold schildert dies so: 
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"Wir sind also jetzt im Mittelalter, sind seit 20 Jahren 
verheiratet und haben vor lauter Begeisterung an 
der Arbeit und vor Konjunktur und weil wir auch ... 
sehr viele junge Leute ausgebildet haben ... die Ju
gend zuhause nicht allzu viel vermißt. Und dann , 
wenn wir hier abends an unserem üppig gedeckten 
Tisch saßen, und haben im Fernsehen die Hunger
bäuche gesehen, haben wir gesagt, .. . wir müßten 
an und für sich die Patenschaft für ein Kind überneh
men." 

Dies sollte allerdings kein Kind aus der "Drit
ten Welt" sein, da sich Herr und Frau Arnold 
intensiv dem Kind persönlich widmen wollten. 
Nachdem sie erfuhren, daß es gar nicht so ein
fach sei, die Patenschaft für ein Heimkind zu 
übernehmen, entschlossen sie sich - auch an
geregt durch einen Artikel der Zeitschrift "Bri
gitte" - "ein Kind ganz und gar zu sich in Pflege 
zu nehmen" . 

Für die Pflegemutter Frau Bauer ging es bei 
der Aufnahme ihres ersten Pflegekindes kei
neswegs um eine so durchdachte und durch
plante Entscheidung. Sie wurde eher "von der 
Notlage einer Freundin überrumpelt" , deren 
Sohn anderweitig untergebracht werden 
mußte. 

Frau Bauer: 
"Also ... ich bin in die Sache reingerutscht . . . Wir 
haben dann gesagt, das geht auf keinen Fall , daß der 
Junge ins Waisenhaus kommt. Wir sehen uns dafür 
aus, ihn großzuziehen. Ja, und da waren wohl alle 
Beteiligten im ersten Moment fürchterlich zufrie
den, jeder hatte ja das Kind abgeschoben und da ha
ben wir unseren Bernhard bekommen." 

In der Herkunftsfamilie der Pflegemutter Frau 
Cordes hat das Pflegemutter-Dasein schonT ra
dition. 

Frau Cordes: 
"Ich bin Pflegemutter geworden, weil erstens mal 
meine Mutter schon Pflegemutter war, die hatte , ich 
glaube, fünf Pflegekinder und fünf eigene Kinder 
... Ich kannte das überhaupt nicht anders . Das war 
also immer so, und als ich meinen Mann kennen
lernte, da haben wir dann gesagt, also direkt von 
vorneherein: ,Entweder bekommen wir selber 'ne 
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ganze Menge Kinder, oder aber wir nehmen noch 
andere Kinder dazu'. " 

Bei der vierten Pflegemutter, Frau Dörnberg, 
die wegen ihres eigenen Kindes auf ein Stu
dium verzichtet hat, spielt offensichtlich die 
Suche nach einem Quasi-Berufsfeld - neben 
einem sozialen Engagement - eine wichtige 
Rolle. 

Frau Dörnberg: 
"Ich bin Pflegemutter geworden, weil ich eben zu
hause war und wir relativ viel Platz hatten und ein ei
genes Kind hatten und zu dem Zeitpunkt auch kein 
eigenes zweites haben wollten und weil halt andere 
Leute die Möglichkeit ganz gut brauchen konnten 
und weil es relativ wenig Leute gibt , die sich also 
dazu bereit erklären. Und weil wir halt Platz genug 
hatten, warum nicht? Dann bietet man das doch an 
sich ganz gerne an , auch so aus einem sozialen 
Aspekt heraus .. . Mein Mann ist außerdem beruf
lich sehr stark engagiert und ich brauch dann also 
auch irgendwo ein Engagement für mich ... Was soll 
ich mit einem Kind zuhause sitzen? 

Im letzten Zitat kommt bereits zum Ausdruck, 
daß es der Pflegemutter nicht nur darum geht, 
einem Kind zu helfen, sondern daß sie auch für 
sich aus dieser Aufgabe ein Gefühl der Befrie
digung ziehen möchte. An einer anderen Stelle 
des Interviews erklärt Frau Dörnberg, daß für 
sie auch die schwierigen Seiten der Pflegemüt
tertätigkeit dazugehören, denn: 

"Es muß nicht einfach sein im Endeffekt. Wenn ich 
etwas Einfaches haben will, dann kann ich auch, 
was weiß ich , arbeiten gehen oder nix machen, mich 
den ganzen Tag hinsetzen und stricken . .. Es bringt 
von daher was, weil man halt seine Hilfe anbietet 
und weil da jemand ist, der sie braucht, und wenn 
ich irgendwas anbiete, muß ich auch die Konsequen
zen tragen. Und wenn ich halt dann so ein Problem 
bewältigt habe, das bringt doch 'ne ganze Menge." 

Auch die anderen Pflegemütter äußern sich 
dazu, was ihre - sicherlich auch belastende -
Tätigkeit an Positivem für sie bringt. 

So Frau Arnold: 
"Es ist ja nicht so , als wenn man nur etwas gibt, wir 
bekommen ja auch sehr viel. Das erweitert, das 



Leben ist bunter, man gräbt wieder Dinge aus, aus 
der eigenen Kindheit, die zugeschüttet waren. Für 
uns ist das wunderschön." 

Auch Frau Cordes formuliert sehr direkt, wel
chen persönlichen Gewinn sie aus ihrer Pflege
mutter-Tätigkeit zieht: 

"Also erstens mal , das mag sich zwar komisch anhö
ren , aber ich fühle mich also mit meinen zwei eige
nen Kindern nicht richtig ausgelastet. Mir ist es 
langweilig. Wenn ich nur zwei Kinder hab, tu ich 
hier überhaupt nichts mehr, dann sitz ich nur hier 
rum und weiß nicht, was ich tun soll. Und je mehr 
Kinder da sind, umso mehr tue ich, umso gepflegter 
ist mein Haushalt , soweit das eben möglich ist mit 
vielen Kindern. Und mir macht die Arbeit auch viel 
mehr Spaß ... Und was ich auch irgendwie als wohl
tuend empfinde, das ist die Auseinandersetzung mit 
anderen Leuten, so mit den Eltern , ob's nun negativ 
ist oder positiv. " 

Lediglich Frau Bauer äußert sich nicht so di
rekt wie die anderen Pflegemütter dazu, was 
für sie die Zufriedenheit mit ihrer Aufgabe aus
macht, welche positiven Seiten sie sieht. Sie 
betont im Verlauf des Interviews allerdings im
mer wieder ihre große Liebe zu den Pflegekin
dern und es liegt daher die Vermutung nahe, 
daß dieses starke emotionale Engagement für 
sie die Hauptquelle der Befriedigung ist. In 
diesem Zusammenhang muß wohl auch das 
folgende Zitat gesehen werden, in dem sich 
Frau Bauer zu ihrer Rolle äußert: 

"Ich bin ja keine Pflegemutter mehr, für mein Ge
fühl bin ich die Mutter dieser Kinder, ob ich die mal 
selber gemacht habe und gekriegt habe, das spielt 
keine Rolle mehr, sonst kann ich sie sowieso wegge
ben, da brauche ich die Kinder nicht. " 

Dieses Zitat leitet über zu den für unseren 
Kontext zentralen Fragen: Wie gehen die Pfle
gemütter mit der Tatsache um, daß die Pflege
kinder leibliche Eltern haben und daß die 
Dauer des Aufenthalts in der Pflegefamilie un
bestimmt ist? Welchen Einfluß haben diese 
strukturellen Merkmale auf das Selbstverständ
nis der Pflegemütter? 

Im Interview mit Frau Arnold wird ganz deut
lich, daß sich diese Pflegemutter der struktu
rellen Besonderheiten ihrer Rolle und der da
mit verbundenen Belastungen und Unsicher
heiten sehr bewußt ist. Dennoch fühlt sie sich 
nicht überfordert. 

Frau Arnold: 
"Ja, das ist ganz einfach: Das kann man vielleicht 
mit 20, 25 nicht so sehen; wenn man die 40 mal ge
packt hat, dann weiß man, daß es für viele Dinge im 
Leben keinen Garantieschein gibt , ja, und ob ich 
mich als junge Frau verliebe und sage, das ist 'ne Sa
che fürs Leben oder das endet übermorgen, das 
weiß ich genauso wenig .. . Wenn man also ein Kind 
aufnimmt, ist ihm gut, versucht , ihm seiner Mei
nung nach den richtigen Weg zu zeigen, das ist bei 
leiblichen Kindern genauso, die bleiben auch nicht 
ewig, die lösen sich, der eine früher, der andere spä
ter, besonders in der heutigen Zeit. Dann kann man 
darauf hoffen , daß etwas Positives mitgenommen 
wird." 

Frau Bauers Äußerungen zu diesem Thema er
wecken den Eindruck, daß sie die Tatsache, 
daß die Kinder nicht wie eigene zu ihr gehören, 
nur schwer verkraften kann . 

Frau Bauer: 
"Glauben Sie, daß ich lange brauchte, ehe ich über
haupt mal begriffen hatte, in welche Sache ich rein
gerutscht bin? Denn es ist ja so , man nimmt aus Mit
leid die Kinder auf, und dann kommt das Gefühl 
und dann kommt die Verantwortung - denn die Ge
danken machen sich die Pflegeeltern nie , was wird, 
wenn die Eltern wiederkommen? Wenn die Eltern 
Ansprüche stellen?" 

Der Gedanke, daß ihre Pflegekinder wieder zu 
ihren leiblichen Eltern zurückgehen müßten, 
ist Frau Bauer auch aus folgendem Grund un
erträglich: 

"Bei mir ist wirklich gravierend die Angst vor der 
Zukunft. Die Angst vor der Zukunft, was passiert, 
wie kommt das Kind klar? Man hört doch, wenn 
man im Fernsehen oder sonstwo mit den Jugendli
chen spricht, man hört doch , entweder ist die Mut
ter-Kind-Beziehung nicht in Ordnung, oder die El
tern sind geschieden, oder es sind Trinker in der Fa
milie, oder die Kinder wurden immer 'rumge-
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schubst. Alles das - und ich habe Angst davor. Ich 
habe Angst davor. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, 
mein Mann sagt immer: ,Mensch, wart's mal ab!' 
Aber, ich kann nicht abwarten, dann hab ich schon 
in den Dreck getreten, wenn es soweit ist. " 

Im Unterschied zu Frau Bauer gehört es zum 
Selbstverständnis der Pflegemutter Cordes, 
selbst mit darauf hinzuwirken, daß ein von ihr 
betreutes Pflegekind möglichst bald wieder zu 
seinen leiblichen Eltern zurückkehren kann. 
Sie legt deshalb auf ein gutes Verhältnis zu den 
leiblichen Eltern ihrer Pflegekinder ausgespro
chenen Wert und setzt sich sogar, wenn es ihrer 
Meinung nach richtig ist, gegenüber dem Ju
gendamt für die Durchsetzung der Interessen 
der leiblichen Eltern ein. Dies war insbeson
dere bei einem Pflegekind in der Vergangen
heit der Fall, dessen Mutter sie in die Lage ge
bracht hat, ihr Kind wieder selber betreuen zu 
können. Frau Cordes schildert dies - in Auszü
gen-so: 

"Meiner Meinung nach war das Kind in einer Pflege
familie am falschen Platz. Das gehörte einfach zu 
der Mutter. Die Mutter weinte, das war also furcht
bar, wenn die das Kind hier abgeben mußte. Und 
das Kind, das schrie wie am Spieß. Das lebte sich 
hier nicht ein, das schrie nur noch, machte meinen 
zwei Kindern die Spielsachen kaputt und schlug sie, 
biß die, kratzte die . .. Die Mutter war 'ne ganz hilf
lose Person. Die vergötterte ihr Kind. Die be
schenkte das mit Sachen, die kosteten ein Vermö
gen. Und die Frau wollte also das Kind unbedingt 
wiederhaben. Und die wußte aber nicht, wie. Da 
habe ich der Mutter gesagt, sie soll zum Sozialamt 
gehen, sie soll Sozialhilfe beantragen und soll ihr 
Kind wieder zurücknehmen. Und das hatte ihr näm
lich keiner gesagt. Die fiel aus allen Wolken ... Beim 
Jugendamt meinten sie , der Kontakt zwischen der 
Mutter und dem Kind, das wäre 'ne reine Affenliebe 
und die Mutter müßte also arbeiten gehen, um ihre 
Schulden abzubezahlen . . . Ja, und dann ist sie zum 
Sozialamt gegangen und nach sechs Wochen hat sie 
ihr Kind zurückbekommen. Und das Kind ist heute 
ein ganz normales Kind wie jedes andere auch. Das 
Jugendamt hat ihr nur zur Auflage gemacht , daß sie 
also mit dem Kind in 'neTherapie muß. Und das hat 
sie auch getan. Und da war die Sache erledigt ... Die 
Mutter war mir dankbar, bestimmt. Und ich war so 
froh wie noch nie in meinem Leben!" 
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Frau Dörnberg schließlich empfindet das 
"strukturelle Dilemma" eines Pflegeverhältnis
ses - auch aufgrund der Erfahrung in ihrem 
speziellen Fall - schon als äußerst belastend. 
Sie äußert dazu: 

"Das darf man sich, glaube ich, auch vorher alles 
nicht überlegen, man muß das ziemlich spontan ma
chen. Wenn ich also bei sämtlichen Dingen erst mal 
Für und Wider abwäge, dann lasse ich die meisten 
Sachen sein . . . Dann kann ich mich ja irgendwo ein
motten lassen. " 

Bei der Bewältigung auftauchender Probleme 
hilft Frau Dörnberg außerdem die schon er
wähnte Erkenntnis, daß es ihr persönlich et
was bringe, wenn sie Schwierigkeiten nicht 
ausweiche und auf Lösungsmöglichkeiten hin
arbeite. 

2.2.2 Die EinsteLLung zu den Herkunftseltern 

In diesem Abschnitt geht es im wesentlichen 
um die beiden Fragen: Wie beurteilen die Pfle
gemütter die Herkunftseltern und deren" ~rsa
gen" bei der Betreuung ihrer Kinder? Welche 
Emotionen bringen sie den Herkunftseltern ent
gegen? Beide Aspekte haben zweifellos einen 
Einfluß auf die Gestaltung der konkreten Koo
peration, etwa hinsichtlich der Besuchskon
takte (s. nächster Abschnitt). Sie sind aber 
auch durch Erfahrungen aus der Kooperation 
mit den Herkunftseltern beeinflußt; dieser 
und der nächste Abschnitt sind also in einem 
Zusammenhang zu sehen. 

Noch eine Vorbemerkung: Um die Darstellung 
nicht zu sehr zu verwirren, werden hier nur die 
Reaktionen der Pflegemütter auf den Eltern
teil beschrieben, der Interesse an dem Pflege- . 
kind und seinem Wohlbefinden in der Pflegefa
milie zeigt. Das ist - interessanterweise - in 
drei der fünf erfaßten Herkunftsfamilien in er
ster Linie der Vater, in den beiden anderen Fäl
len ausschließlich die Mutter. 

Zunächst ist festzustellen, daß alle Pflegemüt
ter im Verlauf der Interviews in zumindest ei-



ner Passage zum Ausdruck bringen, daß sie 
sich bemühen, die gegenwärtig schwierige Si
tuation der leiblichen Eltern und die darin ge
zeigten problematischen Verhaltensweisen 
durch deren negatives Lebensschicksal zu er
klären. Sie geben also den Eltern nicht völlig 
die "Schuld" für ihr "Versagen", sondern be
mühen sich um Verständnis dafür, wie es zu die
ser Entwicklung kommen konnte. 

Allerdings gibt es schon auf dieser - eher ko
gnitiven - Ebene Unterschiede zwischen den 
Pflegemüttern: Während Frau Arnold und 
Frau Cordes ausführlich und an mehreren Stel
len über solche Zusammenhänge sprechen, 
streifen Frau Bauer und Frau Dörnberg dieses 
Thema von sich aus nur am Rande. 

Noch deutlicher werden die Unterschiede, 
wenn man die Grundstimmungen genauer be
trachtet, die die Herkunftseltern bei den Pfle
gemüttern auslösen . 

Bei Frau Arnold werden zwei sehr verschie
dene Emotionen erkennbar. Zum einen bringt 
sie dem Vater ihrer Pflegetochter Achtung und 
Respekt entgegen im Hinblick darauf, was er 
für seine Tochter in den ersten Lebensjahren
trotz ungünstigster Lebensumstände - getan 
hat. Sie respektiert, daß der Vater seine Toch
ter liebt, auch wenn er der Aufgabe, ihr die not
wendigen Voraussetzungen für eine gedeihli
che Entwicklung zu schaffen, letztlich nicht ge
wachsen war. 

Frau Arnold: 
"Ja, es ist nicht abzustreiten, daß derVater an Ange
lika hängt . Die Mutter hat sie von vorneherein abge
lehnt und nicht betreut. Und, der Vater hat sie ge
wickelt , gefüttert, der ist zur Mütterberatung gegan
gen, hat gesagt: ,Zeigt mir bitte mal, wie das ge
macht wird. ' Und hat das gemacht , obwohl er ein 
ganz, ganz - ich möchte ihm jetzt nicht weh tun oder 
ihn nicht herabsetzen - ein ganz primitiver Mensch 
ist. Aber er ist ein gutmütiger Instinktmensch sei
nem Kind gegenüber. Und deshalb, so schwer dieser 
Gang zum -Besuchstreffen ist, sollte man ihm das 
auch erhalten. Denn man weiß ja nicht, ob die ge-

trennten Ehepartner, obwohl. sie im Moment ziem
lich aussichtslos dastehen, in Bezug auf Wohnung, 
Arbeit , finanziell, man weiß ja nicht, ob sie mal an 
einen Partner geraten , der sie mit hochzieht und 
sagt, das geht und geht nicht und Angelika wieder 
mal in einen dieser Haushalte müßte." 

Gleichzeitig empfindet - und formuliert - Frau 
Arnold aber auch starke Gefühle der Wut und 
Aggression darüber, daß der Vater seineTocher 
so stark mit seinen Schwierigkeiten belastet 
hat und immer noch belastet. 

Frau Arnold: 
"Wenn man diesem Menschen begegnet , kann man 
so zornig werden, wenn man nicht beherrscht genug 
ist, daß derWunsch aufkommt, ihm links und rechts 
mal zuerst ein paar um die Ohren zu hauen. Den zu 
erziehen, nicht diese Unruhe zu stiften. " 

Gefühle derWut, ja des Hasses gegenüber den 
Herkunftseltern sind allerdings noch stärker 
ausgeprägt bei Frau Bauer: 

"Ich habe nie gewußt , daß man Haß entwickeln 
kann , ich habe ihn entwickelt .. . Ich habe eine Welt 
kennengelernt , die ich wirklich nicht kannte . Die 
mir viel an Erfahrung gebracht hat, sehr vieL .. 
Wenn man das erlebt und wenn man sieht, wie die 
Kinder gequält, absichtlich gequält werden." 

Bei Frau Bauer fällt auf, daß sie - neben einem 
gewissen Verständnis für die schwierigen Ver
hältnisse, in denen die Mutter ihres einen Pfle
gekindes großgeworden ist - den Eltern ihrer 
Pflegekinder keinerlei positive Impulse gegen
über ihren Kindern zutraut, sondern nur ab
wertend, ja verachtend über diese Eltern 
spricht. 

Frau Bauer: 
"Ich würde behaupten, Bernhards Eltern hatten 
nicht einmal eine Beziehung, nicht einmal Mitleid. 
Da war einfach nichts, das spürte man .. . Beates 
Mutter, behaupte ich, haßt das Kind. Schicken sie 
diese Frau zum Psychologen. 

Frau Cordes wiederum - dies geht bereits aus 
den Zitaten aus dem vorigen Abschnitt hervor 
- ist es ein besonderes Anliegen, sich mit den 
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Herkunftseltern ihrer Pflegekinder zu verste
hen. Das gelingt ihr offensichtlich auch - je 
nach Einzelfall - mehr oder weniger. Bei der 
Mutter des Pflegekindes, das zur Zeit des In
terviews bei ihr lebt, scheint die Basis dafür 
darin zu liegen, daß sie für die Mutter eine 
Grundsympathie empfindet. Sie begegnet 
dem gänzlich anderen Lebensstil dieser Mutter 
mit einer gewissen interessierten Neugierde 
und ist bereit, auch unverständlichen Zügen 
und Begebenheiten eher staunend als abwer
tend zu begegnen. 

Frau Cordes: 
"Ja, und dann kam die Mutter und dann, muß ich 
also sagen, wir haben uns auf Anhieb so gut verstan
den , wir waren also direkt per "Du" und ich hab also 
direkt gesagt: ,Gut , ich nehm deinen Sohn, bring 
ihn her.' Ja , da war die Sache erledigt ." 

Weiterhin Frau Cordes: 
"Der passieren die seltsamsten Sachen, die mir nie
mals passieren würden. Die fliegt einfach so ins Un
glück. Das kommt angeflogen, dann hat sie's schon 
wieder gepackt. . . Ich war also immer so erstaunt, 
weil ich dachte: ,Das gibt es doch überhaupt nicht! 
Das ist doch nicht normal. Ob die nicht ganz richtig 
im Kopf ist? ' Und dann ist sie auch noch immer et
was seltsam gekleidet. Die hat also immer so Pullo
ver, die gehen ihr bald bis auf die Füße, und dann so 
Pumphosen. Ich weiß nicht, also am Anfang hat mir 
das nicht gefallen. Ich konnte die einfach nicht an
gucken. So jeden Tag dann so jemand hier rum
schlappen haben - denn die geht nicht, die schleift 
sich immer so durch die Bude. - Also heute sehe ich 
das nicht mehr so negativ. Ich hab mich da einfach 
dran gewöhnt und ich mag die also sehr gerne. Aber 
am Anfang, das hat mich unheimlich aufgeregt ." 

Auch wenn Frau Cordes sich aufregt , so sind 
Gefühle der Wut, der Aggression gegenüber 
der leiblichen Mutter bei ihr doch nicht sehr 
ausgeprägt. Hier muß allerdings daran erin
nert werden , daß sie das Pflegekind ja schon im 
Alter von drei Monaten aufnahm. Es hat also 
noch nicht - wie die Pflegekinder der anderen 
Pflegemütter - so viele negative Erfahrungen 
machen müssen, bevor es in die Pflegestelle 
kam. 
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Bei Frau Dömberg schließlich ist spürbar, daß 
ihr die Auseinandersetzungen mit dem Vater 
ihres Pflegesohnes auf die Nerven gehen, daß 
sie sich innerlich von ihm distanziert hat. Nach
dem allerdings in einer dramatischen Eskala
tion der Vater - möglicherweise als Appell um 
mehr Verständnis - mit Selbstmord drohte und 
in einem Gespräch zwischen dem Vater, der 
Pflegemutter und den beiden zuständigen So
zialarbeiterinnen neue Kooperationsregelun
gen gefunden wurden , bemüht sich Frau Döm
berg um eine einfühlsamere Haltung: 

"Ich möchte dem Vater gegenüber fair sein, obwohl 
ich also manchmal wirklich gedacht habe: ,Mensch, 
das wäre also wirklich gut, wenn die ganze Sache 
jetzt ausgestanden wäre: Sorgerecht ans Jugend
amt , Vormund, Ende!' Aber, auch nach dem Ge
spräch mit dem Vater, tut er mir auch irgend wo im
mer wieder leid. Ich kann also noch so zornig auf ihn 
gewesen sein , weil der sich da in eine Sache reinma
növriert hat, wo er selber nicht in der Lage ist, wie
der rauszukommen ." 

Wie sehr die Pflegemütter den Herkunftseltern 
jedoch wirklich Kompetenzen zutrauen, sie 
nicht gänzlich "abschreiben" , wird deutlich, 
wenn man die Frage stellt: Halten die Pflege
mütter Veränderungen in den Fähigkeiten und 
Lebenssituationen der Herkunftseltern für 
möglich, die dazu führen, daß sie das Kind wie
der aufnehmen können? 

Während Frau Amold - trotz gegenteiliger Be
teuerungen des Jugendamts. - Veränderungen 
in den Lebenssituationen der Herkunftseltern 
durchaus in ihre Überlegungen einbezieht: 

"Man weiß ja nicht, ob die Eltern mal an einen Part
ner geraten , der sie mit hochzieht und sagt, das geht 
und geht nicht und Angelika müßte wieder mal in ei
nen dieser Haushalte . .. Wir werden Angelika nicht 
beibringen, dein Vater oder deine Mutter taugt 
nichts und sie soll nachher irgendwo, irgendwann 
vielleicht etwas aufbauen . Das wissen wir alle heute 
nicht." , 

denkt Frau Bauer hier ganz radikal: 

"Es heißt ja jetzt, die Mutter hat sich so verändert. 
Ich glaub's nicht, ich glaube es nicht. Ich kann dem 



Jugendamt auch sehr viel vormachen, wenn ich das 
möchte . ... Bei mir ist ein Kind kein Wanderpokal 
für gute Führung . . . Die Mutter kann sich doch tau
sendmal verändert haben, das macht die dem Ju
gendamt vor, das weiß ich . Das mögen auch Vorur
teile sein, mir ist es egal. Aber ich weiß doch, wie 
dreckig es den Kindern dann wieder geht." 

Es paßt zu den bereits erwähnten Formulierun
gen von Frau Cordes, daß sie im Fall einer posi
tiven Veränderung der Lebenssituation der 
leiblichen Mutter ihres Pflegekindes zu jeder 
Unterstützung bereit wäre. 

Frau Cordes: 
"Ich würd' dann eher versuchen, ihr zu helfen, daß 
sie also irgend wo mit dem Kind klarkommt, als 
dann zu sagen: ,Nee, hör mal , das schaffst du doch 
nicht, lasse ihn besser hier! ' Das würde ich nicht tun, 
sowas finde ich nicht gut. Und das weiß sie auch , 
daß ich ihn ihr wiedergebe. Sie hat also bei mir nicht 
das Gefühl: ,Die nimmt mir den ja weg, und ich 
krieg den nie mehr wieder.' Das hätte, glaube ich, 
dann keinen Sinn." 

Die Pflegemutter Dörnberg begrüßt zwar, daß 
der Vater ihres Pflegesohnes in letzter Zeit in 
einer neu für ihn zuständigen Sozialarbeiterin 
eine Hilfe gefunden hat bei der Suche nach ei
ner anderen Wohnung und bei anderen Proble
men, würde aber wohl nicht so weit gehen, ih
rerseits das Verhältnis zwischen Vater und Sohn 
zu fördern, um eine Rückführung des Pflege
kindes zu beschleunigen. Dazu schätzt sie die 
Erziehungsfähigkeit und überhaupt den Le
bensstil des Vaters zu negativ ein, bringt den 
Möglichkeiten für grundlegende Veränderun
gen eine zu große Skepsis entgegen. Das Ehe
paar Dörnberg würde deshalb im Konfliktfall 
alle rechtlichen Mittel einsetzen, um das Kind 
nicht wieder zurückgeben zu müssen. 

Frau Dörnberg: 
"Wir sind also auf keinen Fall gewillt , den Dieter 
wieder in diese Zustände - ich sag ganz bewußt "Zu
stände" - zum Vater zurückgehen zu lassen ... Und 
zwar deshalb, weil das Kind an sich so überhaupt 
keine Möglichkeiten mehr hat. Der Vater ist in be
zug auf Arbeit auch nicht besonders freudig und ich 
find , wenn das Kind die Möglichkeit kennengelernt 
hat, oder anders gelebt hat, dann ist es irrsinnig 

schwierig, wieder zurückzugehen, wenn er es nicht 
freiwillig macht. . . Und mir widerstreben Schulden, 
die gemacht werden, um irgendwelche Dinge zu ha
ben, weil andere Leute die auch haben, und ich weiß 
dann nicht , wenn ich die hab' , wovon ich meine 
nächste Miete bezahle und wovon die nächste 
Stromrechnung bezahlt wird. Das sehe ich also et
was anders. Und die Kinder brauchen auch eine ge
wisse Sicherheit , nicht in dem Bezug, daß sie also 
ständig irgendwelche Geschenke kriegen , aber auch 
diese Geborgenheit und die Sicherheit, auch mit 
'nem bißchen finanziellen background. Und natür
lich auch so auf Schulisches bezogen. Und auch 
sonst: Der Dieter konnte nicht weinen, der machte 
dies nicht , jenes nicht , also alles das, was andere 
Kinder ganz spontan tun. Und irgend 'ne Gefühls
äußerung von sich zu geben und auf sich aufmerk
sam zu machen, das machte der nicht. Und das, was 
er jetzt mühselig gelernt hat oder gesehen hat und 
angenommen hat, das wäre ja sofort wieder ka
putt. " 

2.2.3 Gestaltung der Besuchskontakte 

Ob und wie es in einem Pflegeverhältnis ge
lingt, mit dem Konfliktfeld Pflegeeltern-Her
kunfseltern konstruktiv umzugehen, dies ist in 
den meisten Fällen daran zu erkennen, wie die 
Treffen zwischen leiblichen Eltern und Pflege
kind verlaufen. 

Fragen wir zunächst: Welche Regelungen wur
den in den einzelnen Pflegeverhältnissen gefun
den, wie sehen die Besuchskontakte konkret 
aus? 

Frau Arnold berichtet dazu folgendes: 

"Wenn wir uns beim Besuchstag, der vierwöchent
lich stattfindet, treffen, treffen wir uns jeweils auf 
neutralem, wechselndem Boden , damit kein ande
rer uns verfolgen kann, weil von seiten der Mutter 
auch noch neue Bekannte mit ebenfalls wüsten Ein
schlägen dahinterstehen und damit das Kind nicht 
wieder unruhig gemacht wird ... Wenn wir also ir
gendein Lokal oder Cafe besuchen, dann gehe ich 
erst mal rein und sage: ,Sie brauchen keine Angst 
haben, es geht nichts kaputt. ' So wirkt der Vater auf 
Außenstehende. In der Aufmachung, ja, mit Leder
kleidung und dicken Reißverschlüssen über entspre
chenden Körperteilen. Ärmel hochgekrempelt, von 
oben bis unten tätowiert, wüste Mähne, sehr unsau-
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bere Haut, wüster Schnäuzer, jetzt neuerdings mit 
Ohrringen, wie es üblich ist . . Normalerweise entfer
nen sich Vater und Tochter beim Besuchstermin, um 
Gelegenheit zu haben, auch unter vier Augen sich 
auszusprechen: Geht's ihr gut. Bekommt sie Haue? 
Wird sie bestraft? Daß sie das frei von mir ausspre
chen könnte, wenn sie es möchte, und sie würde es 
bestimmt tun. Sie hat viel im Kopf und ist auch sehr 
frei ." 

In der Pflegefamilie Bauer gibt es (vgl. Ab
schnitt 2.1.2) zur Zeit des Interviews praktisch 
keine Besuchskontakte der Eltern zu den Pfle
gekindern mehr. Dies ist das vorläufige End
stadium einer dramatischen Entwicklung, in 
deren Verlauf die Besuchskontakte sich deswe
gen immer mehr reduziert haben, weil beide 
Pflegekinder mit einer derartigen Abneigung 
auf die Eltern reagiert haben, daß die Her
kunftseltern vom Jugendamt um Zurückhal
tung im Interesse der Kinder und ihres Wohler
gehens gebeten wurden. Beim Pflegekind 
Beate trug dazu auch die massive Drohung des 
Ehepaares Bauer bei, das Kind zurückzuge
ben, falls - wie zwischendurch einmal beab
sichtigt - die Besuchskontakte der Mutter wie
der intensiviert werden sollten. Frau Bauer äu
ßert sich dazu folgendermaßen: 

"Das haben wir in vollem Bewußtsein gemacht. Wir 
haben gesagt: ,Dann können wir der Beate nicht 
mehr helfen.' Wir waren einfach so, daß wir gesagt 
haben: ,Das packen wir nicht mehr. ' Das kann man 
auch nicht. " 

Im Pflegeverhältnis Cordes ist der Besuchs
kontakt so geregelt, daß die Mutter jeden 
Abend ihr Kind bei der Pflegemutter besucht. 
Dies ist eine eher ungewöhnliche Regelung für 
Dauerpflegeverhältnisse und auf die Frage der 
Interviewerin, ob in diesem Fall nicht auch ein 
Tagespflegeverhältnis in Frage gekommen 
wäre, antwortet Frau Cordes: 

"Nee, erstensmal hat sie Schichtdienst und dann 
wäre die überfordert. Erstensmal kann sie sehr 
schlecht verzichten auf irgendwas. Sie, sie liebt ihr 
Leben so, wie sie das lebt, also sie bricht direkt in 
Tränen aus, wenn sie mal auf was verzichten muß." 
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Frau Dörnberg schildert die Regelung der Be
suchskontakte und deren Veränderung im 
Laufe der Zeit folgendermaßen: 

"Mit den Besuchskontakten, das lief zuerst so, daß 
jeden Sonntag jemand kam, also jedes Wochenende 
regelmäßig kam jemand, manchmal die Eltern auch 
zusammen, da lebten sie allerdings auch noch zu
sammen. Danach . . . - die Schwierigkeiten in der 
Ehe wurden wohl auch größer, die konnten sich also 
auch nicht mehr einigen - haben sie gewechselt: Es 
blieb bei uns bei jedem Sonntag, nur die Eltern 
wechselten wöchentlich ... Für uns war also jeder 
Sonntag hin, und für das Kind im Prinzip auch. Jetzt 
- schon seit gut 'nem Jahr -läuft die Regelung so, 
daß alle 14 Tage jemand kommt. Es gibt also dann 
für die Eltern einen vierwöchigen Rhythmus, der 
eine am ersten Sonntag des Monats, der andere am 
dritten Sonntag des Monats." 

Im letzten Zitat klingt bereits an, daß für Frau 
Dörnberg die Besuchskontakte eine persönli
che Belastung bedeuten. Wenden wir uns da
her der Frage zu: Worin liegen für die Pflege
mütter die Belastungen durch die Kontakte mit 
den Herkunftseltern? 

Frau Dörnberg konkretisiert dies folgender
maßen: 

"Ja, jeder Sonntag war wirklich ,hin' . Denn dann 
hieß es: ,Wir kommen um zehn Uhr'. Und dann ka
men sie um zwölf. Und dann hieß es: ,Wir bringen 
ihn um sechs wieder zurück' und dann standen sie 
um vier wieder in der Tür ... Weil das Kind dann 
sagte: ,Nee, ich hab keine Lust mehr, ich will nach
hause', oder aber dann war es zu kalt oder sie woll
ten nicht· spazierengehen oder es war ihnen auch zu 
langweilig. " 

Auch Frau Arnold bringt zum Ausdruck, wie 
sehr die Besuchstreffen sie persönlich in ihren 
zeitlichen und kräftemäßigen Spielräumen 
tangieren: 

"Man ist nervlich geschafft, Sie können praktisch 
das Wochenende abhaken ... Nicht nur das, dann be
richten wir wieder am Wochenanfang ans Jugend
amt, wird das auch nochmal alles aufgewühlt . Dann 
kommen aber auch die Anrufe hier an von Angeli
kas neuen Freundinnen und Schulkameraden .. . 
Dann möchten deren Eltern eine Erklärung haben. 



Die denken dann, man hält das Kind fest. .. Die An
gelika braucht dann aber eine Zeit, um das hier zu 
besprechen, und nach dem Besprechen will sie spie
len und zwar ganz alleine. Da nimmt sie sich die 
Puppen und spielt die ganzen Figuren nach." 

Frau Cordes fühlte sich insbesondere am An
fang bei den häufigen Besuchen der Mutter 
kontrolliert und in ihrer Freiheit einge
schränkt: 

"Sie beobachtete mich dauernd, ob ich also ihrem 
Sohn nicht irgendwas Falsches tat und ob ich den 
nicht benachteiligte und ob der auch immer alles so 
kriegte, wie das so sein mußte ... Und vor allen Din
gen hat die ja auch Psychologie im Unterricht. Und 
dann kam die dann immer hier an und erzählte mir 
dann , was der Psychologe gesagt hat. Ja, und das 
hab ich mir dann alles angehört, ich fand das zwar 
seltsam, aber ich hab mir gedacht: ,Na, ja, gut.' Und 
wir haben uns sehr oft gestritten, auch die erste 
Zeit, weil sie immer unpünktlich ist. Da kann man 
machen, was man will, die ist unpünktlich ." 

Es gibt aber auch ein ganzes Bündel weiterer, 
ganz konkreter Konfliktpunkte im Zusammen
hang mit Besuchskontakten. Als gravierender 
- für die Pflegeeltern bedrohlichster - Pro
blemkomplex ist der Zusammenhang zwischen 
Besuchskontakten und einer möglichen Rück
führung des Kindes zu seinen Eltern anzuse
hen. Es gibt hier - in der Phantasie der Pflege
eltern, aber sicherlich auch in der Realität -
zwei mögliche Entwicklungen: Zum einen 
kann durch positive Kontakte der Wunsch der 
Herkunftseltern und/oder des Kindes nach ei
ner Rückkehr verstärkt werden, zum anderen 
kann aber gerade auch ein schlechter Verlauf 
der Besuchskontakte bei den Herkunftseltern 
das Interesse verstärken, durch eine Rückkehr 
des Kindes wieder einen größeren Einfluß zu 
gewinnen . 

Drei der vier befragten Pflegemütter - nämlich 
Frau Arnold, Frau Bauer und Frau Dörnberg, 
berichten mit besonderer emotionaler Betrof
fenheit davon, daß das Pflegekind immer wie
der verunsichert werde, wenn bei Besuchskon-

takten die Eltern das - nicht von der Realität 
getragene - Versprechen abgeben, daß das 
Kind bald wieder nachhause könne . 

Dazu ein Zitat von Frau Bauer: 
"Ich habe nie gewußt , daß man Haß entwickeln 
kann , ich habe ihn entwickelt . Da kommt der Bern
hard wieder von dem Besuch vom Vater und der 
Junge war wie in sich zusammengefallen, der war 
nichts mehr, der war weg, der war einfach kleiner. 
Dann habe ich ihm gesagt: ,Hör mal, was ist denn 
los? Komm, red mit mir. ' Und wenn die Kinder was 
haben, ich nehm die dann immer mit ins Bett. Und 
dann hat er mir erzählt, er ist mit dem Vater hier 
rausgegangen und das erste, was derVater zu ihm ge
sagt hat , war: ,Ich freue mich so, wenn du wieder bei 
mir lebst.' Und der Bernhard wußte von nichts. Stel
len Sie sich vor, was in dem Jungen vorgegangen ist. 
Der war fertig. " 

Frau Dörnberg berichtet, daß der Vater die 
Rückkehr seines Sohnes als Druckmittel be
nutzt habe, wenn der Sohn zu wenig Interesse 
am Besuchstreffen gezeigt habe: 

"DerVater sagte: ,Wenn du nichtjedesmal mitgehst, 
wenn ich dich abhole , oder wenn wir dich abholen 
wollen , dann muß du wieder ganz zurück oder in 
Wochenpflege. ' Und das war kurz vorWeihnachten. 
Und dann haben wir den Vater jetzt auch bei diesem 
Gespräch darauf angesprochen, da meinte er im 
nachhinein: Nee, das wär nur so 'ne fixe Idee gewe
sen. Aber - hinterher sagen kann ich das ganz gut. 
Was er macht, ist die andere Frage . .. Dieter jeden
falls hat furchtbare Angst gehabt und sagte dann: 
,Ja, ich muß ja mitgehen, weil ich ja sonst wieder 
weg muß'." 

Die Frage, wohin gehört das Kind nun wirk
lich, hat bei Frau Bauer zu einer scharfen Aus
einandersetzung mit der Mutter ihres anderen 
Pflegekindes geführt: 

"Ich weiß noch , irgendwann mal hat sie dann dage
sessen, och, und da hab ich gesagt - meine Kinder 
haben da wohl getobt - da hab ich gesagt: ,Die 
sind heute wieder flott! ' Hab da den Ausdruck 
,meine Kinder' gebraucht. Ich hab mir nichts dabei 
gedacht. Da hat die mich so fertig gemacht. Ich war 
nicht in der Lage , der Frau zu antworten. Die hat 
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'ne Ausdrucksweise, die pack ich nicht. Da komm 
ich nicht klar. Ja, und dann kam sie auch nicht mehr. 
Die kam ja von sich aus erst mal nicht. " 

Besonders betroffen reagieren die Pflegemüt
ter auch immer dann, wenn im Zusammen
hang mit Besuchskontakten die Kinder weite
ren außergewöhnlichen Belastungen ausge
setzt werden, unter denen sie leiden und die sie 
möglicherweise in ihrer Entwicklung wieder 
zurückwerfen. 

So schildert Frau Bauer die Folgeerscheinun
gen der anfänglich regelmäßigen Besuchskon
takte ihrer Pflegetochter Beate bei der Mutter 
folgendermaßen : 

"Und zwar war es so, daß die Mutter anfangs am Wo
chenende immer noch kam, sie mitnahm. Und je
desmal, wenn die wiederkam, war das Kind krank! 
Jedesmal! Wir wußten nicht mehr ein noch aus . 
Mein Mann hat das Kind Tage und Nächte auf den 
Armen getragen; 41,3 Fieber ... ist alles belegbar! ... 
Dann weiß ich aber inzwischen, daß die Mutter das 
Kind bekam, nahm es mit, das Kind lief dann so drei 
Meter hinterher, sie vornauf, brachte es ins Heim 
(Mutter-Kind-Heim) , ließ es da bei irgendwelchen 
Leuten spielen und sie selber ging weg, oder sie 
setzte sich zu anderen Frauen . . . Das ist auch alles 
belegbar durch die Heimleitung. Und die Beate war 
dann unendlich glücklich, wenn sie zurückkam, 
aber die Mutter sagte immer zu der Beate: ,Die 
Tarite Berta, die ist ganz böse, die hat dich mir weg
genommen. ' Und dann kamen auch bei Beate sehr 
starke Haßgefühle. Das Kind wußte nicht mehr, wo
hin ... " 

Frau Arnold erzählt in diesem Zusa~menhang 
folge!1de Begebenheit: 

"Und dann wollte der Vater einen Schäferhund mit
bringen zum Treffen . Wir haben das abgelehnt. 
Dann brachte der Vater den Hund, obwohl die An
gelika es abgelehnt hatte , doch mit. Das war ein 
Aufstand auf der Straße, im Lokal. Die Angelika 
hat den Vater abgelehnt und hat sich nicht begrüßen 
lassen und hat sich nicht verabschiedet ... Der Hund 
hat gekläfft , gebissen, unerzogen, ebenso unerzo
gen, wie Angelika war . .. Und der Vater hat nicht 
mal einen Pfennig in der Tasche, um der Angelika 
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eine Limonade oder ein Stückchen Kinderschoko
lade zu kaufen, verspricht aber fortwährend: ,Dann 
kauf ich dir Rollschuhe und dann kommt dieser 
Hund, vor dem die Angelika diese Riesenangst hat, 
und dann werden noch andere Hunde angebunden 
und dann bist du die schnellste unter den Rollschuh
läufern!' Solche Phantasiegespinste, und das ängs
tigt das Kind ja mehr als es erfreut. " 

Nicht selten stoßen die Pflegemütter selbst an 
die Grenzen ihrer Belastbarkeit, kommen zu 
der Betroffenheit über das Leid des Pflegekin
des die eigenen Ängste, Verletztheiten und 
Überforderungen hinzu. 

Frau Arnold: 
"Jetzt ist auch dauern im Gespräch, sie soll über
nachten und dableiben und wir bekamen dann 
auch - das war für mich, ehrlich gesagt , einer der 
wenigen Schocks - alle Einzelheiten über die vor
handenen Krankheiten erklärt, die er hat und seine 
Frau. Und dann diese intensive feuchte Küsserei zu 
dem Kind ... Da hab ich erst mal den Arzt angeru
fen, das Jugendamt, das Gesundheitsamt, inwie
fern das Kind das auch haben könnte . . . Und wenn 
sie die Leute dann also anfassen müssen , oder Ge
genstände - dann brachten die alten Plunder mit 
aus der Wohnung . . . Und dann können sie auch , 
wenn das Kind das geschenkt bekommt, können 
sie ja nicht nachhause gehen und das direkt in die 
Mülltonne werden. Ich hab das der Angelika dann 
gelassen und nach ein paar Wochen gesagt: ,Jetzt 
wechseln wir mal das Spielzeug aus , jetzt spielst du 
das mal wieder.' Und hab das verschwinden lassen. 
Nicht von allem so angeekelt zu.sein, das mitzuneh
men hier in unsere Wohnung, dieser Punkt von an
steckenden Krankheiten und dann dieses Ausse
hen und diese Aufmachung und diese Eiterpocken 
überall bei dem Vater, das war für mich persönlich, 
wollen wir mal sagen, von der Hygiene her ein 
Thema, schwer durchzukommen ... " 

Fragen wir uns - nach dieser nur auszugswei
sen Schilderung - nun: Wie gehen die Pflege
mütter mit den Belastungen um? Welche Kon
fliktstrategien finden sie, zu welchen Kompro
missen sind sie bereit? Worin liegt überhaupt 
die" Generallinie " hinsichtlich der Gestaltung 
der Besuchskontakte? 



Frau Arnold beschreibt ihren Umgang mit dem 
Vater bei den Besuchstreffen: 

"Ich kann mich gut beherrschen, ich kann auch den 
Mittelweg anstreben, wie gesagt, dafür ist unsAnge
lika zu wertvoll. Da gehe ich lieber den unteren 
Weg, um das Kind zu schützen. Erstmal geht es um 
das Kind in dem Falle, denn die hat genug mitbe
kommen ... Ich halte mich zurück, denn sonst 
würde jedesTreffen in einer Katastrophe enden und 
das ist ja nicht der Sinn der Sache. Man hält es über 
Wasser und die Zeit wird da sehr viel verändern ... 
Und das sollte soweit reifen, entweder sagt die An
gelika alleine, ob das jetzt für uns bequem ist oder 
unbequem: ,Ich will das weiter', oder ,Ich will es sel
ber nicht' . " 

Für Frau Bauer stellt sich die ganze Problema
tik offenbar so dar, daß sie es für ihre Pflicht 
hält, die Kinder vor dem Umgang mit ihren El
tern im Interesse einer günstigen Entwicklung 
der Kinder zu schützen. Zu dieser Haltung ist 
sie gekommen, obwohl sie zunächst durchaus 
die Absicht hatte, Besuchstreffen regelmäßig 
stattfinden zu lassen. 

Frau Bauer: 
"Sie kennen mich wenig, aber ich würde mir sehr 
schofel vorkommen, wenn ich dem Kind den Vater 
oder die Mutter vorenthalten würde ... Aber die 
Kinder reagieren mit so einer starken Abneigung 
(auf den Kontakt zu den leiblichen Eltern), dann 
bin ich als Pflegemutter - ich bin ja keine Pflegemut
ter mehr, für mein Gefühl bin ich die Mutter dieser 
Kinder .. . - nicht in der Lage, die hinzuschicken, 
wenn mir ein Kind sagt: ,Nee, Mutti, bitte, bitte, laß 
mich hier, Mutti, schick mich nicht weg.' Die Kinder 
sind noch so jung, die denken gleich an Weggeben." 

Für Frau Cordes gibt es offenbar die geringsten 
Ambivalenzen in ihrer Haltung gegenüber den 
Herkunftseltern und den Besuchskontakten 
mit ihren Kindern. Da sie davon ausgeht, daß 
die Kinder grundsätzlich zu den Herkunftsel
tern gehören, ist sie zu vielen Kompromissen 
bereit (vgl. Zitate im Abschnitt 2.2.2). 

Frau Dörnberg, die sich nach dem Konfliktge-

spräch mit dem Vater um eine neue Haltung 
des Verständnisses und des Kompromisses be
müht, tut dies in erster Linie deshalb, um den 
Pflegesohn aus den Auseinandersetzungen her
auszuhalten und seinen Verbleib in der Pflege
familie zu sichern. 

Frau Dörnberg: 
"Wenn der Vater zufrieden ist mit der Lösung, die 
jetzt getroffen wurde, oder die jetzt versucht wird, 
die angestrebt wird, dann ist das für uns alle ja das 
Günstigste. Dann leben wir wirklich in Ruhe und 
Frieden nebeneinander her, mit dem Dieter mitten
drin. Und das bringt für den Dieter das allermeiste. 
Wir Erwachsenen werden damit also fertig, wenn da 
irgendwie der Wurm reinkommt, und das nicht hun
tertprozentig läuft. Nur das Kind, das muß ja dann 
immer mit der Angst leben: ,Der bringt mich nicht 
wieder zurück.' Und das ist nicht der Sinn der Sa
che ... " 

Konkret sieht die Lösung bei Frau Dörnberg 
so aus, daß sie den Pflegesohn mehr als bisher 
motiviert, die Treffen mit dem Vater wahrzu
nehmen. DerVorwurf des Vaters ging ja dahin, 
daß die Pflegeeltern das Kind darin beeinflus
sen, nicht mehr gerne mit dem Vater etwas un
ternehmen zu wollen. In derTat hatte die Pfle
gemutter starke Vorbehalte gegenüber der ih
rer Meinung nach wenig kindzentrierten Hal
tung des Vaters bei den Treffen. Sie war auch 
immer der Meinung, daß Dieter wesentlich lie
ber bei ihnen die Sonntage verbrachte. Nach 
dem Gespräch mit dem Vater sieht sie das nun 
ein wenig anders. 

Frau Dörnberg: 
"Ich hab also wirklich immer gedacht: ,Da ist über
haupt nichts da (Anm.: an positiven Gefühlen ge
genüber dem Vater bei Dieter) .' Aber nachdem ich 
jetzt auch mit Dieter gesprochen hab, daß der Vater 
das braucht, daß er das auch gut fände, wenn er 
käme, daß er ihn besuchen kann und vorher Kuchen 
backen kann und solche Sachen, dann geht er jetzt 
auch mit wahrscheinlich ganz anderen Aspekten 
mit. Er sagt sich dann auch: ,Der braucht das und 
das ist ja auch vielleicht gar nicht so schlecht. ' Und 
er geht auch nicht mal mit Widerwillen mit." 
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Als "Gegenleistung" zu ihrer eigenen Kom
promißbereitschaft verlangen die Pflegemüt
ter aber auch von den Herkunftseltern ganz 
konkrete Schritte des Entgegenkommens. Sie 
grenzen sich - insbesondere in Bereichen, die 
ihnen individuell wichtig sind, in denen ihnen 
Kompromisse besonders schwerfallen würden 
- von den Herkunftseltern ab . 

Das Ehepaar Arnold hat zu Beginn des Pflege
verhältnisses folgende Bedingung gestellt: 

"Was wir allerdings gefordert haben: Wir haben ge
sagt: ,Wir haben ein Geschäft' .. . Wir haben uns von 
Anfang an verbeten , daß die Eltern hier erscheinen. 
Denn wenn die hier erschienen, dann hätte die An
gelika keine Schulfreunde mehr, die Leute würden 
sich verängstigt zurückziehen. " 

Auf die Frage der Interviewerin, ob die Eltern 
das gleich akzeptiert haben, sagt Frau Arnold: 

"Ungern, wir sind einfach dabei geblieben. Wir ha
ben gesagt: ,Lassen Sie uns das Kind , wir werden sie 
immer in Ordnung vorführen, versorgt, glücklich, 
zufrieden. Das kriegen Sie von uns . Und wir fordern 
von Ihnen auf der anderen Seite: Lassen Sie uns in 
unserer häuslichen Umgebung zufrieden. Sie krie
gen das Kind aber regelmäßig zu sehen. Und sollten 
Sie dagegen handeln, gehen wir zum Jugendamt , 
können Sie das Kind sofort wieder mithaben.' Da 
haben sie also scheinbar erkannt , daß es der Ange
lika gut hier geht und daß sie gern hier ist. " 

In einem weiteren Punkt sind Herr und Frau 
Arnold nicht zu Kompromissen bereit: 

"Wenn Sie sich das vorstellen, diese ungepflegten 
Menschen, diese ungepflegten Bekannten und daß 
vielleicht eine Entscheidung gefällt werden sollte , 
daß er das Recht kriegt, das Kind über Nacht dazube
halten - Angelika erzählte auch, daß Nacktfotos von 
ihr und der Mutter gemacht worden sind - . . . Dann 
zerbrechen Sie sich den Kopf: Wir bauen das Kind 
hier auf, du gibst es da hin und da wird das Kind viel
leicht noch irgend wie mißbraucht. . . Das wäre für 
uns ein Punkt , beim Jugendamt oder beim Gericht zu 
sagen: ,Wir machen schon viel mit , sind elastisch, las
sen auch diese unsympathischen 'lYpen gemeinsam 
über uns ergehen, aber: da wäre echt Schluß.' Wir 
sind nicht gewillt , die Angelika über Nacht oder in Fe
rien zu diesen Menschen zu geben. " 
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Es wurde bereits dargestellt, daß Frau Bauer 
sich gegenüber den Herkunftseltern radikal ab
grenzt. Sie tut dies ihrer Meinung nach im Inter
esse der Kinder, deren Entwicklung sie sonst ge
fährdet sieht. Da sie der Meinung ist , die Eltern 
würden die Besuche nur aus "Machtkampf" 
wahrnehmen , vertritt sie folgende Haltung: 

,,wenn man das spürt , dann kommt bei einem der 
Haß, wenn man sieht , wie man so ein Herzchen so ka
puttmachen kann . . Soll ich mich also hinter die Mut
ter stellen oder hinters Kind?" 

Frau Cordes ist ebenfalls nicht zum Nachgeben 
bereit in einem speziellen Gebiet , das ihr wich
tig ist. Wir sahen ja bereits, daß ihr die Förde
rung der Beziehung zwischen Mutter und Kind 
am Herzen liegt. Deshalb setzt sie sich auch 
durch, wenn es um diese Frage geht: 

"Sie wollte zur Friedensdemonstation gehen, da 
hatte der Sohn Geburtstag und da hab ich ihr gesagt: 
,Also, tut mir leid, da mußt du hierbleiben. ' Ich 
meine, das Kind wird nur einmal ein Jahr alt , und der 
war auch noch am Morgen hingefallen , hatte sich am 
Auge verletzt. Sie wollte ihn nämlich mitnehmen. 
Und da hab ich gesagt: ,Also, das möchte ich nicht. 
Wenn es da Krawalle gibt, oder was weiß ich , wenn 
dir was passiert, da bist du selber schuld. Aber wenn 
ihm was passiert , das ist was anderes. Du kannst ihn 
meiner Meinung nach nicht mitnehmen dahin. Ich 
find ' das nicht gut und möchte auch, daß du hier 
bleibst heute . Wir wollen ja Geburtstag feiern.' Ja, 
und da hat sie dann geheult und sie saß dann den gan
zen Tag mit einem langen Gesicht hier und hatte für 
nichts Lust ... Sie ist also noch , ip. meinen Augen, ein 
Kind. " 

Frau Dörnberg schließlich, der es sehr wichtig 
ist, daß Kinder ausreichend Gelegenheit ha
ben, Spiele zu spielen, die ihnen Spaß machen, 
Abenteuer zu erleben, die Dieter zu einem 
"selbständigen Dreckspatz" erziehen will , ver
sucht immer wieder, mit den Herkunftseltern 
darauf bezogene Freiräume für ihren Pflege
sohn auszuhandeln. 

Frau Dörnberg: 
"Und dann habe ich der Mutter gesagt, es wäre also 
im Endeffekt nicht nötig, daß sie ihren Besuchsrhyth-



mus noch weiter faßt, nur, sie solle also nicht so böse 
reagieren, wenn Dieter wirklich sagte, er möchte 
nicht mit. Dann hätte der ja da 'nen Grund dafür, 
der zwar für den Erwachsenen vielleicht sehr schwer 
einsehbar wäre ... (z. B. Fußballspielen). Und, Kin
der setzen andere Prioritäten als Erwachsene und 
können auch diesen Vier-Wochen-Rhythmus so 
nicht abschätzen und sagen nicht: ,Ich seh die nur 
alle vier Wochen, dann verzichte ich auf das an
dere'." 

Sie setzt sich außerdem gegenüber dem Vater 
sehr engagiert dafür ein, daß von seiner Seite 
klar ausgesprochen wird, daß Dieter in der 
Pflegefamilie bleiben kann: 

"Und dann hab ich auch zum Vater gesagt: ,Dann 
seien Sie doch so lieb und sagen Sie auch dem Kind 
mal, daß Sie es unheimlich gern haben und daß Sie 
an sich auch nicht die Möglichkeit haben, ihn zu
rückzunehmen, aber daß Sie sich irrsinnig freuen, 
wenn er kommt. Daß Sie das gerne machen und daß 

. das für Sie gut ist, und daß es auch für ihn ganz lustig 
ist, wenn er kommt, und daß er aber so in seiner Fa
milie mit seinem Bruder bleiben kann.' Damit er zu
mindest diese Sicherheit hat: Ich habe meine Fami
lie, mein Zuhause, wo ich wohne, ich hab aber auch 
einen Vater, der mich braucht, und der mich auch 
lieb hat, zu dem ich auch hingehen kann und für den 
das auch wichtig ist." 

Gerade das letzte Zitat macht wieder einmal 
deutlich, welche Brisanz in der Frage liegt, wo
hin das Kind nun wirklich gehört. Nur Frau Ar
nold zeigt auf, daß es zur Realität eines Pflege
kindes gehören kann, sich seiner - wenn auch 
unterschiedlich engen - Zugehörigkeit zu zwei 
Familien bewußt zu sein. Daß Besuchskon
takte unter diesem Gesichtspunkt auch ein 
Stück Sicherheit vermitteln können, bringt 
Frau Arnold folgendermaßen zum Ausdruck: 

"Anfänglich hat der Vater ihr auch amTelefon zuge
flüstert: ,Ich hol dich wieder.' Je nach Laune und 
Moral. Er ist ein sehr sprunghafterTyp, auch was Ar
beiten oder Nicht-Arbeiten angeht... Er hat ihr 
dann auch im Laufe des ersten Jahres immer wieder 
gesagt: ,Ich hol dich da weg und dann hab ich 'ne 
Wohnung und dann hole ich dich' .. . Und dann sagte 
die Angelika: ,Ich will nicht mit und wenn ich mit 
muß, komm ich euch besuchen.'... Dann sah 

sie das also umgekehrt: ,Wenn ich dahin muß, hab 
ich euch . Jetzt wo ich euch habe, kann ich dahin zu 
Besuch gehen'." 

2.2.4 Die Beziehung zum Pflegekind 

Im Mittelpunkt dieses Abschnitts sollen fol
gende Aspekte stehen: Wie beeinflußt die spe
zielle Situation des Pflegekindes die Beziehung 
zwischen ihm und der Pflegemutter? Wie geht 
die Pflegemutter mit der Tatsache um, daß es 
sich nicht um ihr leibliches Kind handelt? Wel
che Stellung hat das Pflegekind in der Pflegefa
milie? 

Weniger soll in diesem Kontext auf spezielle Er
ziehungsprobleme, z. B. den Umgang der Pfle
gemütter mit Verhaltensstörungen der Kinder 
zu Beginn des Pflegeverhältnisses, eingegan
gen werden. Festzuhalten bleibt hierzu aber, 
daß durchgängig alle Pflegemütter den Ein
druck erwecken, mit diesen Problemen relativ 
gut zurechtzukommen. Alle Pflegemütter, vor 
allem Frau Arnold, Frau Bauer und Frau Dörn
berg, deren Pflegekinder bereits bei Beginn 
des Pflegeverhältnisses über vier Jahre alt wa
ren, haben sich hier offenbar mit enormer Ge
duld, großem Engagement und auch sehr viel 
Erfolg bemüht, den Kindern bei der Bewälti
gung erlebter Traumata zu helfen, Entwick
lungsdefizite aufzuholen und durch ein Klima 
der Zuwendung und Geborgenheit die Persön
lichkeit der Kinder zu festigen. Obwohl alle 
Pflegemütter über derartige Prozesse berich
ten, hebt keine besonders ihre Verdienste in 
diesem Bereich hervor. Lediglich Frau Bauer 
führt immer wieder an, wie sehr es ihr und ih
rem Mann gelungen ist , die gesundheitlichen 
Schädigungen ihrer Pflegekinder zu beheben. 

Das positive Verhältnis der Pflegemütter zu ih
ren Pflegekindern scheint jedenfalls durch die 
besonderen Anforderungen, die die Pflegekin
der an die erzieherische Kompetenz der Pfle
gemütter stellen, in keiner Weise getrübt. Alle 
Pflegemütter scheinen diesen Anforderungen 
gewachsen zu sein und sie sind offenbar zufrie-
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den über den positiven Einfluß, den sie aus
üben können. Die größten Schwierigkeiten in 
dieser Hinsicht liegen - da alle Pflegeverhält
nisse, außer dem von Frau Cordes, bereits län
ger als eineinhalb Jahre dauern - außerdem of
fenbar hinter ihnen, sodaß das Resümee von 
Frau Arnold sicherlich auch für Frau Bauer 
und Frau Dörnberg gilt: 

"Das kann man ganz kurz formulieren : Die Ange
lika als Kind ist überhaupt kein Problem, nicht mehr 
und nicht weniger als jedes andere Kind. Der eine 
hat da seine Schwachstellen, der andere da. Wie wir 
Erwachsenen auch. Das muß man ganz real ansehen 
und damit leben. Das eine kann man leben, das an
dere eben nicht . Schwer bei der Angelika ist eigent
lich und allein der familiäre Hintergrund - und das 
wird bleiben. " 

Dennoch muß man sicherlich bei der Betrach
tung des Verhältnisses der Pflegemütter zu ih
ren Pflegekindern in Rechnung stellen, daß 
alle enorm viel Kraft und Zeit für diese Kinder 
investiert haben, daß alle schwierige und bela
stende Situationen in dem Zusammenleben 
mit den Kindern hinter sich haben. 

Fragen wir uns nun, wie die Pflegemütter 
selbst ihre emotionale Beziehung zu den Kin
dern beschreiben, welche Bedeutung die Kin
der im Leben der Pflegemutter bekommen ha
ben. 

Frau Arnold, die berichtet, daß Angelika 
"trotz ihrer totalen Verspanntheit" ihr und ih
rem Mann von Anfang an sympathisch war, 
führt dazu aus: 

"Wir haben die Angelika mittlerweile sehr in unser 
Herz geschlossen . . . Es ist ein sehr zärtliches, liebe
volles Kind , es ist auch ein sehr dankbares Kind. 
Die Dankbarkeit würde man von leiblichen Kin
dern, obwohl wir da absolut nicht drauf aus sind, nie 
erfahren." 

An anderer Stelle des Interviews, wo es um die 
Schilderung schwieriger Situationen bei den 
Besuchstreffen geht, sagt Frau Arnold: 
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"Ich sage dann nichts . Und die Angelika guckt und 
wir verstehen uns mit den Augen. Ich sage ja, sonst 
hätten wir sie vielleicht spontan auch nicht so aufge
nommen. Wir waren uns unterschwellig irgendwie 
einig, daß man klarkommt." 

Trotz dieser offenbar sehr starken Anhänglich
keit zu ihrer Pflegetochter fügt Frau Arnold ih
rer ersten Aussage an: 

"Wenn die Angelika mal gehen müßte , wir würden 
wieder ein anderes Kind aufnehmen." 

Frau Bauer kommt zu diesem Punkt zu einem 
anderen Ergebnis: 

"Ich würde es nicht mehr tun . Aber heute bin ich so
weit .. . Was soll ich anderes machen? Ich könnte die 
ja gar nicht weggeben. 

Frau Bauer würde sich wohl deshalb die Auf
nahme eines neuen Pflegekindes nicht mehr 
zutrauen, weil sie den Prozeß der emotionalen 
Bindung an die Kinder als einen sehr tiefgrei
fenden Einschnitt in ihr Leben erfahren hat. 
Sie schildert dies so: 

"Wir haben die Kinder genauso lieb wie unseren 
Großen, bestimmt. Das kommt mit der Zeit . Das ist 
etwas, was sich entwickelt . . . Und das wird so stark. 
Erst mal spüren Sie , daß die Kinder sie brauchen. 
Dann spüren Sie - ganz schrecklich ist das - , daß die 
Kinder einen hassen. Die hassen Sie, das ist fürch
terlich ... Beide haben uns nicht gemocht, haben 
uns total abgelehnt. Weil diese Kinder geglaubt ha
ben, wir haben ihnen irgendwo was kaputtgemacht . 
Die Kinder haben es ja nicht verstanden . .. Und 
dann geht's weiter, es geht ganz langsam. Die Kin
der spüren einfach. Sie werden rein vom Körperli
chen her stabiler. Und wenn der Körper stabiler 
wird, wird die Seele auch ein bißchen stabiler. Und 
wenn die Kinder spüren, daß man sie gern hat . . . ich 
hab sie auch immer unheimlich hofiert , ich weiß 
nicht, ob's richtig ist . Ich mein , es wäre richtig. Ich 
habe immer also, wenn sie ein Diktat schreiben in 
der Schule, kommen mit 'ner 5 nachhause , das ist 
mir vollkommen egal , ich sag dann: ,Mensch guck 
mal , was du hier geschrieben hast , ist doch toll und 
das nächste Mal , da machen wir es noch besser. ' Ich 
kann das einfach nicht anders ... Ja , und dann spürt 
man, wie lieb die einen haben, die Kinder. Das ist so 



- das erdrückt einen. Glauben Sie, daß ich lange 
brauchte, ehe ich damit fertig geworden bin?" 

Frau Cordes schildert ihr Verhältnis zu dem 
Pflegesohn Christoph folgendermaßen: 

"Ja, also der ist nicht wie mein eigenes Kind. Das 
könnte ich also nicht sagen. Ich mag den auch und 
ich nehm den auch in den Arm und der bekommt 
von mir also genauso, wenn ich ihn abends ins Bett 
bringe, einen Gute-Nacht-Kuß wie die anderen 
auch , aber irgendwie ist das trotzdem etwas ande
res. Mir tut das also nicht weh, wenn ich sehe, wie 
die Mutter ihn dann nimmt, oder wenn sie mit ihm 
weggeht. Nee, dann geht die ... und die kommt ja 
wieder, und da ist , von meiner Seite aus, mich bela
stet das nicht, das Verhältnis. " 

Frau Dörnberg äußert sich nicht direkt zu ih
rem emotionalen Verhältnis zum Pflegesohn 
Dieter. Sie schildert jedoch in einer Passage 
des Interviews, daß Dieter ganz besonders an 
einer Freundin der Familie hänge, die "ein 
sehr liebes und nettes Wesen" habe. Ihr mache 
das aber nicht viel aus , denn: 

"Wenn Dieter sagt: ,Hier ist zuhause!' , das ist doch 
viel wichtiger. Denn: ,Unter zuhause hat er 'ne Vor
stellung' . Und ,ich wohn' hier' und ,ich bleib' hier' 
und ,ich bin hier gerne' . Und daß aber Doris , daß 
das also sein liebstes Etwas ist, das ist mir also viel 
wichtiger, als wenn ich das wäre. Er weiß nämlich 
genau, daß er also auch mit allen Sachen kommen 
kann und das auch macht. Daß ich auch derjenige 
bin , der halt mit ihm dieses macht, jenes macht, 
Hausaufgaben macht: Dinge, wo er wirklich Hilfe 
braucht; und daß Doris dann also immer noch da ist, 
um ,ganz tolle Sachen' zu machen, . .. das belastet 
mich überhaupt nicht. .. Ich find das ganz wichtig, 
daß er sich da also nicht auf seine kleine Familie hier 
beschränkt , sondern auch aus unserem Freundes
kreis also Leute unheimlich gerne mag." 

Trotz ihrer Verbundenheit mit Dieter und dem 
Wunsch , daß Dieter noch lange bei ihnen blei
ben möge, äußert auch Frau Dörnberg, daß sie 
gerne weitere Pflegekinder aufnehmen würde . 

Als Indiz, wie sehr die besondere Situation des 
Kindes in der Pflegefamilie berücksichtigt 
wird, kann vielleicht auch angesehen werden , 

wie die Kinder die Pflegeeltern anreden . Wäh
rend es in der Familie Bauer selbstverständlich 
zu sein scheint, daß die Kinder "Mutti" und 
,,vati" sagen, schildert Frau Arnold folgenden 
Verlauf: 

"Der leibliche Vater hatte die Anrede Mutter und Va
ter verlangt. Angelika hat daraufhin die Anrede to
tal umgangen und dann haben wir gesagt: ,Ange
lika, der Papa hat zwar gesagt, du sollst Mama und 
Papa sagen, aber wenn du das nicht möchtest , du 
weißt ja, daß deine leibliche Mama und dein leibli
cher Papa leben - ,leiblich' war ihr kein Begriff, wir 
haben das dann so unterschieden, deine ,echte' 
Mama und deine ,unechte' Mama. Das ist auch bis 
heute noch so. Außenstehende sind schockiert. Das 
stört uns aber nicht. Die Pflegemutter ist die 
,unechte' und das andere ist die ,echte' Mama -
dann kannst du auch ,Mama Anke' und ,PapaAxel' 
sagen.' Und dann , nach etwa insgesamt zwölf Wo
chen, hat sie uns beim Vornamen angeredet. ... " 

Frau Cordes, die bisher immer sehr kleine Pfle
gekinder hatte und deren gegenwärtiger Pfle
gesohn Christoph erst ein Jahr alt ist, macht zu 
diesem Thema keine Ausführungen. 

In der Familie Dörnberg werden die Pflegeel
tern vom Pflegesohn Dieter mit den Vornamen 
angeredet. Frau Dörnberg stellt diese Tatsache 
in folgenden Zusammenhang: 

"Für das Kind wäre es doch immer noch einfacher, 
seine Familie, die es jetzt seit einer Weile hat, zu be
halten und den Vater weiter als Kontaktperson zu 
haben. Wirklich als Vater zu haben, weil er hier we
der ,Papa' noch ,Mama' sagt, daß er also immer 
beide Möglichkeiten hat. " 

Hinsichtlich der Anrede muß sicherlich noch 
einschränkend bemerkt werden, daß sich bei 
längeren Pflegeverhältnissen - und die Pflege
verhältnisse in der Familie Bauer bestehen im
merhin schon seit vier Jahren - häufig auch von 
den Pflegekindern aus das Bedürfnis entwik
kelt, die Pflegeeltern mit "Mama" und "Papa" 
anzureden, sicherlich auch, um gegenüber Au
ßenstehenden und im Vergleich zu den eigenen 
Kindern nicht immer eine Sonderrolle zu ha
ben. Auch die größere emotionale Bindung 
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der Pflegekinder an die Pflegeeltern kommt 
zweifellos hierin zum Ausdruck. Immer aller
dings muß dabei auch berücksichtigt werden, 
inwieweit die Kinder in ihrer Reaktion eventu
ell auf die - auch unausgesprochenen - Erwar
tungen der Pflegeeltern eingehen. 

Fragen wir nun: Was haben die Pflegemütter -
über die bereits erwähnten Zitate hinaus - zu ih
rer Einschätzung der Situation des Kindes zu sa
gen, wie vermitteln sie dem Pflegekind seine Si
tuation und welche Ziele verfolgen sie dabei? 

Dazu Frau Arnold: 
"Angelika lebt zweigleisig und die Liebe zu dem Va
ter, die entspricht nicht der Gegenwart, das ist wahr
scheinlich eine Dankbarkeit oder eine Erinnerung 
aus den ganz frühen Lebensjahren, wo er sie gewik
kelt, gefüttert hat, hat ihr Palmen gemalt, Seen ge
malt. Ich sag ja, er bräuchte keine materiellen Ge
schenke mitbringen, er hat dieses Kind erreicht. 
Nur jetzt, wo sie klüger im Kopf wird, ihr Horizont, 
ihre Gegend größer wird durch Schule, durch Woh
nungswechsel, durch einen anderen Lebenskreis, 
fängt sie an, ihn offen und ehrlich zu kritisieren und 
sagt es ihm auch . . . " 

"Die Unsicherheit, ob das Kind bei uns bleiben 
kann, wischen wir nicht vom Tisch und deshalb fah
ren wir die Angelika auch zweigleisig und sagen: 
,Angelika, was wird, wissen wir alle nicht . .. Wir ha
ben dich lieb, du kannst gerne hier sein, aber wie 
lange, das weiß nur der liebe Gott, das weiß kein 
Mensch.'" 

"Ich sage ja, das ist an und für sich unser Führungs
ziel, sie sozu führen: "Du hast jetzt Pflegeeltern, du 
hast aber bis in alle Ewigkeit leibliche Eltern. Wo du 
bleiben kannst, wirst, willst , wie du dich selber spä
ter entscheidest, steht in den Sternen" ... Selbst 
wenn Angelika nur zwei, drei Jahre weiter ist, bei 
dem Erfolg, der sich jetzt schon nach einem Jahr 
feststellen ließ, haben wir den Standpunkt, selbst 
wenn sie nur noch drei, vier Jahre weiter da durch
käme, dann wäre sie selbst schon so weit, dem Vater 
vor den Kopf zu sagen, oder auch der Mutter: 
"Quatsch und Schluß, das will ich und das will ich 
nicht." Und soweit muß das Kind erst mal da 
durch." 
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Auch Frau Bauer hat in erster Linie das Ziel, 
die Pflegekinder durch ihre emotionale Unter
stützung in ihrer geistigen und seelischen Ent
wicklung zu festigen. Dabei möchte sie offen
bar - dies ist aus den bereits geschilderten Zita
ten deutlich geworden - den Einfluß der leibli
chen Eltern zunächst so weit wie möglich aus
schalten. Nach einer gewissen Zeit allerdings 
kann sie sich folgende Entwicklung vorstellen: 

"Ich glaube z. B., wenn die Beate älter wird, ich 
weiß nicht wann, ich kann nicht sagen mit acht, ich 
kann nicht sagen mit elf oder dreizehn, wird sie sa
gen: " Ich möchte zu meiner Mutter, ich möchte die 
Frau kennenlernen. Ich möchte mich mit der Frau 
unterhalten. " Davon bin ich überzeugt und dann 
wären wir mit Sicherheit die letzten, die sagen wür
den: " Das geht nicht." ... Und da hat die Mutter 
vielleicht auch Angst davor, denn das habe ich ihr 
gesagt voriges Jahr schon. Dann ist die Kluft ja noch 
tiefer. Die Kluft ist ja heute schon fast nicht mehr zu 
überbrücken ... Dann wird sie ganz kritisch ihrer 
Mutter gegenüberstehen und dann wird sie wohl 
kaum ein Beziehung aufbauen. Da hat die Mutter 
auch Angst .. . Das ist mir alles klar." 

Auch Frau Dörnberg möchte die Selbständig
keit und Entscheidungsfähigkeit ihres Pflege
sohnes fördern: 

"Das Kind dahin erziehen oder wachsen lassen, daß 
es irgendwann dazu in der Lage ist, das ganz von al
lein zu überblicken, was ermöchte, unbeeinflußt 
entscheiden zu können ... " 

In seinem Verhältnis zum yater möchte Frau 
Dörnberg das Kind nicht beeinflussen, denn: 

"Das würde später zu 'nem Problem, nehm ich an. 
Weil er diesen Vater kennt .. . Und er würde immer 
wieder fragen, nehm ich an, irgendwann ganz be
stimmt, weil auch dann immer dazu käme: ,'Wieso 
heiße ich so und wieso heißt ihr anders?' ... 
, Warum sind die Eltern eigentlich nicht mehr da?' . 
Und da könnte dann nun ja auch der Wunsch kom
men, weil die Kinder halt Wünsche äußern können 
und das dann auch machen können, wenn das ver
tretbar ist , wenn ich also in der Richtung erziehe, 
daß sie ihre Wünsche äußern und dann auch ver
sucht wird , ihnen dabei zu helfen, dann könnte er ja 
auch den Wunsch äußern: ,Hör mal, ich möchte die-



i sen Vater nochmal sehen! ' . Oder ,Ich möchte die 
, Mutter sehen!' Und dann müßte ich dem ja auch 

nachkommen, denn sonst wäre ich ja irgendwo in
, konsequent in meiner Erziehung . . . " 

Insbesondere nach dem erwähnten Konfliktge
spräch mit dem Vater bemüht sich Frau Dörn
berg jetzt mehr als früher, dem Kind die Tref-

. fen mit dem Vater nahezulegen. Sie stellt dabei 
ihre eigene Skepsis hinsichtlich der Glaubwür
digkeit des Engagements des Vaters für sein 
Kind zurück. Zweifellos spielen auch taktische 
Überlegungen dabei eine Rolle, da sie fürch
tet, der Vater könnte Dieter wieder aus der 
Pflegestelle wegnehmen. 

Frau Dörnberg: 
"Ich lasse den Dieter meine Skepsis also nicht spü
ren , überhaupt nicht, ich bestärke ihn also da 
drin . . . Wenn Dieter sagt: ,Ja , ich gehe mit, sonst ist 
der ja auch ganz traurig, wenn ich nicht komme' sag' 
ich: ,Dieter, find ich völlig richtig. Du magst das 
auch nicht , wenn du traurig bist und du hast dann 
immer noch jemand, zu dem du hingehen kannst, 
und das hat der Papa nicht. ' - ,Nee, nee , ich geh' ja 
auch hin, hab' ich ja gesagt , der freut sich ja dann 
auch. '" 

Frau Dörnberg versucht, Dieter die Entschei
dung, mit dem Vater mitzugehen, insofern zu 
erleichtern, daß sie es vermeidet, dem Kind 
die Pläne der Familie für diesen Tag zu schil
dern. Sie will damit auch verhindern, daß sich 
das Kind möglicherweise aus der Befürchtung 
heraus, etwas zu verpassen, den Kontakten zu 
seinen Eltern verweigert. 

Betrachten wir abschließend, was die Pflege
mütter - über die bereits erwähnten Stellung
nahmen hinaus - hinsichtlich der Integration 
der Pflegekinder in die Familie berichten. Da
bei fällt auf, daß in jenen Fällen, in denen na
hezu gleichaltrige eigene Kinder in der Familie 
leben, von den Pflegemüttern besonders be
tont wird, daß die Pflegekinder fester Bestand
teil der "Familie" geworden seien. Sicherlich 
wäre auch eine Rückführung der Pflegekinder 
in diesen Fällen insofern besonders gravie
rend, als die eigenen Kinder liebgewordene 

"Quasi-Geschwister" verlieren würden und 
dieser Gedanke zweifellos auch für die Pflege
mütter belastend ist. 

Frau Bauer sagt zum Verhältnis ihres eigenen 
Sohnes zu den Pflegekindern: 

"Er hat beide Kinder sehr lieb und es sind seine Ge
schwister, das ist gar nicht anders." 

Frau Dörnberg berichtet über das Verhältnis 
ihres Sohnes zu dem Pflegesohn: 

"Das ist an sich ein ganz gutes , alsQ unter den Kin
dern ein spitzenmäßiges Verhältnis. So kein richti
ges Geschwisterverhältnis , die sich doch wahr
scheinlich anders verhalten. Die behaupten zwar, 
sie wären Brüder. Und die kommen doch ganz, ganz 
prächtig miteinander aus, versuchen, sich auch zu 
helfen. Der eine versucht nicht, den anderen so als 
,du gehörst ja gar nicht hierhin' darzustellen. Aber 
das liegt wahrscheinlich auch daran, weil der Daniel 
(eigener Sohn) das von früh auf kannte , daß hier im
mer andere Kinder waren, die halt im Haushalt mit
lebten, die aber nur nicht Dörnberg hießen. Und 
von daher war das für ihn also nie so problematisch; 
der vermißte das an sich, wenn keiner da war. " 

Frau Dörnberg betont außerdem, daß auch sie 
als Erwachsene viele Freunde haben, mit de
nen sie häufig etwas unternehmen, daß ständig 
irgendwelche Leute aus- und eingehen und 
daß ihr diese Erweiterung der Familie sehr 
wichtig sei. 

Auch für Frau Arnold war es' immer wichtig, 
außer ihren engsten Familienangehörigen wei
tere Kontakte im Verwandten-, Freundes- und 
Nachbarschaftskreis zu haben. So sind z. B. 
die Eltern des Eherpaars regelmäßig anwe
send und in derVergangenheit haben sich Herr 
und Frau Arnold viel um Nachbarskinder ge
kümmert. Dazu Frau Arnold: 

" ... diese gemischten Lebensgruppen, das hat so 
viel Feuer gegeben, das glauben Sie gar nicht!" 

Frau Arnold kann sich aber auch vorstellen, 
daß in einem späteren Lebensabschnitt sie und 
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ihr Mann mehr Ruhe brauchen. Sie kommt 
deshalb zu folgendem Resümee: 

"Wenn Angelika z. B. zehn Jahre bei uns bliebe und 
sie ist siebzehn, achtzehn, entschließt sich aus freien 
Stücken auszuziehen, oder zu ihren Eltern zu ge
hen, oder was immer, dann sind wir auch älter, dann 
ist mein Mann fast sechzig, ich entsprechend An
fang fünfzig. Vielleicht sagen wir dann auch , es ist 
schön, wenn wir Ruhe haben. Haben dann aber in 
der Zeit, wo wir die Kraft hatten , mit jungen Leuten 
zu leben, sie zu betreuen, sie zu leiten, auf ihre Fra
gen dazusein, dann haben wir die Kraft sinnvoll in
vestiert. " 

2.2.5 Erfahrungen mit dem Jugendamt 

In diesem letzten Abschnitt wollen wir uns vor 
allem fragen: Haben die Pflegemütter bei der 
Bewältigung ihrer Konflikte mit den leiblichen 
Eltern hinreichende Unterstützung vom Ju
gendamt erfahren? In welchen Situationen fühl
ten sie sich möglicherweise im Stich gelassen? 
Welche Verbesserungsvorschläge würden sie in 
diesem Zusammenhang machen? 

Frau Arnold: 
"Unglücklicherweiser, das muß ich jetzt auch mal sa
gen, ist ja zur Weihnachtszeit, zur Samstags-, Sonn
tagszeit, wenn diese Störungen (durch die leiblichen 
Eltern) gerade am lästigsten sind, auch kein Jugend
amt zu erreichen. Dann stehen sie ja mutterseelenal
leine da und haben es zu lösen. " 

Frau Bauer äußert zu ihrem Konflikt um die 
Besuchsrechte der leiblichen Mutter von 
Beate: 

"Was das Jugendamt jetzt macht, speziell in Beates 
Fall , wie es jetzt läuft, weiß ich ja nicht genau. Ich 
glaube, ich reagiere so, daß ich auch einen Teil mei
ner Verantwortung da abschiebe. Ich hab das jetzt 
gespürt ... Ich sag' einfach" ich kann das da nicht 
mehr. Die müssen es wissen und bitte, sie sollen's 
auch. Die haben 'nen längeren Arm. Ich kann nicht 
gegen Jugendämter kämpfen. Außerdem ist das je
desmal eine Sache der Sozialarbeiter. Es gibt Sozial
arbeiter, die denken: ,Um Gottes Willen, laßt dem 
Kind die Ruhe' und es gibt Sozialarbeiter, die von 
vornherein auf dem Standpunkt stehen, ohne was 
zu wissen, ohne überhaupt selbst Kinder zu haben 
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oder überhaupt jemals einen tiefen Kontakt mit 
'nem Kind gehabt zu haben, oder was, die von vorn
herein sagen: ,Nee, nee , nee, das Kind gehört zu sei
nen Eltern . '" 

Frau Cordes sind folgende Aspekte wichtig: 

"Was ich unheimlich vermisse, ich finde , daß vom Ju
gendamt aus irgendwelche Seminare oder Schulun
gen für Pflegeeltern, bevor sie überhaupt Pflegeel
tern werden, gemacht werden sollten. Weil nämlich 
die Pflegeeltern überhaupt nicht wissen, auf was sie 
sich da einlassen ... Denn da kommt ja nicht nur 
das Pflegekind, sondern da kommen auch die Eltern 
von dem Pflegekind. Und allein schon die Schwie
rigkeiten , die durch ein Pflegekind entstehen kön
nen , sei es jetzt, daß das Kind eben verhaltensge
stört ist, oder das Kind kommt aus einer ganz ande
ren Familie, die Leute haben ganz anders gelebt wie 
wir, z. B. die Ausländerkinder, die wir bis jetzt hat
ten, die haben ganz andere Sitten, auch zuhause. 
Man ist da irgendwie hilflos und man macht sich 
dann selberVorwürfe .. . Und das ist also sehr, sehr 
schwierig, finde ich. Und ich würde auch heute gern 
mehr über Pflegekinder wissen, wie die Kinder das 
jetzt so verarbeiten und was die so denken, wie die 
reagieren. Ich mein', das seh' ich zwar an meinen 
Pflegekindern, aber ich wüßte das eigentlich ganz 
gern mal aus der Sicht von 'nem Experten. Aber, da 
gibt es überhaupt nichts." 

Frau Cordes hatte einmal versucht, eine Pfle
geelterngruppe zu gründen. Sie hatte eine An
zeige aufgegeben, worauf sich ca. 40 bis 50 Per
sonen - nicht nur Pflegeeltern, auch Eltern -
meldeten, aber zum vereinbarten Treffen "ist 
nicht ein Mensch gekommen. Vielleicht war es 
deshalb, weil es der Samstag vor Ostern 
war ... " 

Bei ihrem Versuch, eine Pflegeelterngruppe zu 
gründen, war es für Frau Cordes hinderlich, 
daß das Jugendamt an sie die Adressen anderer 
Pflegeeltern nicht weitergeben durfte. Zwar 
hätte die Sozialarbeiterin Pflegeeltern einla
den können, aber 

" ... das sollte nicht vom Jugendamt ausgehen, 
weil nämlich viele Pflegeeltern irgendwie Angst 
vorm Jugendamt haben, die sehen dairgendwas Be
drohliches drin , die sehen da 'ne Kontrolle und 



und Leute, die sie bevormunden. Ich hatte mir ge
dacht , einfach mal Pflegeeltern zusammenzurufen, 
mal ohne Jugendamt, daß also nur die Eltern zusam
mensind." 

Im Sommer hatte Frau Cordes an einem vom 
Jugendamt veranstalteten Fest teilgenommen. 
Dort hatte sie zwar einige Pflegeeltern getrof
fen, aber richtig ins Gespräch war man mitein
ander nicht gekommen. Das Fest sei zwar für 
die Kinder schön gewesen, aber den Eltern 
habe das nicht sehr viel gebracht. 

"Da gab es wohl vom Jugendamt mal - ich weiß 
nicht , ob es die immer noch gibt, ich glaube nicht -
so 'ne Gruppe, die sich trifft, in einer Runde am 
Tisch sitzt und miteinander redet, aber da auf dem 
Fest, das war eigentlich mehr so ein Dankeschön an 
die Pflegeeltern. Ich hatte mir da eigentlich mehr 
davon versprochen." 

Frau Dörnberg schließlich macht in einer sol
chen Pflegeelterngruppe, die sich regelmäßig 
einmal im Monat mit den zuständigen Sozial ar
beiterinnen trifft, mit. Sie schildert ihre Erfah
rungen damit folgendermaßen: 

"Furchtbar viel bringt es nicht, nur ab und zu hat 
wirklich mal jemand ein Problem und man kann 
dazu so ein paar Sachen sagen. Auf der anderen 
Seite ist es aber auch für die anderen vielleicht ganz 
wichtig, wenn da auch mal jemand ist, wo sie über
haupt mal was über ihre Kinder erzählen können, 
weil sie dann auch sehen, sie haben also auch ähnli
che Sorgen oder andere Sorgen, weil da auch man
che fürchten, die haben wohl schon mal die Erfah
rung gemacht, daß ein Kind nach fünf, sechs Jahren 
wieder herausgeholt worden ist. Weil sie immer 
diese Angst haben, es kann wieder passieren. Und 
daß sie sich da also ziemlich sicher fühlen in der 
Gruppe, daß da also jemand wäre, der das versteht, 
was sie da erleben. " 

Frau Dörnberg macht sich auch Gedanken 
über die Gestaltung der Gruppentreffen: 

"J a, das ist dann auch sehr schwierig für die Sozialar
beiter, ein Thema anzubieten, halt z. B. versiche
rungsrechtliche Fragen oder solche Dinge. Da muß 
halt dann auch immer jemand gefunden werden, der 
dazu sein Wissen hergibt und äußert. Dann haben 

wir mal die Idee gehabt, einen Familienrichter hin
zubitten, daß der mal sagt, wo's langgehen könnte, 
welche Möglichkeiten da gegeben sind. Aber im 
Endeffekt kann man das ja auch alles wieder nicht 
pauschalisieren. Da kann ich mir also auch ein Ge
setz nehmen und guck mir dann also mal an , weiß 
dann genauso viel. Wenn das hart auf hart kommt, 
sieht das sowieso alles ganz anders aus, weil der spe
zielle Fall dann auch vorliegt ... Aber trotzdem es 
ist irgendwo ganz positiv, daß man einfach mal sa
gen kann ... ,das geht so nicht und, ich schaff das 
nicht, habt ihr da nicht 'ne Ahnung, wie man da was 
machen könnte?' ... Ob man das dann anwendet, 
was die anderen gemacht haben, ist die andere 
Frage, aber man hat schon wieder einen neuen 
Aspekt dazu. " 

2.3 Die weitere Entwicklung 
der Pflegeverhältnisse 

Die Interviews, über die im letzten Abschnitt 
berichtet wurde, waren Ende 1981 durchge
führt worden. Es bestand die Möglichkeit ei
ner - allerdings weit weniger intensiven -
Nachbefragung mehr als fünf Jahre später, 
kurz vor Drucklegung dieses Buches. Interes
sant erschienen uns vor allem folgende Frage
stellungen: 
- bestehen die Pflegeverhältnisse noch? 
- wie haben sich die Pflegekinder entwickelt? 
- wie verlief und verläuft der weitere Kontakt 

zwischen Herkunftseltern und Pflegekin
dern sowie zwischen Pflegeeltern und· Her
kunftseltern ? 

(1) Äußere Daten 

Das Pflegeverhältnis C löste sich kurz nach der 
Durchführung des 1. Interviews auf; es fand 
daher auch keine Nachbefragung statt. Das 
Pflegekind Christoph kam nun doch zu den 
Großeltern, nachdem diese sich massiv darum 
bemüht und die Mutter ihren anfänglichen Wi
derstand dagegen aufgegeben hatte. Die Pfle
gemutter Frau Cordes war sehr enttäuscht von 
der leiblichen Mutter, die diese Veränderung 
ohne Rücksprache mit ihr und abrupt ,durch-
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zog' . Die Mutter übersiedelte in die Nähe ihrer 
Eltern in eine andere Stadt und der Kontakt 
zwischen den Beteiligten brach völlig ab. Auf
grund des täglichen Kontakts zu seiner Mutter 
verkraftete Christoph den Wechsel einigerma
ßengut. 
Die Pflegeverhältnisse A, Bund D bestehen 
nach wie vor. Familie Dörnberg hat inzwischen 
noch ein weiteres eigenes Kind. Frau Bauer 
lebt seit 2 Jahren von ihrem Mann getrennt. 
Der eigene Sohn und die beiden Pflegekinder 
leben weiterhin in ihrem Haushalt. 

(2) Entwicklung der Pflegekinder 

Alle vier Pflegekinder: Angelika, Beate, Bern
hard und Dieter haben sich offenbar äußerst 
positiv entwickelt. Sie besuchen alle eine wei
terführende Schule, sind gute Schüler und ha
ben sich immer besser in ihre Pflegefamilien in
tegriert . In den Gesprächen mit den Pflege
müttern fiel auf, mit welcher echten Zunei
gung und auch berechtigtem Stolz die drei Pfle
gemütter über ihre Pflegekinder sprachen und 
deren individuelle Fähigkeiten hervorhoben. 
Sie drückten aus, daß es ihnen eine große 
Freude macht, die Entwicklung dieses Kindes/ 
dieser Kinder mitzuerleben. Die anfänglichen 
Defizite und Probleme scheinen weitgehend 
aufgeholt bzw. aufgearbeitet zu sein. So berich
tete z. B. Frau Arnold, daß Angelika ca. 2 
Jahre, nachdem sie sie aufgenommen hatten, 
starke Regressionen zeigte und daß es ihr mög
lich gewesen sei, darauf akzeptierend einzuge
hen. Es ist insgesamt beeindruckend, wieviel 
kontinuierliches Engagement, Liebe und päd
agogisch-psychologisches Können diese Pfle
gemütter für ihre Pflegekinder aufgebracht ha
ben. 

(3) Beziehungen Pflegekind - Herkunftseltern 
und Pflegeeltern - Herkunftseltern 

Im Pflegeverhältnis A hat sich das monatliche 
Treffen zwischen Herkunftsvater, Pflegekind 
und -mutter durch all die Jahre im großen und 
ganzen erhalten. Die Beziehung zwischen Va
ter und Tochter wurden allerdings im Laufe 
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dieser Zeit zunehmend distanzierter. Angelika 
Getzt 12 Jahre) gab dem Vater immer mehr zu 
verstehen, daß sie nicht so werden will wie er 
und seine Freunde. Frau Arnold dazu voller 
Mitgefühl: "Er hat inzwischen direktAngst vor 
seiner Tochter und ihre Andersartigkeit macht 
ihn auch traurig." Gleichzeitig ist der Vater 
nach wie vor überzeugt, daß es Angelika in der 
Pflegefamilie gut geht. 
Zwischendurch hatte sich auch die leibliche 
Mutter wieder gerührt und durch einen Ge
richtsbeschluß ein Besuchsrecht erwirkt, das 
sie dann aber doch nicht wahrgenommen hat. 
Durch Telephonanrufe hatte sie dann eine 
Zeitlang die Pflegeeltern ,in Atem gehalten'. 
Frau Arnold hat offenbar auch der Mutter ge
genüber einen ,Mittelweg' gefunden, der es ihr 
ermöglichte, Angelika vor zu großer Verunsi
cherung zu schützen und dies aber ohne Diskri
minierung der Mutter und ohne den totalen · 
,affront' zu tun. 
Ganz bewußt hat Frau Arnold von sich aus den 
Kontakt zur Großmutter väterlicherseits ge
pflegt (ihr z. B. einen Platz im Altersheim be
sorgt, sie häufig dort mit Angelika besucht), 
weil sie diese Frau als ,sehr vernünftig' erlebt. 
Sie glaubt, daß es Angelika hilft, leibliche Ver
wandte zu kennen, mit denen sie sich positiv 
identifizieren kann. Frau Arnold schildert 
überhaupt, daß sich das Thema der biologi
schen Herkunft für Angelika immer wieder 
stellt ("ich wäre lieber gleich bei Euch gebo
ren", "ich hätte auch lieber solche blauen Au
gen und blonde Haare wie Deine Neffen und 
Nichten"). Sie hält es deshalb für sehr wichtig, 
daß sich das Kind damit realistisch auseinan
dersetzen und auch positive Seiten entdecken 
kann: "AngelikasAugen strahlen, wenn ich ihr 
etwas Positives über ihre Familie sage." 

Im Pflegeverhältnis B besteht ebenfalls noch 
eine sehr ähnliche Konstallation wie vor fünf 
Jahren. Beide Pflegekinder, Bernhard (15 
Jahrte) und Beate (13 Jahre) haben weiterhin 
eine gänzlich ablehnende Haltung zu ihren 
Herkunftsfamilien. Dies führt dazu, daß auch 
inzwischen kaum Kontakt besteht. Die Pflege-



mutter schildert, daß sie Beate und Bernhard 
ermutige, sich doch wenigstens ab und zu mal 
zu einemTelephongespräch oder einemTreffen 
bereitzufinden. Beide tun dies aber nur höchst 
widerwillig, haben keinerlei Interesse daran. 
Die Pflegemutter und die leiblichen Eltern te
lephonieren gelegentlich miteinander, aber 
auch zwischen ihnen besteht offenbar eine 
große Distanz bis Ablehnung. 
Frau Bauer berichtet, daß die Kinder zeitweise 
unter ihrem anderen Nachnamen gelitten ha
ben. Zu einer Namensänderung sei es aber aus 
verschiedenden Gründen nicht gekommen. So 
hat Frau Bauer die Kinder - insbesondere, um 
die Kinder nicht in ihre eigene finanzielle Un
~esichertheit mit hineinzuziehen - nicht adop
beren wollen, womit die leiblichen Eltern ein
verstanden gewesen wären. Zu einer Namens
änderung ohne Adoption aber hatte Benhards 
Vater nicht die Einwilligung gegeben. 
In Situationen, in denen das Thema ererbter 
Fähigkeiten oder äußerer Merkmale zur Spra
che kommt, wird in der Pflegefamilie Bauer 
die Bedeutung erworbener Charakteristika 
hervorgehoben: "Wenn Bernhard sagt, Boris 
(Frau Bauers leiblicher Sohn) hat genau Deine 
Augen, dann sagt Beate: ,und ich lache wie 
Mammi"'. 

Im Pflegeverhältnis D hat sich der Kontakt zwi
schen Dieter und seinen leiblichen Eltern for
gesetzt. Während die Beziehung zum Vater 
schwierige Züge behielt und von bei den Seiten 
inzwischen distanzierter geworden ist, konnte 
Dieter erleben, daß die Mutter im Lauf der 
Zeit eine sehr konstruktive Haltung zum Pfle
ge verhältnis entwickelte. So schlug sie ihm z. 
B. vor, sie doch mit dem Vornamen anzureden 
falls für ihn die Anrede ,Mammi' nicht meh: 
stimmig sei. Gleichzeitig konnte sie sich ihm 
positiv emontional zuwenden, was ihm offen
bar viel bedeutete. 
Frau Dörnberg ist inzwischen aufgrund ihrer 
Erfahrungen mehr als vor fünf Jahren davon 
überzeugt, daß es nicht sinnvoll ist, in Pflege
verhältnissen ,mit der Brechstange' vorzuge-

hen, daß sich viele Probleme "mit der Zeit von 
selbst" erledigen, wenn man eine gewisse Ge
lassenheit und Geduld aufbringt. Außerdem 
lohne es sich häufig, über "einfache Lösun
gen" nachzudenken. 
Als Beispiel führt sie an, daß Dieter sehr dar
unter gelitten habe, in der Schule mit anderem 
Nachnamen angeredet zu werden als sein ,Pfle
gebruder' . Eine offizielle Namensänderung 
habe man nicht anstreben wollen, um das rela
tiv stabile Verhältnis zum Vater nicht zu gefähr
den. Ein Gespräch mit dem Direktor der 
Schule hat dann folgende - wie sich heraus
stellte, nicht zum ersten Mal praktizierte - Re
gelung erbracht: inoffiziell erhielt Dieter den 
Nachnamen der Pflegeeltern. Damit ist er voll 
zufrieden und es stört ihn nun nicht mehr, daß 
er bei offiziellen Anlässen seinen regulären 
Nachnamen angeben muß. 

3 Voraussetzungen und Merkmale 
einer konstruktiven Beziehung 
zwischen Herkunftseltern und 
Pflegeeltern 

In diesem Abschnitt sollen einige Schlußfolge
rungen dargestellt werden, die wir aus den Er
fahrungen und Erkenntnissen während des 
Modellprojekts hinsichtlich der Frage gezogen 
haben: Welche Einstellungen, Haltungen und 
Fähigkeiten erleichtern es Pflegeeltern und 
Herkunftseltern, zu einer - insbesondere für 
das Pflegekind so wichtigen - kooperativen Be
ziehung zu kommen? Vieles von dem hier Ge
sagten wird in den anderen Kapiteln dieses Be
richts weiter erläutert, ausführlicher darge
stellt und durch zusätzliche Aspekte ergänzt. 

Die im folgenden beschriebenen Gesichts
punkte, die auf dem hier zurVerfügung stehen
den Raum leider teilweise nur angedeutet wer
den können, sollten in der Beratung von Pfle
ge verhältnissen (vgl. folgende Kapitel) als 
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Ziele im Auge behalten werden . Gerade des
halb ist es wichtig, sich klarzumachen, daß die 
einzelnen Aspekte nicht unverbunden sind, 
sondern in engem Zusammenhang und zwei
fellos in einer Wechselwirkung zueinander ste
hen. So können z. B. anfängliche gute Koope
rationserfahrungen sicherlich die Einstellung 
von Herkunftseltern und Pflegeeltern zueinan
der günstig beeinflussen und umgekehrt. 

3.1 Die Realitäten von Pflegeverhältnissen 
anerkennen 

Sehr wichtig für einen konstruktiven Umgang 
miteinander scheint es zu sein, daß beide El
ternparteien sich keinen Illusionen hinsichtlich 
der bestimmenden Merkmale von Pflege ver
hältnissen hingeben und ihr Verhalten auf 
diese Realitäten beziehen. Dazu gehört insbe
sondere: 

- das Kind hat leibliche Eltern, von denen es 
abstammt und bei denen es evtl. schon etli
che Jahre gelebt hat. Es bekommt außerdem 
als Bezugspersonen Pflegeeltern, an die es 
sich evtl. emotional eng bindet. Es ist mög
lich, daß sich das Kind an beide Elternpar
teien emotional gebunden fühlt. Sollten sol
che Bindungen zu seinen Herkunftseltern 
nicht bestehen, so bleibt aber die Tatsache, 
daß es mit diesen Personen verwandt ist. 
Das Kind hat daher einen Anspruch darauf, 
von seinen Herkunftseltern nicht willkürlich 
abgeschnitten zu werden, es hat ein Recht 
auf die Auseinandersetzung mit seiner Her
kunft. Für Pflegeeltern und Herkunftseltern 
bedeutet die geteilte Elternschaft, daß sie 
auf einen exklusiven Anspruch verzichten 
müssen. Pflegeeltern dürfen nicht glauben, 
zu leiblichen Eltern werden zu können. Her
kunftseltern müssen damit leben, daß es für 
ihr Kind noch andere Elternpersonen gibt. 
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- Pflegeeltern mit einem "inklusiven" Rollen
verständnis (s. o . Abschnitt 1) sind eher moti
viert, sich für eine Verständigung mit den Her
kunftseltern einzusetzen. Dieses Konzept hat 
die Funktion einer grundlegenden Werte nt-

scheidung und Orientierungslinie für das Han
deln. Es hilft den Pflegeeltern, ihre Vorbehalte 
gegen die Herkunftseltern immer wieder zu 
hinterfragen und die erforderlichen Energien 
für eine konstruktive Auseinandersetzung zu 
mobilisieren. Hätte z. B. Frau Arnold in unse
rem Fallbeispiel ein exklusives Selbstverständ
nis, so würde es ihr leicht fallen , alle auftau
chenden Schwierigkeiten als "Indizien" dafür 
zu interpretieren, daß man mit diesem Vater ja 
nicht zurechtkommen kann. 

- Auch auf seiten der Herkunftseltern gibt es 
grundlegende Orientierungen, die einen posi
tiven oder negativen Einfluß auf die Her
kunftseltern-Pflegeeltern-Beziehung haben. 
So ist es selbstverständlich verletzend für Pfle
geeltern, wenn Herkunftseltern sie als "verlän
gerten Arm des Jugendamts" hinstellen, das ih
nen ihre Kinder weggenommen hat . Konstruk
tiv ist es hingegen, wenn Herkunftseltern die 
Bemühungen der Pflegeeltern um ihr Kind an
erkennen und dem Kind die Verbesserung sei
ner Entwicklungsbedingungen gönnen kön
nen. 

- Pflegeverhältnisse sind durch eine Reihe 
von Unbestimmtheiten und Unvorherseh
barkeiten gekennzeichnet; damit müssen 
auch insbesondere die Erwachsenen umzu
gehen lernen. Während es z. B. sicherlich 
meistens richtig ist, das Kind vor einer Rück
führung in seine Herkunftsfamilie gegen sei
nen Willen zu schützen, geht es nicht an , daß 
Pflegeeltern aus eigenen Interessen und Be
dürfnissen das Kind bei sich behalten wol
len, obwohl es selbst in seine Herkunftsfami
lie zurückstrebt. Umgekehrt kann sich für 
die Herkunftseltern die u . U. schmerzliche 
Erkenntnis stellen, daß das Pflegekind län
gerfristig in der Pflegefamilie leben möchte 
und daß sie dies akzeptieren sollten. 

3.2 Verständnis für die Situation des Kindes 

Wenn wir davon ausgehen, daß in den meisten 
Pflegeverhältnissen beide Elternparteien letzt
lich ein authentisches Interese daran haben, 
daß für die Entwicklung des Pflegekindes mög
lichst gute Bedingungen geschaffen werden, so 
ist es zweifellos ein sehr erfolgversprechender 



Ansatz für eine bessere Verständigung zwi
schen den Erwachsenen, wenn sie sich immer 
wieder klarmachen, wieviel Positives sie damit 
für das Kind tun. 

Was LUTTER (1985, S. 72) für Adoptivkinder 
ausführt, gilt selbstverständlich in gleichem, 
eher noch verstärktem Maße für Pflegekinder: 

"Es muß allen Beteiligten klar sein oder werden, 
daß mit der Herausnahme eines Kindes aus seiner 
biologischen Familie und der Verpflanzung in eine 
andere ein fundamentaler natürlicher Prozeß unter
brochen wird: Das Bedürfnis jedes Menschen, sich 
in der eigenen biologischen Vergangenheit veran
kert zu wissen , gehört notwendig zur Ausbildung 
seines Identität- und Selbstwertgefühls und ist ein 
Stück der natürlichen Entwicklung jedes Men
schen. Wie damit umgegangen wird , hat daher le
benslange Konsequenzen für das Adoptivkind. " 

Es ist für Pflegekinder von großer Bedeutung, 
ob sie von den Erwachsenen das Signal bekom
men, daß die jeweils andere Elternpartei schät
zenswerte Menschen sind oder nicht. Daß die 
Angst vor der Wahrheit und Vorurteile gegen
über der Herkunftsfamilie des Kindes auf Sei
ten der Pflegeeltern das Kind in seiner Ent
wicklung und bei der Anpassung an die Pflege
familie behindern, hat BLANDOW in seiner 
empirischen Untersuchung nachgewiesen 
(1972, S. 143 ff.) . SCHMID, der sich als Hei
merzieher um einen guten Kontakt zu den Her
kunftseltern bemüht, führt analog aus: 

"Noch ein Wort dazu, was es für das Kind bedeutet , 
wenn Eltern und Heim in einem vertrauensvollen 
Verhältnis zueinander stehen und sich mit Achtung 
und Herzlichkeit begegnen. Es geht dabei nicht nur 
darum, daß dem Kind der Konflikt erspart bleibt, 
sich innerlich für den einen oder anderen entschei
den zu müssen und dadurch in einen Zwiespalt zu 
geraten, sondern das Kind muß erleben, daß seine 
Eltern , von denen es ja schließlich abstammt und 
nicht nur das Aussehen geerbt hat, ganz ernstzuneh
mende Menschen sind. Es wird froh sein, wenn sich 
Eltern und Heimerzieher gut verstehen, und auf 
diese Weise ist ihm ein stärkeres und verläßlicheres 
Elternhaus zugewachsen. " 

" ... die Kinder sind uns unglaublich dankbar dafür, 
wenn ihre Eltern nicht einfach ,draußen' bleiben 
müssen, sondern ein bißchen rnitleben dürfen im 
Heim und wenn wir dadurch vermeiden, daß Span
nungen zwischen ihnen und uns entstehen, die 
in erster Linie das Kind belasten werden." (1974, 
S.254f.) 

Selbst in Pflegeverhältnissen, in denen lange 
der Kontakt zwischen dem Pflegekind und sei
nen leiblichen Eltern unterbrochen war und 
die Pflegeeltern zu ,faktischen' Eltern gewor
den sind, zeigen Pflegekinder häufig in der Pu
bertät ein großes Interesse an ihren leiblichen 
Eltern und an einem Kontakt mit ihnen. Pfle
geeltern sollten auf diese Entwicklung vorbe
reitet sein, damit es nicht zu der belastenden 
Situation kommt, von der ein Pflegekind (16 
Jahre) auf einer Tagung berichtete: Es hatte 
sich jahrelang hinter dem Rücken der Pflege
mutter heimlich mit seiner leiblichen Mutter 
getroffen, "um der Pflegemutter nicht weh zu 
tun" , weil es deren emotionale Betroffenheit 
hinsichtlich der ,anderen' Mutter spürte (AR
BEITSGEMEINSCHAFT FÜR JUGEND
HILFE,1981) . 

Nun ist es - neben dem nach möglichst positi
ver Wertschätzung seiner Herkunftsfamilie -
ein fundamentales Bedürfnis jedes Pflegekin
des, mit Personen und unter Bedingungen auf
zuwachsen, die ihm emotionale Geborgenheit 
und gute Entwicklungschancen vermitteln. 
Die weitmögliche Sicherheit, ein solches ,Zu
hause' , wenn es das in seiner 'Pflegefamilie ge
funden hat, nicht gegen seinen Willen wieder 
verlassen zu müssen, gehört dazu. 

Es ist ganz sicherlich eine äußerst schwierige, 
sie stets von neuem herausfordernde Aufgabe 
für Pflegeeltern, den - oft sehr schmalen -
,Mittelweg' zu finden , der es ihnen ermöglicht, 
einerseits das Kind zu schützen in seinem Be
dürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit, 
und gleichzeitig ein Verhältnis zu der Her
kunftsfamilie aufzubauen, das dem Kind hilft, 
sich konstruktiv mit seiner Geschichte und sei
ner biologischen Familie auseinanderzuset-
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zen . Es geht, wie wir meinen , um eine Balance 
nach dem Grundsatz: So viel Schutz und Ab
grenzung wie nötig, soviel Offenheit und faire 
Auseinandersetzung wie möglich . 

Frau Arnold und Frau Dörnberg in unseren 
Fallbeispielen haben hier u. E . gute Lösungen 
gefunden, während Frau Bauer vielleicht zu 
sehr auf den Aspekt des Schutzes der Pflege
kinder vor Verunsicherung und Herausnahme 
fixiert war. 

Allerdings hat Frau Bauer möglicherweise in
sofern die schwierigste Situation gehabt, als es 
bei ihren Pflegekindern in den ersten Jahren 
des Pflege verhältnisses wohl am uneindeutig
sten war, ob eine Rückführung infrage gekom
men wäre oder nicht. Damit aber war diese 
Pflegefamilie - teilweise konkret, teilweise 
,unterschwellig' - am unmittelbarsten mit den 
subjektiv sehr belastenden sowie in der Praxis 
der Sozialarbeit und Rechtssprechung keines
wegs einheitlich beurteilten Problemen im Zu
sammenhang mit der Rückführung von Pflege
kindern konfrontiert (vgl. Kapitel 14). 

3.3 Auseinandersetzung mit den 
eigenen Gefühlen und (Vor-) Urteilen 

Von der Begründung und auch im weiteren Ver
lauf eines Pflegeverhältnisses sind alle beteilig
ten Personen zutiefst und existenziell betrof
fen . So gaben in einer schottischen Studie alle 
60 Herkunftseltern von fremdplazierten Kin
dern an, daß sie die Trennung von ihren Kin
dern, den weiteren Kontakt zu ihnen und die 
schließliehe Rückkehr, wenn sie überhaupt in 
Frage kam, als einen traumatischen und äu
ßerst schmerzvollen Prozeß erlebt hätten. Ein 
Vater berichtet: 

"Das kann sich niemand vorstellen , wie man sich 
fühlt, daß die Kinder fortgehen. Plötzlich wird ei
nem klar, daß man sich alles kaputtgemacht hat. So 
mies, wie ich mich fühlte, konnte ich nicht dorthin 
gehen und sie wiedersehen. Die Schande, meine 
Kinder bei anderen Leuten zu sehen!" (ALD
GATE, 1980, S. 24 f. - Übers. von mir) . 
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Zu dem Gefühl des Versagens und dem 
Schmerz über die Trennung kommt häufig 
dann das Empfinden ohnmächtiger Wut dazu, 
wenn die Herausnahme von Kindern - wie dies 
leider auch immer noch geschieht - ohne vor
herige Vorbereitung und zwangsweise erfolgt. 
Herkunftseltern fühlen sich in dieser Situation 
extrem bestraft und entmündigt. Eine große 
Gefahr besteht darin, daß Herkunftseltern 
ihre Wut und ihren Haß auch auf die Pflegeel
tern übertragen, die sie als "verlängerten Arm 
des Gesetzes" erleben. 

Auf seiten der Pflegeeltern beginnt die große 
emotionale Betroffenheit meistens erst eine 
gewisse Zeit nach Beginn des Pflegeverhältnis
ses, wenn sie spüren, wie lieb ihnen das Kind 
geworden ist , wie sehr sie an ihm hängen . Pfle
geeltern befinden sich hier in einem großen 
strukturellen Dilemma: Sie sollen für das Kind 
zu engen Bezugspersonen werden, dabei aber 
nicht die Tatsache aus den Augen verlieren, 
daß es leibliche Eltern hat, zu denen es eventu
ell auch zurückkehren kann. Es wäre sicherlich 
falsch , den Pflegeeltern Vorwürfe zu machen, 
wenn sie es nicht optimal schaffen, mit diesen 
widersprüchlichen Erwartungen umzugehen. 
So ist es z. B. aus der subjektiven Interessen
und Gefühlslage vieler Pflegeeltern durchaus 
verständlich , wenn sie bei sich selbst entdek
ken, daß positiv zu bewertende Entwicklungen 
in der HerkunftsfamilieAngst und Abwehr bei 
ihnen auslösen, da ja die "Gefahr" einer Rück
führung des Kindes in diesen Fällen eher droht 
(PIORKOWSKY-WÜHR, 1979, S. 201). 

Pflegeeltern sind von möglichen und tatsächli
chen Veränderungen in Pflegeverhältnissen 
häufig in zweifacher Hinsicht betroffen: zum 
einen führt die starke Verbundenheit mit dem 
Pflegekind und die im Laufe der Zeit erwor
bene differenzierte Kenntnis seiner Fähigkei
ten, Bedürfnisse und auch Verletztheiten zu 
dem authentischen Wunsch, das Kind vor er
neuten Belastungen und Beeinträchtigungen 
zu schützen. Pflegeeltern können in diesem 
Zusammenhang nicht nur mit den Herkunfts-



eltern, sondern auch mit Fachkräften der Ju
gendämter, Gutachtern oder Vormundschafts
richtern zu tiefgreifenden Meinungsverschie
denheiten darüber kommen, welche Schritte 
und Entscheidungen mit dem Kindeswohl zu 
vereinbaren sind. Wird dann - etwa hinsicht
lich Besuchskontakten oder Rückführung - ge
gen ihre eigene Einschätzung entschieden, so 
fühlen sich Pflegeeltern u. U. ähnlich ohn
mächtig den ,Willkürakten' der Behörden aus
geliefert wie manche Herkunftseltern. 

Gleichzeitig führt die eigene Bindung an die 
Pflegekinder leicht zu einer persönlichen Ver
lustangst, die durch die Existenz der ,anderen 
Eltern' und mögliche Veränderungen immer 
wieder mobilisiert werden kann . 

GOLDBECK (1984, S. 313) hat in seiner Un
tersuchung ermittelt , daß dabei ,Katastro
phenphantasien' eine Rolle spielen. 

"Nicht nur diejenigen Pflegeeltern, die konkrete ne
gative Erfahrungen mit den leiblichen Eltern ge
macht haben, empfinden diese Erfahrungen als be
lastend, sondern auch diejenigen Pflegeeltern, de
ren Pflegekinder keinen Kontakt zu ihrer Her
kunftsfamilie haben (sogenannte faktische Adop
tionsverhältnisse) und die solche Probleme nur vom 
Hörensagen kennen. " 

In diesem Kontext sind auch die Befürchtung 
beider Elternseiten, daß das Pflegekind die 
,anderen' Eltern mehr lieben könnte, und Ge
fühle der Eifersucht zu sehen. Verbunden da
mit ist die Gefahr, daß die Elternparteien nega
tive Vorurteile hinsichtlich der Kompetenzen 
der anderen Seite bilden, um die gewünschte 
Zugehörigkeit des Kindes ,sachlich' rechtferti
gen zu können. 

Es soll hier betont werden , daß es nicht darum 
gehen kann , das Vorhandensein starker Ge
fühle bei Herkunfts- und Pflegeeltern zu pa
thologisieren . BLANDOW (1980, S. 102 f.) 
weist sicherlich zurecht darauf hin, daß z. B. 
die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit , nach Bin
dung und sinnvoller Aktivität , die wohl häufig 
in dem "Mutterkonzept" zum Ausdruck kom-

men , als solche universell sind und nicht abge
wertet werden dürfen . 

Es scheint jedoch unumgänglich für eine Ver
ständigung zwischen den beiden Elternpar
teien zu sein, daß sie sich darum bemühen, ihre 
gefühlsmäßige Betroffenheit nicht zum absolu
ten Maßstab ihres Handels werden zu lassen. 
Vielmehr geht es darum, die eigenen emotiona
len Reaktionen zunächst wahrzunehmen und 
sich dann mit den dahinterliegenden Konzep
ten, Erwartungen und Befürchtungen ausein
anderzusetzen. Nur auf dieser Basis kann es 
gelingen, eigene Wertungen und (Vor-)Urteile 
kritisch zu hinterfragen und die eigenen Be
dürfnis- und Interessenlagen nicht auf Kosten 
des Kindes zu realisieren , sondern adäquate 
andere Lösungen zu finden . 

Ein übergeordnetes Ziel der Erwachsenen 
wird es sein müssen, daran zu arbeiten, in ihrer 
Liebe zu dem Kind nicht besitzergreifend zu 
sein (FROMM, 1979, S. 76 ff .) und dem Kind 
emotionale Bindungen an und Interesse für die 
jeweils andere Elternpartei sowie seinen eige
nen Lebensweg lassen zu können. Hilfreich 
und "beruhigend" ist es dafür, das "Paradox" 
verstehen zu lernen, daß auf seiten des Kindes 
Bindung und Zuneigung insgesamt umso stär
ker werden, je mehr persönliche Freiheit man 
ihm zugesteht . 

3.4 Ambiguitäts-Toleranz: 
Die "Sowohl-als-auch-Haltung" 

In den geschilderten Fällen wird exemplarisch 
deutlich, wieviel komplizierter und wider
sprüchlicher als "normale" Familienkonstella
tionen Pflegeverhältnisse sind. Sollen diese 
Gegebenheiten nicht verdrängt , sondern kon
struktiv aufgenommen und verarbeitet wer
den, so ist m. E. auf seiten der betroffenen Er
wachsenen ein Modus des Umgangs mit sozia
len Realitäten besonders wichtig, der ,;Tole
ranz für Widersprüche" bzw. "Sowohl-als
auch-Haltung" genannt werden kann. Ge-
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meint ist damit die Fähigkeit, die Komplexität 
und Vielschichtigkeit und auch das Paradoxe 
im menschlichen Leben und in menschlichen 
Bedürfnissen sehen und ertragen zu können. 

Frau Arnold lebt dies m. E . beispielhaft vor, in
dem sie ihrem Pflegekind hinsichtlich seines 
Vaters parallel vermittelt: 

Ich möchte nicht, daß du Diebstähle 
machst , auch wenn dies dein Vater tut (der 
Vater hatte in der Vergangenheit das Kind 
zum Stehlen angehalten). 

Ich achte deine Verbindung zu deinem Va
ter. 

Seine Aufmachung und seine Verhaltens
weisen wirken auf mich und die Nachbarn 
sehr bedrohlich. Ich möchte deshalb nicht , 
daß er zu uns nachhause kommt. 

Ich respektiere deinen Vater und habe Mit
gefühl mit seinem schweren Schicksal. 

Zu den besonderen Merkmalen von Pflegever
hältnissen gehört auch die Unberechenbarkeit 
ihres Verlaufs. 

Frau Arnold ist sich darüber im klaren und hat trotz
dem eine eher optimistische Grundhaltung. So ist 
sie der Auffassung, daß auch wenige Jahre , die das 
Kind in seiner Pflegefamilie leben konnte, einen po
sitiven Einfluß auf sein gesamtes Leben haben kön
nen. 

Dieser Haltung, der es möglich ist, Wider
sprüchliches nebeneinander stehenzulassen , 
steht die "Entweder-oder-Haltung" gegen
über. Sie hat einen rigoristischen Kern, indem 
sie nur das eine oder sein Gegenteil zuläßt. 
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Frau Bauer z. B. hält die Eltern ihrer Pflegekin
der zu keinerlei Liebe für fähig. Sie verleugnet 
dabei, daß offenbar beide Kinder in ihrer frühe
ren Kindheit - bevor die Familien in eine Krise 
gerieten - Liebe und Geborgenheit erfahren ha
ben, was ihre spätere positive Entwicklung in 
der Pflegefamilie wesentlich begünstigt hat. 

Frau Dörnberg wiederum hat eine "Entweder
oder-Haltung" hinsichtlich dessen, was ihrer 
Meinung nach eine sinnvolle Beschäftigung mit 
einem Kind ist . Sie verleugnet dabei, daß ihr 
Pflegesohn - neben seinem "kindgemäßen" In
teresse am Fußballspielen - vielleicht auch einen 
"pädagogisch nicht so wertvollen" Kneipenbe
such mit seinem Vater schätzen könnte, daß ihm 
dieser zumindest nicht schaden muß. 

Diese Haltung führt auch leicht dazu, daß eine 
Person angesichts der prinzipiellen Risiken im 
Leben eher angstvoll und panisch reagiert. 

So bringt z. B. Frau Bauer zum Ausdruck, daß sie 
glaubt, nur dann ein verhängnisvolles Schicksal ihrer 
Pflegekinder abwenden zu können, wenn die Kinder 
bis zum Erwachsenendasein bei ihnen bleiben kön
nen. Sie fühlt sich also extrem verantwortlich , ist 
nicht imstande, von dieser Fixierung abzurücken und 
darauf zu vertrauen, daß es positive Entwicklungen 
der Kinder auch ohne ihren Einfluß geben kann. 

Zweifellos hat auch auf seiten der Herkunftsel
tern die Realisierung einer "Sowohl-als-auch
Haltung" eine große Bedeutung für die Ver
ständigung mit den Pflegeeltern. Eine Wider
sprüchlichkeit, mit der sich Herkunftseltern 
auseinandersetzen müssen , besteht wohl häu
fig darin, daß ihr Kind nun bei Angehörigen ei
ner sozialen Schicht lebt, die sie bisher nur mit 
Neid , vielleicht aber auch mit Verachtung be
trachtet haben. 

So sagt z. B. Dieters leiblicher Vater über die Pflege
eltern seines Sohnes: "Na ja, sÜ! sind eben, nur weil 
sie ein eigenes Haus haben usw. , ein bißchen einge
schnappt und hochnäsig, sind sie schon .. . Das ge
fällt mir nicht. " Gleichzeitig ist er überzeugt , daß 
sein Sohn in seiner Entwicklung bei den Pflegeel
tern gefördert wird: "Ja, ja, gut geht es dem Dieter 
dort schon. Ich habe ja in der Schule nicht so viel ge
lernt wie die, die sind ja was Besseres. Die können 
schon gut mit ihm umgehen. " 

3.5 Sich gegenseitig gelten lassen 

Es klang schon im vorigen Abschnitt an, wie 
wichtig für eine tragfähige Pflegeeltern-Her-



kunftseltern-Beziehung so etwas wie eine 
grundlegende menschliche Akzeptanz ist. Da
mit ist gemeint, daß man sich gegenseitig als 
Personen gelten läßt, unabhängig davon, wie 
man über die Lebensumstände und die Hand
lungen des Gegenübers denkt. 

Die Motive auf Seiten von Pflegeeltern für ein 
eher positives Zugehen auf die Herkunftsel
tern können offenbar sehr unterschiedlich 
sein, wie sich am Beispiel der beschriebenen 
Fälle zeigen läßt: 

Frau Cordes bringt der leiblichen Mutter ihres 
Pflegekindes eine interessierte Neugierde und 
Sympathie entgegen. 

Frau Arnold hat offenbar ein tiefes Bedürfnis, 
dem Pflegevater auf humane Weise zu begegnen. 
Zum anderen hat sie die Fähigkeit, in einer sehr 
reifen Art und Weise mit den "Ungereimtheiten" 
im Verhalten des Vaters und mit seinen schwieri
gen Persönlichkeitszügen umzugehen. 

Frau Dörnberg hat offenbar ebenfalls das Anlie
gen, den Vater ihres Pflegesohnes gerecht und 
fair zu behandeln. Dies hilft ihr, ihre gleichzeitig 
vorhandene Tendenz zur Verachtung des Vaters, 
weil er so wenig ihren Wertsystemen entspricht, 
immer wieder zu überwinden. Allerdings 
braucht sie dazu Impulse von Außenstehenden , 
so im erwähnten Beratungsgespräch von den zu
ständigen Sozialbearbeiterinnen . 

Bei Frau Bauer scheint die Fähigkeit, den Her
kunftseltern positive Wertschätzung entgegenzu
bringen, sehr gering ausgeprägt zu sein. In ihrem 
subjektiven Erleben ist dies ein Resultat der 
"Enttäuschungen" , die die Herkunftseltern ihr 
und den Pflegekindern zugefügt haben. 

Deutlich geht aus den Gesprächen mit den 
Pflegemüttern hervor, daß Akzeptanz nicht be
deutet , jegliches Verhalten der Herkunftsel
tern zu billigen. Vielmehr ist diese Haltung ge
rade dann möglich, wenn sich Pflegemütter ih
rer Ambivalenz bewußt werden , zudem ihre ei
genen Bedürfnisse und Werthaltungen klar er
kennen, "essentials" herausarbeiten und sich 
in ihrem Standpunkt behaupten können . 

Hinsichtlich der Bedeutung einer akzeptieren
den Einstellung der Pflegeeltern zu den Her
kunftseltern besteht eine große Übereinstim
mung mit NIENSTEDTIWESTERMANN, 
(1981, S. 51) , die ausführen: 

"Aufrechterhaltene Besuchskontakte müssen eine 
.. . positive Entwicklung nicht zwangsläufig behin
dern ... 
Das setzt allerdings voraus , daß 
a) die Erwachsenen, die mit dem Kind über die Be

suche sprechen - die Pflegeeltern oder ein neu
traler Dritter - selbst ein akzeptierendes Ver
ständnis für die Schwierigkeiten der Eltern ha
ben und dafür, wie sie geworden sind, 

b) sich dennoch nicht mit den Eltern überidentifi
zieren, was zur Entschuldigung ihres Verhaltens 
führen würde mit dem Ziel , den Eltern die Liebe 
ihrer Kinder zu erhalten, 

c) und daß sie selbst keine überhöhten Erwartun
gen an die Eltern haben, sie nicht erziehen wol
len, indem sie von ihnen erwarten und fordern, 
daß sie sich ändern sollen, endlich lernen, zuver
lässiger zu sein, mit dem Kind besser zu spielen, 
auf seine Bedürfnisse mehr Rücksicht nehmen 
usw." 

Zum Punkt b) meinen wir allerdings, daß es 
viel mehr das Ziel von Pflegeeltern sein sollte, 
den Kindern die Liebe zu den Eltern nicht zu 
nehmen. D. h., auch zu dem, was zwischen 
leiblichen Eltern und den K~ndern an positiven 
Gefühlen besteht, sollten Pflegeeltern eine ak
zeptierende Haltung haben bzw. entwickeln 
lernen . 

Gerade wenn - wie häufig zwischen Pflegeel
tern und Herkunftseltern - eine strukturell 
große Kluft in den Lebensbedingungen, -ge
wohnheiten, -anschauungen und Verhaltens
weisen besteht, hilft es, sich in die Lage des 
Gegenübers hineinzuversetzen, um vermeint
liche negative Reaktionen aus einem anderen 
Blickwinkel sehen zu können. Wenn sich Pfle
geeltern etwa einmal klar machen, in welchem 
emotionalen Ausnahmezustand sich viele 
Eltern aufgrund der Trennung von ihrem Kind 
befinden, so können sie die Reaktionen von 
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Herkunftseltern z. B. im Zusammenhang mit 
Besuchskontakten vielleicht besser verstehen. 
HOREJSI (1979) führt dazu folgendes aus: 

"Jenseits praktischer Gründe, die Besuche behin
dern mögen, z. B. schlechte Verkehrsverbindungen, 
kein Geld für die Fahrt oder die Unmöglichkeit, von 
der Arbeit zu passenden Besuchszeiten fortzukom
men, bleiben viele Eltern aus psychologischen 
Gründen von ihren Kindern fern. Sie empfinden Be
suche als eine schmerzvolle Erinnerung an das, was 
sie selbst oder andere als ihr Versagen als Eltern an
sehen. Für Eltern, die ihre Kinder mißhandelt ha
ben, sind Besuche eine schmerzvolle Erinnerung an 
das, was sie ihren Kindern angetan haben. Sie fin
den es schwierig zu beobachten, wie Pflegeeltern 
für ihre Kinder das tun, was sie selbst tun sollten, 
oder wovon sie wünschten, sie würden wissen, wie 
sie es tun könnten. Darüberhinaus ist es schwierig 
für sie zu sehen, wie ihre Kinder andere Erwachsene 
als Eltern betrachten. Kurz gesagt, sind Besuche 
schmerzvolle Erfahrungen .. . Um diesem emotiona
len Schmerz zu entgehen, bleiben sie einfach von ih
ren Kindern in der Pflegefamilie fern. 

Der mit Besuchen verbundene Schmerz erklärt 
auch, warum einige .. . sich bis zum Exzess betrin
ken vor den Besuchen, die Betreuung durch die 
Pflegeeltern kritisieren, ihren Kindern Geschenke 
mitbringen, die sie sich nicht leisten können oder 
Versprechungen machen, die sie nicht halten kön
nen. Dies sind ihre Versuche, wenngleich uneffek
tive, mit ihren Gefühlen der Unzulänglichkeit und 
des Versagens in ihrer elterlichen Rolle umzugehen" 
(S. 75 f. , Übers. von mir). 

Für Herkunftseltern stellen sich analog ähnli
che Anforderungen, soll es ihnen gelingen, 
den Pflegeeltern akzeptierend gegenüberzu
treten. Auch sie könnten sich klarmachen, daß 
manche "unpassende" Reaktion der Pflegeel
tern bei Besuchskontakten vielleicht auf die 
große emotionale Betroffenheit zurückzufüh
ren ist , die z. B. dann entsteht, wenn sie erle
ben, wie das Kind und seine Eltern aneinander 
hängen. 

So scheint es überhaupt immer wieder Pflege
verhältnisse zu geben, in denen vor allem die 
Erkenntnis, wieviele Gemeinsamkeiten sie im 
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Grunde haben, Pflegeeltern und Herkunfts
eltern dabei hilft, sich akzeptierend zu begeg
nen (SPRENGEL, 1985, S. 20 f.). 

3.6 Auf der Erwachsenenebene kooperieren 

In Kapitel 4.2 ist ausführlich dargestellt, wie 
wichtig es für eine gute Entwicklung des Pfle
gekindes ist, daß es nicht im Mittelpunkt der 
Rivalitäten und Konflikte zwischen den Er
wachsenen stehen muß. Vielmehr sollen die 
bei den Elternparteien ein erweitertes Eltern
system bilden und tragen dafür die Verantwor
tung, auf ihrer Ebene eine tragfähige Bezie
hung aufzubauen. Am Beispiel einer Situa
tion, die in sehr vielen Pflegeverhältnissen im
mer wieder vorkommt und von der auch in un
seren Fallbeispielen berichtet wird, soll noch 
einmal aufgezeigt werden, was es heißen kann, 
auf der Erwachsenenebene zu kooperieren. 

Frau Arnold, Frau Bauer und Frau Dörnberg 
berichten übereinstimmend, wie belastend es 
für das Pflegekind und auch für sie selber ist, 
wenn die Herkunftseltern das unrealistische 
Versprechen abgeben, das Kind bald wieder zu 
sich nachhause zu holen. Sie reagieren darauf 
allerdings sehr unterschiedlich: 

Frau Arnold scheint mit einer gewissen Sou
veränität reagieren zu können, die sich auch auf 
das Pflegekind überträgt. Ein Satz des Vaters wie 
"Bald hole ich dich wieder. nach Hause" wird 
nicht zu ernst genommen und im Kontext der ge
samten übrigen Situation gesehen. 

Frau Bauer bildet angesichts der Ankündigung 
des Vaters sofort eine Koalition mit dem Pflege
sohn, indem sie sich mit dessen Irritiertheit total 
identifiziert und m. E. die Bedrohlichkeit da
durch eher noch steigert. 

Frau Dörnberg bemüht sich, den Pflegesohn 
nicht noch mehr zu beunruhigen und spricht den 
Vater direkt auf seine Äußerung und die Konse
quenzen daraus an und bittet ihn, im Interesse 
des Sohnes solche leeren Versprechungen in Zu
kunft sein zu lassen. 



Frau Arnold und Frau Dörnberg nutzen also -
im Gegensatz zu Frau Bauer - die Gelegenheit 
nicht dazu aus, das Kind auf ihre Seite zu zie
hen und gegen den Vater einzunehmen. Dies 
ist zweifellos die Grundlage für eine faire Koo
peration auf der Erwachsenenebene. 

Inhaltlich wird es bei den Verständigungen zwi
schen Pflegeeltern und Herkunftseltern haupt
sächlich um das Aushandeln von Regelungen 
für den Umgang miteinander und mit dem 
Kind gehen. So stellt sich in jedem Pflegever
hältnis die Frage , wie die Besuchskontakte ge
staltet werden sollen, wie häufig und wo sie 
stattfinden sollen. Bei diesen Fragen sind In
teressengegensätze zwischen Pflegeeltern und 
Herkunftseltern eher die Regel als die Aus
nahme. Es geht daher häufig um das Finden ei
nes Kompromisses. 

Im Pflegeverhältnis A z. B. mag die Tatsache, daß 
die Pflegeeltern dem Vater nicht erlauben, zu sich 
nach Hause zu kommen, als entwertend angesehen 
werden. Frau Arnold ist jedoch bereit, diese Forde
rung durch Zugeständnisse ihrerseits weitgehend zu 
kompensieren: Sie hält an den monatlichen Treffen 
mit großer Konsequenz fest, fährt selber mit dem 
Kind zu demTreffpunkt und bemüht sich sehr um ei
nen einigermaßen reibungslosen Verlauf der Begeg
nung. Der Vater scheint dieses Vorgehen - wenn 
auch vielleicht mit einiger Bitterkeit - zu akzeptie
ren, da er wahrscheinlich die insgesamt wohlwol
lende Haltung von Frau Amold spürt und außerdem 
das Pflegeverhältnis nicht gefährden will. Seiner
seits trägt er außerdem auch etliche Belastungsmo
mente an Frau Arnold heran , die sie wiederum mit 
viel Kompromißbereitschaft auf sich nimmt. 

Für die Zielgruppe geschiedener Eltern betont 
RICCI (1982, S. 167 ff.), wie hilfreich die Be
achtung von "Grundprinzipien für eine ge
schäftliche Beziehung zwischen Eltern" bei 
der Entwicklung und Realisation eines kon
struktiven Umgangs in einer derartigen Kon
stellation sein kann. Im Rahmen der Auswer
tung des Tagesmütter-Modellprojekts kommt 
ERLER (1980, S. 209 ff.) ebenfalls für den Be
reich der Tagespflege zu dem Ergebnis, daß 
klare Absprachen, Zuverlässigkeit und Fair-

ness wichtige Voraussetzungen für eine gute 
Kooperation zwischen Tagesmutter und abge
benden Eltern sind und dies sogar insbeson
dere dann, wenn durch "freundschaftliche 
Kontakte" ein "lässigeres Umgehen" mitein
ander möglich zu sein scheint. 

Selbstverständlich gelten diese Regeln "ei
gentlich" für beide Seiten. Es wird hier aber, 
ebenfalls in Übereinstimmung mit RICCI 
(1982, S. 144) , davon ausgegangen , daß die In
itiative durchaus von einer Seite ausgehen 
kann und dann in der Regel günstige Reaktio
nen - zumindest nach einer gewissen Zeit - die 
Folge sein werden, sofern nur mit einer gewis
sen Beharrlichkeit an dem eingeschlagenen 
Weg festgehalten wird. Wir gehen davon aus, 
daß aufgrund ihrer oben angedeuteten struktu
rellen ,Überlegenheit' in den meisten Pflege
verhältnissen den Pflegeeltern diese Rolle des 
Initiators zufällt. 

Deutlich betonen möchten wir aber auch, daß 
wir von Pflegeeltern keineswegs erwarten, daß 
sie die Rolle von Sozialarbeitern oder Thera
peuten für die Herkunftseltern übernehmen 
sollten. Uns ist ferner bewußt , daß es sich bei 
der Kooperation mit den Herkunftseltern um 
einen in den meisten Fällen sehr belastenden 
und schwierigen Aspekt der Pflegeeltern
Rolle handelt , daß die hier geforderte Haltung 
der Akzeptanz und - bis zu einem gewissen 
Grade - Solidarität keineswegs einfach zu rea
lisieren ist (vgl. RICHTER, 1974, S. 215 ff.) . 

Schließlich soll die Kooperation der Erwachse
nen selbstverständlich im und nicht gegen das 
Interesse des Pflegekindes erfolgen. Das be
deutet konkret: 

Das Kind seinerseits darf nicht zur Koope
ration gezwungen werden. Sein Schutzbe
dürfnis muß respektiert werden und es muß 
das Recht haben, sich - wenn es z. B . zur 
Aufarbeitung seiner Erfahrungen erforder
lich ist - von den Herkunftseltern abzugren
zen . 
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Gleichzeitig sollte aber der Kontakt zwi
schen Pflegeeltern und Herkunftseltern 
nicht abreißen, die Pflegeeltern sollten die 
Herkunftseltern z. B. in regelmäßigen Ab
ständen über die Entwicklung des Kindes 
informieren. So erlebt das Kind, daß Kon
takt zwischen den Eltern nicht Bedrohung 
seiner Bedürfnisse bedeutet. Der aufrecht
erhaltene Kontakt macht ihm auch eine 
Wiederannäherung möglich , wenn es diese 
möchte und sich dazu in der Lage fühlt. Die 
Herkunftseltern ihrerseits fühlen sich in ih
rer Anteilnahme an dem Kind nicht mißach
tet und bekommen außerdem das Signal, 
daß die Abgrenzung des Kindes nicht zum 
Anlaß genommen wird, sie aus dem Pflege
verhältnis hinauszudrängen . 

U. E . gelingt in den Pflegeverhältnissen A und 
D in unseren Fallbeispielen diese Balance gut. 
Die Pflegekinder haben zweifellos das Gefühl, 
von ihren Pflegeeltern geschützt zu werden bei 
gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Kon
takte . Frau Dörnberg erliegt zwar zeitweilig 
der typischen Gefahr, dem Pflegekind die - un
günstige und meistens überfordernde - Rolle 
des Therapeuten für den Vater zuzuschreiben. 
Sie hat hier allerdings - wie bereits ausgeführt 
- aufgrund ihrer etwas rigiden pädagogischen 
Standards u. E. eine leicht verzerrte Wahrneh
mung der Realität. Bei Betrachtung der Ge
samtsituation haben die Kontakte zum Vater 
wohl keinen schädigenden Einfluß auf die Ent
wicklung des Pflegekindes. 

3.7 Unterstützung im sozialen Umfeld finden 

Es dürfte deutlich geworden sein , vor weIch 
enorme Anforderungen Pflegeeltern und Her
kunftseltern durch ein Pflegeverhältniss ge
stellt werden . Es kann nicht verwundern, daß 
sie sich häufig diesen Belastungen nicht ge
wachsen fühlen und es dann zu Entwicklungen 
kommt, die für sie , aber insbesondere für das 
Pflegekind u. U. fatale Konsequenzen haben 
können. Es stellt sich daher die Frage, wie 
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Pflegeeltern und Herkunftseltern Unterstüt
zung finden können für die Bewältigung ihrer 
schweren Aufgabe. 

In erster Linie sind hier selbstverständlich die 
Jugendhilfeträger gefordert, Pflege- und Her
kunftseltern wirksame Unterstützung zukom
men zu lassen. Dazu gehören vielfältige Bera
tungsaufgaben, von denen in diesem Buch zen
tral die Rede ist, aber selbstverständlich auch 
eine angemessene finanzielle Honorierung der 
Pflegeeltern tätigkeit sowie materielle Hilfen 
für die Herkunftseltern. Es steht außer Frage , 
daß auf diesem Sektor noch vieles dringend 
verbesserungsbedürftig ist. 

Herkunftseltern und Pflegeeltern sind aber 
auch auf die Unterstützung durch ein breiteres 
soziales Umfeld angewiesen, auf Anerken
nung durch Nachbarn , Freunde, Verwandte 
und deren Bereitschaft, im Notfall ein Stück 
der Belastungen mitzutragen oder doch zumin
dest mitfühlend Anteil zu nehmen. 

Nun könnte man zunächst annehmen, daß vor 
allem Herkunftseltern Schwierigkeiten haben , 
auf Verständnis in ihrer Umgebung zu stoßen, 
haben sie doch in einer zentralen gesellschaftli
chen Aufgabe , nämlich kompetente Eltern zu 
sein , versagt. Zweifellos erleben Herkunftsel
tern auch eine große gesellschaftliche Isolie
rung, die ihre eigenen Minderwertigkeitsge
fühle und den Schmerz über dieTrennung vom 
Kind noch verstärken . . 

Die Pflegeeltern haben jedoch ebenfalls kei
neswegs die Unterstützung in ihrer sozialen 
Umgebung, die sie bräuchten. BIEBACK (in: 
JUNKER u. a., 1978, S. 152) zieht folgendes 
Resümee aus einer Befragung von Pflegeel
telJl: 

"Überwiegend wurden die Reaktionen der Umge
bung von den Pflegeeltern als negativ wahrgenom
men: Sie fühlen sich in ihren Erwartungen ent
täuscht, in ihren Motiven mißverstanden, isoliert 
und allein gelassen. Die mangelnde Unterstützung 
und fehlende gesellschaftliche Anerkennung lösen 



bei den Pflegeeltern eine kämpferische Haltung, ein 
Gefühl der ständigen Wachsamkeit gegenüber An
feindungen und Diskriminierung, eines Rechtferti
gungs- und Erfolgszwanges aus. Unter diesen Be
dingungen ist es verständlich, daß die Möglichkei
ten, Konflikte und Schwierigkeiten mit Pflege kin
d"rn zu ertragen, stark reduziert sind." 

Auch die Bemühungen der Pflegeeltern um 
eine konstruktive Verständigung mit den Her
kunftseltern ihrer Pflegekinder leiden zweifel
los durch eine solch verständnislose Haltung 
der sozialen Umgebung. 

Vielleicht ist es auch eine Reaktion auf diese 
fehlende Integration von Pflegeeltern in die 
Gesellschaft , daß sich in den letzten Jahren zu
nehmend Pflegeelterninitiativen und -interes
sengruppen gebildet haben. Pflegeeltern füh
len sich dort unter Gleichgesinnten aufgeho
ben, können ihre Erfahrungen austauschen 
und sich gemeinsam für die Durchsetzung ih
rer Interessen einsetzen (vgl. Kapitel 20) . 

Unter dem hier erörterten Gesichtspunkt, wie 
wichtig eine konstruktive Beziehung zwischen 
Herkunftseltern und Pflegeeltern ist , wohnt al
lerdings diesen Gruppen eine spezifische Ge
fahr inne: daß sie sich nämlich verselbständi
gen in ihrem Bemühen, das Interesse der Pfle
geeltern an einem exklusiven Anspruch auf ihr 
Pflegekind durchzusetzen. Sie verlieren dabei 
die Komplexität des Pflegeverhältnisses und u. 
E. auch die Bedürfnisse des Pflegekindes aus 
den Augen. Demgegenüber halten wir es 
selbstverständlich für legitim, daß sich Pflege
eltern für eine größere gesellschaftliche Aner
kennung, eine bessere Bezahlung ihrer verant
wortungsvollen und schwierigen Tätigkeit so
wie eine fachlich kompetente Beratung durch 
die Jugendhilfeträger einsetzen. 

Vergleichbare Interessengruppen für Her
kunftseltern gibt es unseres Wissens nicht , ob
gleich es selbstverständlich auch für Her
kunftseltern sehr wichtig wäre, die Gelegen
heit zu haben, ihre Erfahrungen mit gleicher-

maßen Betroffenen auszutauschen . Hier zeigt 
sich wieder ein großer struktureller Unter
schied zwischen beiden Personengruppen: 
während die einen eine letztlich doch ehren
hafte Aufgabe übernehmen, die sie zusam
menschließt, kapseln sich die anderen in ihrem 
diskriminierten Zustand eher ab. 

Es gibt aber auch Bemühungen, dieser Isolie
rung von Herkunftseltern entgegenzuwirken: 
so bieten einige Jugendämter und freie Träger 
gemeinsame Freizeitaktivitäten für Pflegeel
tern, Herkunftseltern und Pflegekinder an. 
Die Frage, ob es nicht sinnvoll und möglich 
wäre , auch gezielt Gruppenarbeit für Her
kunftseltern durchzuführen , wird immerhin 
ernsthaft diskutiert (vgl. Kapitel 8) . 

Es bleibt darüberhinaus eine wichtige Auf
gabe, der breiteren Öffentlichkeit Informatio
nen über den Pflegekinderbereich zugänglich 
zu machen und sich für eine achtungsvolle Hal
tung gegenüber Eltern und Kindern , die in Not 
geraten sind sowie denjenigen , die ihnen hel
fen wollen, einzusetzen. 

3.8 Der "Lohn" für die Mühe 

Fragen wir uns abschließend: Was bekommen 
Pflegeeltern an immateriellem Lohn, was ha
ben sie persönlich davon, wenn sie die müh
same Aufgabe einer fairen Auseinanderset
zung mit den Herkunftseltern· ihres Pflegekin
des auf sich nehmen? Für die Beratung könnte 
dieser Aspekt dann relevant werden, wenn 
Pflegeeltern entweder von vornherein oder 
nach einer Zeit möglicherweise zermürbender 
Bemühungen geneigt sind, "das Handtuch zu 
werfen" und sich gegenüber den Herkunftsel
tern radikal abgrenzen wollen. 

Wie es den vier interviewten Pflegemüttern ge
nerell mit den an sie gestellten Anforderungen 
geht, haben wir im wesentlichen aus dem Ab
schnitt 2.2.1 ("Motivation und Selbstverständ
nis") erfahren. Allerdings wurde - was nicht 
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verwundert - weniger geschildert, worin der 
Anreiz für die Auseinandersetzung mit den 
Herkunftseltern liegt; vielmehr wurde heraus
gestrichen, was das Leben mit den Pflegekin
dern so anregend und befriedigend macht. 

Frau Dörnberg artikuliert - was vermutlich 
auch für Frau Arnold und Frau Cordes gilt-, 
daß sie die schwierigen, konfliktreichen 
Aspekte ihrer Tätigkeit als persönliche Her
ausforderungen erlebt, die die Arbeit "wert
voll" machen, sie z. B. von einer rein manuel
len Tlitigkeit abheben. Daß sie als ganze Per
son, mit allen Fähigkeiten, auch denen, Krisen 
auszuhalten und zu bearbeiten, gefordert ist, 
scheint reizvoll und spannend für sie zu sein. 
Eine objektiv schwierige Aufgabe gemeistert 
zu haben, hinterläßt ein intensives Gefühl des 
eigenen Könnens und des eigenen Werts. 

Die Konfrontation mit einem anderen Milieu, 
dem der Herkunftseltern, kann offenbar eben
falls "reizvoll" sein - wie es immer wieder bei 
Frau Cordes und selbst bei Frau Arnold durch
schimmert. SCHMID (1974, S. 255), der sich 
als Heimleiter um eine gute Verständigung mit 
den Herkunftseltern bemüht, berichtet dazu: 

"Am allermeisten wird man selbst durch ein solches 
partnerschaftliches Verhältnis zu den Eltern be
reichert, tritt man doch aus dem Eremitendasein 
heraus, in welches überarbeitete Heimerzieher so 
leicht geraten. Und die Menschen von draußen brin
gen die ganze Welt mit ins Heim hinein. Ich habe in 
vielen Gesprächen und im ständigen Gedankenaus
tausch eine enorme Bereicherung erfahren. " 

Eine Pflegemutter, die weitgehend zuhause 
ihre Kinder betreut, ist ja in vielerlei Hinsicht 
nicht weniger isoliert als ein Heimerzieher. In
sofern wird verständlich, daß auch für Pflege
mütter der Kontakt zu den Herkunftseltern ih
rer Pflegekinder aus einem anderen Milieu 
durchaus anregend und bereichernd sein kann. 

Eine gute Zusammenarbeit mit den Her
kunftseltern kann für Pflegeeltern auch inso
fern entlastend sein, als sie vor allem in Krisen-
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zeiten mit dem Pflegekind nicht alleingelassen 
sind mit ihrer Verantwortung für das Kind . 
Gerade in der Pubertät fühlen sich viele Pflege
eltern am Rande ihrer Belastbarkeit und nicht 
selten greifen Herkunftseltern in solchen 
Situationen unterstützend ein. Voraussetzung 
dafür ist selbstverständlich, daß diese sich in 
den davorliegenden Jahren nicht diskriminiert 
und zurückgesetzt fühlen mußten. 

Wird die Situation des Pflegekindes realistisch 
gesehen, muß es seine Herkunftseltern . nicht 
verdrängen, so führt dies außerdem insgesamt 
zu einer weniger verkrampften Atmosphäre, in 
der keine Energie und Phantasie dafür aufge
wandt werden müssen, die Realität immer wie
der zu "vertuschen" oder zu fälschen. 

Es ist den Pflegeeltern dann auch eher mög
lich, den Kindern eine differenzierte Weltsicht 
zu vermitteln ohne rigide Trennung zwischen 
,gut' und ,böse'. 

Die Pflegekinder der Familien Arnold und 
Dörnberg z. B. können sowohl zu einer diffe
renzierten Einschätzung der verschiedenen 
Mitglieder ihrer Herkunftsfamilie kommen als 
auch die wichtige Erfahrung machen, daß sich 
Beziehungen im Laufe der Zeit in eine positive 
Richtung entwickeln können. 

Zudem verschafft es Pflegeeltern zweifellos 
ein Gefühl von Befriedigung, wenn es duch ih
ren Einsatz gelingt, das Pflegekind herauszu
halten aus den sonst entstehenden Konflikten 
zwischen den Erwachsenen. Zwar müssen die 
Folgen einer in diesem Punkt uneinsichtigen 
Haltung sich nicht unmittelbar in Verhaltens
störungen des Kindes niederschlagen (die Pfle
gekinder von Frau Bauer scheinen z. B. wenig 
im strengen Sinne abweichendes Verhalten zu 
zeigen) . Längerfristig jedoch dürfte ein redu
ziertes Selbstwertgefühl und' auch weniger 
Achtung der Pflegekinder gegenüber ihren 
Pflegeeltern häufig die Folge sein (BLAN
DOW, 1980, S. 74). 



Von anderen Pflegemüttern wissen wir noch 
von folgenden "Belohnungen" für eine ach
tungsvolle Haltung gegenüber den Herkunfts
eltern: 

Es entsteht das befriedigende Gefühl, per
sönlich gewachsen, "über den eigenen 
Schatten" gesprungen zu sein, die "Angst 
vor der Angst" (SCHWÄBISCHISIEMS, 
1974, S. 44) - nämlich von den Angehörigen 
eines anderen Milieus "überwältigt" zu wer
den - überwunden zu haben. 

Die beruhigende Vorstellung, in einer gro
ßen und solidarischen Gemeinschaft zu le
ben, bildet sich heraus: Wenn ich einer jun
gen Mutter helfe, ihr Kind aufzuziehen, 
dann hilft möglicherweise auch einmal je
mand meiner Tochter, wenn sie in Schwie
rigkeiten geraten sollte. 

Bei Pflegeeltern, die einen guten Kontakt 
zu den Herkunftseltern geschaffen haben, 
ist die Rückführung des Kindes nicht so 
angstbesetzt, weil dann Besuche des Kindes 
weiterhin möglich sind. Dies kann auch sehr 
entlastend insbesondere für das eigene Kind 
in der Pflegefamilie sein, das ja ebenfalls 
meistens eine enge emotionale Bindung zu 
den Pflegegeschwistern aufgebaut hat. 

Für Herkunftseltern, die es schaffen, den Pfle
geeltern ihres Kindes mit Wohlwollen zu begeg
nen, die Selbstbestimmung des Kindes zu ach
ten und die eigene Betroffenheit so zu verarbei
ten, daß sie das Kind nicht damit belasten müs
sen, besteht der ,Lohn' sicherlich darin, daß sie 
sich bewußt sein können, das im wahrsten Sinne 
Beste für ihr Kind getan zu haben. Sie sind 
somit eben doch ,gute Eltern', wenn auch in 
einem anderen als dem herkömmlichen Sinne. 
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Teil 111 

Beratungsmethodik 



Ulrich Gudat 
KAPITEL 6 

Beratungsmethodik und behördliche Sozialarbeit 

Bevor wir uns speziellen Arbeitsmethoden zu
wenden wollen, verdient ein Gesichtspunkt be
sondere Beachtung, der sich wie ein roter Fa
den durch alle methodischen Reflexionen z. B . 
bei Fallbearbeitungen im Projekt zog. Die mei
sten der uns bekannten kommunikativen Me
thoden wurden im klinischen Bereich im Zu
sammenhang mit Therapie entwickelt . Dort 
liegen jedoch andere Voraussetzungen über 
das Verhältnis Therapeut-Klient vor als im Zu
sammenhang von behördlicher Sozialarbeit. 
Die Methoden sind deshalb nur bedingt über
tragbar. Die Frage, wo und ob solche Kommu
nikationsformen in behördlicher Sozialarbeit 
überhaupt einen relevanten Platz haben, wenn 
ja, wo ihre Grenze liegt und welche zusätzli
chen Elemente hInzutreten, wird häufig als ein 
Konflikt von Beratung/Kontrolle thematisiert. 
Kontrolle bzw. die Eingriffsfunktion ist dabei 
einer der wesentlichen strukturellen Unter
schiede zwischen therapeutischen Einrichtun
gen und behördlicher Sozialarbeit. Gerade im 
Pflegekinderbereich sind Sozialarbeiter und 
ihre Klienten oder Kooperationspartner in ei
nem sehr komplexen Handlungszusammen
hang auf vielfältige Weise aufeinander bezo
gen . Unsere generelle Idee dabei ist, daß Ele
mente von Beratung und entsprechender kom
munikativer Methoden in bestimmten Teilbe
reichen dieses komplexen Handlungszusam
menhangs durchaus einen angemessenen Platz 
haben. Wir werden deshalb einige solcher 
Handlungszusammenhänge zu beschreiben 
versuchen und daran zeigen, wie in verschiede
nen Teilschritten sehr unterschiedliche kom
munikative Wege beschritten werden können. 
Ein weiterer Gesichtspunkt , der umfassender 
ist und deshalb zuerst diskutiert werden soll , 
ist der, daß zwar an vielen Stellen der Hand-

lungsprozesse spezifisch beraterische oder the
rapeutische Kommunikationsformen nicht ge
fragt sind, daß sich jedoch einige Grundwerte, 
die an BeratunglTherapie und damit verbun
dene Wachstumsprozesse anknüpfen, als gene
relle handlungsleitende Vorstellungen durch
aus auf den gesamten Interaktionsprozeß zwi
schen Sozialarbeitern und ihren Klienten bzw. 
Kooperationspartnern übertragen lassen. 

1 Grundwerte 

Sozialpädagogisches Handeln kann nicht so 
aufgefaßt werden wie ein technischerVorgang, 
bei dem ein bestimmtes, angestrebtes Ziel mit 
genau bekannten Methoden planmäßig er
reicht werden kann. Wir haben es hier vielmehr 
mit der Interaktion verschiedener lebender Sy
steme, gleich welcher Komplexität, zu tun, die 
sehr stark aus ihrer inneren Verfassung und ih
rer Eigendynamik heraus handeln. Der Sozial
arbeiter, der z. B . in einer Familiensitzung die 
Sitzordnung verändert oder die Behandlung ei
nes bestimmten "heißen Eisens" forciert , kann 
zwar die Familie "erschüttern" und sie davon 
abhalten, einfach so weiterzumachen wie bis
her, - welche neue Lösung die Familie dann für 
sich akzeptieren wird, kann er jedoch nicht vor
schreiben. Das ist vielmehr ein Ergebnis des 
eigenen Wachstumsprozesses in der Familie. 
Vielleicht stellt sich mancher Leser hier die 
Frage: "Kann ich denn solche ,Erschütterun
gen' überhaupt verantworten, wenn ich deren 
Ergebnis nicht gen au voraussehen kann?" 
Und in der Tat gibt es bisweilen mühsam auf
recht erhaltene Konstruktionen des Gleich-
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gewichts, die die Beteiligten vor dem Absturz 
in großes Leid bewahren. Sie verdienen Re
spekt und Schutz und niemand, der nicht 
darum gebeten wird und nicht die Bereitschaft 
hat , den Betreffenden weiter zur Seite zu ste
hen, sollte daran rütteln. Häufig sieht die Si
tuation jedoch so aus, daß die Beteiligten in 
der Art, wie sie mit auftauchenden Schwierig
keiten umgehen, sich eher unterfordern und ei
nen wesentlichen Teil ihrer Fähigkeiten - un
freiwillig - brachliegen lassen. Eine angemes
sene und förderliche Einstellung, mit der der 
Sozialpädagoge beiden Arten von Problem
konstellation gegenübertritt , ist die positive In
tentionalität. 

Positive Intentionalität 

Hiermit ist die Bereitschaft gemeint, auch pro
blematische oder ungünstige Verhaltensweisen 
der Betroffenen so zu verstehen und zu sehen, 
daß sie entweder für sich selbst oder für andere 
ein positives Ziel verfolgen. Das ist keine 
Schönfärberei , denn die negativen Konse
quenzen bleiben durchaus im Bewußtsein, es 
wird jedoch berücksichtigt, daß der Han
delnde subjektiv für sich gesehen mit seinem 
Verhalten positive Absichten verbindet. Das 
Problem liegt oft darin, daß diese Absichten 
mit ungeeigneten Mitteln verfolgt werden. 
Eine ängstliche Mutter mag beispielsweise die 
Selbständigkeitsbestrebungen ihres Kindes 
sehr stark beschneiden und es altersunange
messen ans Haus binden. Diese Einschränkun
gen mögen für das Kind sehr ärgerlich sein und 
eine dauernde Quelle familiären Unfriedens 
darstellen . Die positive Intention der Mutter 
würde vermutlich darin liegen, daß sie das 
Kind vor einer Reihe realer oder phantasierter 
Gefahren beschützen möchte . Sie möchte 
also , aus ihrer subjektiven Sichtweise, etwas 
Gutes für das Kind. Paradoxerweise haben es 
viele solcher Bemühungen an sich, daß sie ge
rade das hervorrufen, was sie zu vermeiden su
chen, oder das verhindern, was sie fördern 
möchten. Das in seiner Selbständigkeitsent
wicklung eingeschränkte Kind wird womöglich 
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für die befürchteten Gefahren besonders anfäl
lig, da es mit ihrem Umgang wenig vertraut ist. 
Oder ein anderes Beispiel: Ein Junge, dessen 
Vater großen Wert auf gute Schulleistungen 
legt, wird vielleicht gerade durch den väterli
chen Leistungsdruck zum schulischen Versa
ger. - Die Bereitschaft, auch bei solchen un
günstigen Verhaltensweisen die positiven In
tentionen zu sehen und zu berücksichtigen, er
schließt häufig die Kräfte und Energien, die 
nötig sind, um neue, geeignetere Verhaltens
weisen anzunehmen. Der Begriff der positiven 
Intentionalität ist dabei eng verwandt mit dem 
der "unbedingten Wertschätzung" (nach RO
GERS vgl. Kapitel 7.4) und steht wie dieser in 
enger Verbindung mit der Vorstellung von Ver
änderung als Wachstum, sei es einer einzelnen 
Person, einer Familie oder einer Gruppe. 

Selbstverantwortlichkeit 

Wenn wirVeränderung alsWachstum verstehen 
und wenn sich der Sozialpädagoge bescheiden 
muß, Wachstum zwar anregen zu können, es 
aber nicht lenken zu können, sollten wir ihn 
auch nicht für alles und jedes verantwortlich 
machen. Umgekehrt tut er selbst gut daran , 
seinen Klienten oder Kooperationspartnern ei
nen möglichst weiten Bereich eigener Verant
wortlichkeit zuzubilligen. Das heißt einerseits, 
daß es nicht nötig ist , alle Prozesse zu kontrol
lieren, für alle auftauchenden Probleme Lö
sungen parat zu haben oder wie es so schön 
heißt, alles "im Griff zu haben" . Innerhalb des 
Bereichs der Selbstverantwortung der Betrof
fenen haben die beraterischen Aktivitäten des 
Sozialarbeiters den Charakter von Vorschlä
gen und sind nicht von einer permanenten Dro
hung mit einer "amtlichen" Zwangsmaß
nahme begleitet. 
Andererseits muß die Grenze der Selbstver
antwortung der Betroffenen, die durch die ge
setzliche Kontrollaufgabe des Sozialarbeiters 
gegeben ist , in ihren Grundzügen markiert 
werden . Andernfalls würde der Sozialarbeiter 
bisweilen wider Willen zum unglücklichen 
Komplizen von Verhältnissen, die seiner Mei-



nung nach untragbar sind. DieseAufforderung 
an den Sozialarbeiter, die Gesamtheit seiner 
Tätigkeiten zu gliedern, Grenzen zu benennen 
und zu kommunizieren, kann verallgemeinert 
werden und führt uns dann zu dem dritten der 
hier angesprochenen Grundwerte: 

Transparenz 

Transparenz, also Durchsichtigkeit, soll hier 
heißen: den gesamten Interaktionsprozeß zwi
schen Sozialarbeiter und Klient bzw. Koopera
tionspartner gliedern, die einzelnen Ab
schnitte benennen, einführen, ihre Zielset
zung und ihren Sinn im Gesamtablauf ver
ständlich machen. Das kann schon bei ganz 
pragmatischen, einfachen Sachverhalten be
ginnen, indem z. B. dem Gesprächspartner die 
mögliche Dauer eines Gesprächs gleich zu Be
ginn mitgeteilt wird. Das kann für unterschied
liche Abschnitte in einem Beratungsgespräch 
gelten, die voneinander abgesetzt werden kön
nen und deren Funktion für das gesamte Ge
spräch im einzelnen dargestellt werden kann. 
Und genauso können längere Arbeitsprozesse , 
z. B. die Vermittlung eines Pflegekindes, in ih
rem Ablauf transparent gemacht werden, in
dem die einzelnen Etappen dieses Prozesses er
läutert werden, die voraussichtliche Dauer, die 
Art, wie eine Entscheidung gefällt wird und 
die unterschiedlichen Anteile der verschiede
nen Partner dabei. 

Durch die Transparenz des Prozesses und sei
ner einzelnen Stufen, Zielsetzung etc. bleibt 
der Klient bzw. Kooperationspartner dann da
vor bewahrt, als ohnmächtiger Teilnehmer ei
nem diffusen, an ihm vorbeiziehenden Ge
schehen gegenüberzustehen, das er bestenfalls 
im nachhinein verstehen kann. DurchTranspa
renz erhält er die Möglichkeit, die einzelnen 
Schritte mitzuvollziehen und ihren Sinn sofort 
beurteilen zu können. Das erleichtert ihm die 
Kooperation, gibt ihm ein Gefühl dafür, was 
im Augenblick wesentlich ist und was nicht, 
und weckt sein Mitverantwortungsgefühl für 
das Gesamtergebnis des Prozesses. 

Auch für den Sozialarbeiter bringt Transpar
zenz eine Reihe von Vorteilen, die ebenfalls 
sehr wichtig sind. Das Bemühen um Transpa
renz zwingt ihn nämlich dazu, erstens sich über 
alle Schritte seines Handeins selbst Rechen
schaft abzulegen, zweitens eine Grundhaltung 
von Kooperativität mit den Betroffenen einzu
nehmen, da er ja die einzelnen Schritte seinem 
Gegenüber offenlegen muß, und führt drittens 
dazu, daß' Unklarheiten oder Schwierigkeiten 
im intendierten Ablauf nicht einfach unter den 
Tisch fallen können, sondern kenntlich werden 
und eine zusätzliche Herausforderung bilden, 
die Kreativität beider Seiten zu aktivieren. 

Diese drei allgemeinen Zielsetzungen für den 
Arbeitsprozeß, also positive Intentionalität, 
Selbstverantwortlichkeit und Transparenz kön
nen bei der Planung sehr unterschiedlicher Ar
beitsschritte und auch bei deren Auswertung 
(z. B. in Team-internen Fallkonferenzen etc.) 
Orientierungen geben und Fragestellungen 
aufwerfen, die in manchen Fällen eine tiefgrei
fende Veränderung einleiten können, ohne 
daß besondere ("therapeutische") Kommuni
kationsfertigkeiten neu erlernt werden müs
sen. 

2 Der grundlegende ZielkonDikt 
zwischen Beratung und 
Kontrolle ... oder? 

Kritik an behördlicher Sozialarbeit überhaupt 
oder Analyseversuche verschiedener Schwie
rigkeiten in konkreten Handlungsabläufen 
weisen häufig darauf hin, daß demArbeitsauf
trag der Sozialarbeiter ein grundlegender ge
nereller Zielkonflikt innewohnt, nämlich der 
zwischen Beratung und Kontrolle. Gerade 
weil die Kombination von Beratungs- und 
Kontrollfunktionen für den Sozialarbeiter in 
vielen Handlungszusammenhängen Konflikte 
und Schwierigkeiten verursacht, hat sich der 
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Anwendungsbereich und Beliebtheitsgrad die
ses Begriffspaares und des damit zusammen
hängenden Denkmodelles uferlos verbreitet. 
Unseren Erfahrungen im Projekt nach sind 
diese Begriffe und der damit formulierte 
Grundsatzkonflikt jedoch zu allgemein, um für 
den Sozialarbeiter in einer konkreten Hand
lungssituationAnleitungen zu geben. Ich glaube 
sogar, daß ein Sozialarbeiter sich selbst keinen 
guten Dienst erweist, wenn er spezifische 
Arbeitsprobleme auf diese allgemeine Ebene 
entrückt. Denn die Kombination von Bera
tungs- und Kontrollfunktionen ist in das ge
samte System der Jugendhilfe dermaßen tief
liegend eingeflochten, daß in einer konkreten 
Arbeitssituation hieran sicherlich nichts zu än
dern ist. Entscheidender ist meiner Meinung 
nach vielmehr die Frage, wie in einer aktuellen 
Arbeitssituation mit dieser Aufgabenkombina
tion angemessen umgegangen werden kann. 

An dieser Frage haben wir im Projekt in bezug 
auf unterschiedliche Arbeitssituationen gear
beitet. Dabei zeigte sich, daß bei entsprechen
der Fokussierung auf ein spezifisches Arbeits
problem ganz andere Strukturmerkmale und 
Prozesse zum Vorschein kommen, zu denen es 
durchaus methodisch angemessene Arbeits
weisen und Lösungen gibt. Die Thematisie
rung der Problematik als Konflikt Beratung! 
Kontrolle stellte dagegen bisweilen eine wenig 
hilfreiche Übergeneralisierung dar. Das kann 
im folgenden an einigen spezifischen Arbeits
problemen im Zusammenhang mit der Über
prüfung von Pflegeeltern-Bewerbern gezeigt 
werden. Wir nehmen diese Situation als Bei
spiel, weil wir unsere Lösungsvorschläge 
hieran auch erarbeitet haben. Sie lassen sich 
m. E. ohne Schwierigkeit auf viele andere Ar
beitssituationen im Pflegekinderbereich über
tragen wie z. B. Entscheidung über eine 
Fremdplazierung, Überprüfung laufender 
Pflegeverhältnisse oder Klärung der Möglich
keit von Rückführungen etc. . . . 

Wir hatten es als einen Grundwert für die Ar
beit postuliert, den Betroffenen einen großen 
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Raum von Selbstverantwortung zuzubilligen. 
Was im folgenden überwiegend thematisiert 
wird, ist das angemessene Verhalten des Sozial
arbeiters an den Punkten, wo die Grenzen des 
Bereichs der Selbstverantwortung in Erschei
nung treten oder bei denen vom Sozialarbeiter 
explizit eine Entscheidung gefordert ist. 

2.1 Urteilsbildung und Kooperation 

Das Bewerbungsverfahren wir~ am besten als 
ein Entscheidungsprozeß aufgefaßt, der sehr 
stark dem Einstellungsveifahren bei der Auf
nahme einer Arbeitstätigkeit ähnelt. In einer 
solchen Situation wird der Arbeitgeber versu
chen, viel Information über den Bewerber zu 
erlangen, um beurteilen zu können, ob er für 
die Aufgabe geeignet ist. Andererseits wird der 
Bewerber versuchen, möglichst genaue Infor
mationen über den in Frage kommenden Ar
beitsplatz zu gewinnen, um seinerseits ent
scheiden zu können, ob er die angebotene 
~telle überhaupt antreten möchte. Am Ende 
des Verfahrens werden beide eine Entschei
dung treffen, und nur, wenn beide positiv ent
scheiden, kommt das Arbeitsverhältnis zu
stande. Kein Mensch würde auf die Idee kom
men, hier einen Konflikt von Beratung und 
Kontrolle zu vermuten. Und ein Sozialarbei
ter, der seine Aufgabe beim Bewerbungsver
fahren überwiegend als "Beratung" definiert, 
stellt sich von vornherein in einen partiellen 
Gegensatz zum Bewerber, der aus seiner Sicht 
ja nicht mit einen "Problem" zum Jugendamt 
kommt, sondern mit dem Angebot, einem not
leidenden Kind zu helfen. Auch wenn im Laufe 
des Bewerbungsverfahrens dem Bewerber 
einige Zweifel kommen und er tatsächlich mit 
einem Beratungswunsch an den Sozialarbeiter 
herantritt, mit der Frage etwa, ob es für ihn 
wirklich sinnvoll ist, ein Pflegekind aufzuneh
men oder nicht, bleibt das für den gesamten 
Bewerbungsprozeß ein Nebenaspekt. 

Die gesetzliche Anforderung, daß Pflegeel
ternbewerber überprüft werden müssen, wird 



von diesen im allgemeinen akzeptiert und auf 
dieser Grundlage kann der gesamte Vermitt
lungsprozeß transparent gemacht werden, wor
auf ein entsprechendes Arbeitsbündnis einge
gangen werden kann. Die Details des Ablaufs 
finden sich in Kapitel 8 und sollen hier nicht 
von Bedeutung sein. Der generelle Gesichts
punkt dabei ist der, daß beide Seiten eine posi
tive Entscheidung treffen müssen und deshalb 
beide Seiten ausreichende Informationen 
brauchen und hierzu auf Kooperation ange
wiesen sind. Die eigentliche arbeitsmäßige 
Herausforderung für den Sozialarbeiter liegt 
darin, daß er mit einem vertretbaren Zeit- und 
Arbeitsaufwand genügend Information über 
die Lebens- und Familienverhältnisse der Be
werberfamilie erlangen muß, um entscheiden 
zu können, ob die Familie für die Aufnahme ei
nes Kindes geeignet ist und wenn ja, für wel
ches. 

Nun gibt es immer wieder Fälle, in denen der 
angestrebte Prozeß des beiderseitigen Sich
Kennenlernens und der Entscheidungsfindung 
scheitert. Teilweise liegt das einfach an den zu 
starren Außengrenzen der Familie, also daran, 
daß sie prinzipiell jedem Außenstehenden ge
genüber mißtrauisch ist und Einblick in ihre 
private Sphäre verwehrt. Das hat natürlich Be
deutung für die Eignung der Bewerberfamilie, 
z. B. besonders im Hinblick auf eine mögliche 
Zusammenarbeit mit Herkunftseltern. 

Eine andere Quelle von Störungen im Vermitt
lungsprozeß liegt darin, wie die Auswahl- und 
Vermittlungsprozedur gestaltet wird. Es ist 
dann aber nicht der gesetzliche Kontrollauf
trag an sich, der eine vertrauensvolle Zusam
menarbeit verhindert, sondern eher die Unge
schicklichkeiten in der Gestaltung des Ablaufs , 
die zu dem scheinbaren Mißtrauen der Bewer
ber führen. Einige solcher Schwierigkeiten 
sind unter folgenden Bedingungen zu erwar
ten: 

nen Perspektive organisiertes Modell des 
Vermittlungsprozesses. Er berücksichtigt 
zu wenig den Informationsbedarf der Pfle
geeltern und vor allem auch die Tatsache, 
daß sie im Laufe der Vermittlung einen ei
genständigen Klärungs- und Entschei
dungsprozeß durchlaufen. Dagegen wird 
das ganze Verfahren so gestaltet, als ob nur 
der Sozialarbeiter eine Entscheidung zu 
treffen hat, nämlich die über die Eignung 
der Bewerber, für die er dann viel Informa
tion braucht. Nach einern gewissen Zeit
punkt kann in dieser Situation Informa
tionsverweigerung der Bewerber eine ver
ständliche Antwort sein. 

(2) Der Prozeß verläuft als Ganzes zu schnell, 
zu überstürzt. Auf einer zu frühen Stufe 
des Entscheidungsprozesses werden schon 
zu detaillierte Sachverhalte erhoben, de
ren Relevanz den Bewerbern zu diesem 
Zeitpunkt nicht erkenntlich ist. In dem 
Maße, wie sich die Bewerber langsam 
selbst mit der Problematik von Pflegever
hältnissen vertraut machen, z. B. in einer 
Vorbereitungsgruppe, lassen sie sich auch 
leichter motivieren, dem Sozialarbeiter 
nochmal einen genaueren Einblick in ihre 
familiäre Situation zu geben. 

(3) Wenn der Sozialarbeiter offensichtlich ein 
aus der Lebenserfahrung der Bewerber 
unsinniges Entscheidungsmodell verwen
det: Wenn er z. B. zu oberflächliche Krite
rien erhebt oder, im Gegenteil, zu intime 
Details des Ehelebens, oder aber zu theo
retische Fragen über Motive und Erzie
hungsvorstellungen stellt, auf die die Be
werber nur ausgedachte Antworten geben 
können. 

2.2 Subjektivität und Fachlichkeit 

Ein anderes häufiges Arbeitsproblem, das mit 
(1) Der Sozialarbeiter verwendet ein zu einfa- dem Konflikt zwischen Beratung und Kon

ches und vor allem zu sehr aus seiner eige- trolle in Verbindung gebracht wird, aber m. E . 
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ebenfalls hierin nicht adäquat abgebildet wird, 
liegt in der Frage, wie der Sozialarbeiter mit 
seiner Intuition oder Subjektivität umgehen 
kann. Da der Sozialarbeiter seine Arbeitser
gebnisse, sofern sie aktenmäßig niedergelegt 
werden, üblicherweise in einer Sprache festzu
halten sucht, die die Bedeutung seiner eigenen 
Person nicht in den Vordergrund rückt, ent
steht für ihn ein Konflikt gegenüber der Art, 
wie seine Urteile und Entscheidungen letztlich 
zustandekommen, nämlich subjektiv und intui
tiv. Im folgenden soll derVersuch gemacht wer
den, einen Begriff von sozialarbeiterischer 
Fachlichkeit vorzuschlagen, der diese - wert
vollen - subjektiven Anteile mit einschließt. 
Auch in diesem Zusammenhang erschien es 
mir als eine wenig hilfreiche Übergeneralisie
rung, wenn alles, was intuitiv und empathisch 
ist, als Bestandteil von Beratung einer damit 
unvereinbaren ("Fakten"-gestützten) Kon
trolle gegenübergestellt würde. 

Wenn ein Meteorologe die Situation des Wet
ters beurteilen will, benutzt er dazu Maßinstru
mente, u. a. ein Barometer. Die Richtigkeit 
seiner Messung wird zwar davon abhängen, 
daß dieses Barometer richtig geeicht und tech
nisch in Ordnung ist, der Meteorologe als Per
son hat jedoch so gut wie keinen Einfluß auf 
das Ergebnis; jeder andere wird fast exakt das 
Gleiche ablesen. Die Situation ist nun völlig 
anders, wenn ein Sozialarbeiter eine Familie 
beurteilt. Wir wagen zu behaupten, daß es trotz 
jahrzehntelanger Forschungsarbeiten auf dem 
Gebiet der Psychodiagnostik nicht einmal An
sätze für eine unter praktischen Bedingungen 
brauchbare objektive Diagnostik gibt, sei es 
auf der Grundlage von Fragebögen, Tests oder 
Beobachtungsverfahren. Es gibt zwar im wis
senschaftlichen Bereich für sehr spezielle Fra
gestellungen aufwendige Einschätzprozedu
ren, es besteht jedoch keinerlei Hoffnung, 
hiervon etwas auf die Komplexität der Frage
stellung z. B. bei Inpflegegabe anwenden zu 
können. Mit anderen Worten: Der Sozialarbei
ter ist auf sich allein gestellt, sein "Meßinstru
ment" ist seine eigene Person. Die Genauig-
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keit und der Wert seiner Beurteilung hängen 
natürlich einmal davon ab, wieweit er in der 
Lage ist, geeignete Gesprächs- oder Beobach
tungssituationen herzustellen, in denen er die 
betreffende Person oder Familie in authenti
scher Aktion erleben kann. Genauso wichtig 
ist aber seine Fähigkeit, in diesen Situationen 
dann die Geschehnisse um sich herum aufzu
nehmen, wahrzunehmen oder zu erspüren und 
die richtigen Schlüsse aus seinen Empfindun
gen zu ziehen. An diesem Punkt wird wieder 
sehr deutlich, wie wenig sozialarbeiterische 
Methode als eine Technik gelernt werden 
kann, sondern wie sehr sie mit der Entwick
lung der gesamten Persönlichkeit verbunden 
ist. 

Wenn ein Sozialarbeiter eine Person oder Fa
milie einschätzt oder beurteilt, können dabei 
zwei Ebenen unterschieden werden, eine 
"sachliche" und eine "gefühlsmäßige". Mit 
sachlich sollen hier alle die Beobachtungen, 
Äußerungen, Tatsachen gemeint sein, die ge
wissermaßen "offensichtlich im Raum ste
hen" , nicht nur und nicht vor allem als Sachen, 
wie Wohnungssituation etc., sondern auch in 
einem allgemeineren Sinne, also alle ausdrück
lich mitgeteilten Sachverhalte wie z. B. "mein 
Mann hat als Hobby Fußballspielen", oder 
"letztes Jahr hatten wir uns vorübergehend ge
trennt". Die Sammlung solcher Fakten macht 
jedoch nur einen Teil der Grundlagen für eine 
Urteilsbildung aus. 

Parallel zu dieser Sammlung von offensichtli
chen oder offen ausgesprochenen Sachverhal
ten passiert jedoch noch ein ganz anderer Pro
zeß: Meistens sogar recht schnell macht sich 
der Sozialarbeiter von seinem Gegenüber ein 
gefühlsmäßiges Urteil, dessen Zustandekom
men in diesem Augenblick meistens überhaupt 
noch nicht klar ist. Die gesammelten Sachver
halte haben dabei wenig Chancen, diese ge
fühlsmäßige Urteilsbildung zu korrigieren 
oder zu verändern. Bisweilen passiert es, daß 
ein Sozialarbeiter aus einer Bewerbungssitua
tion mit einem "unguten Gefühl" herausgeht, 



ohne daß er auf der sachlichen Ebene irgend
welche Einwände gegen die Bewerber gefun
den hätte. Diese beiden Bewertungsformen 
beziehen sich häufig auf unterschiedliche 
Wahrnehmungsinhalte . 

Wir wenden uns nun der gefühlsmäßigen Be
wertung zu. Die Quelle, aus der sie sich speist, 
sind viele, teilweise unbewußt registrierte De
tails der Interaktion. Oft sind es nicht so sehr 
die Inhalte, über die gesprochen wird, sondern 
die Art, wie gesprochen wird, wie die Familie 
miteinander und mit dem Sozialarbeiter um
geht etc.; auch der ganze Bereich des sprach be
gleitenden und körperlichen Ausdrucks gehört 
hierher. Nun sind wir als Menschen zutiefst so
ziale Lebewesen. Die Fähigkeit, auf der sozia
len Ebene eine große Menge von Information 
regelrecht aufzusaugen und in eigene Gefühle 
oder Verhaltensweisen umzusetzen, ist uns ge
wissermaßen von der Natur in die Wiege gelegt 
worden. Diese Prozesse laufen so instinktsi
cher und so automatisch ab, daß unsere be
wußte Hirntätigkeit dazu in der Regel gar nicht 
bemüht werden muß. Vor allem reagieren wir 
dabei auch auf viel mehr Details, als wir uns im 
Augenblick bewußt machen könnten. Wir rea
gieren dabei also ganzheitlich und integrativ. 
Diese Art der Urteilsbildung ist, da dabei sehr 
komplexe Informationen berücksichtigt wer
den, sehr wertvoll. Sie ist für den Sozialarbei
ter ein Teil seiner Fachlichkeit - und eben der 
wertvollere Teil - und verdient entsprechende 
Anerkennung und Aufmerksamkeit. 

Nun ist unsere Fähigkeit und Bereitschaft, auf 
soziale Signale zu reagieren, nur eine Seite der 
Medaille. Die Art, wie wir reagieren, ist sehr 
stark durch die persönliche Lebensgeschichte 
mitbestimmt. Gerade im Zusammenhang mit 
Familien sind wir alle kein unbeschriebenes 
Blatt. Familie ist der Ort, wo wir unsere ersten 
Freuden und liebevollen Beziehungen erlebt 
haben, aber auch unsere ersten Enttäuschun
gen und schmerzlichen Verluste. Unsere Wahr
nehmung sowohl von ganzen Familien als auch 
von Einzelpersonen im Hinblick auf ihre Fami-

lienrolle, also als Vater, Mutter, etc. ist sehr 
stark von unseren eigenen früheren Erfahrun
gen mitbestimmt. Damit ist leicht eine Ein
schränkung der Offenheit der Wahrnehmung 
und der Flexibilität der Reaktion verbunden. 
Wir neigen zu Stereotypisierungen und Gene
ralisierungen, und bestimmte Personen, die 
uns an eigene Erlebnisse der Kindheit erin
nern, rufen entweder ähnliche Gefühle in uns 
hervor wie früher oder erwecken Hoffnungen 
auf die Befriedigung von früher ungestillten 
Bedürfnissen. Das kann sich auf die Beurtei
lung einzelner Personen beziehen, auf die 
ganze Familie, aber auch auf ganze Settings: 
Wenn z. B. jemand selbst in seiner Kindheit 
einige glückliche Jahre auf einem Bauernhof 
verbracht hat, mag er dazu neigen, eine Bau
ernfamilie für eine besonders geeignete Pflege
stelle zu halten, ohne sich die Leute und ihr 
Verhalten genauer anzuschauen. 

Diese Verquickung mit unserer eigenen Le
bensgeschichte kompliziert natürlich den Ein
fluß unserer gefühlsmäßigen Bewertung bei 
der Urteilsbildung. Hinzu kommt, daß unsere 
eigene Geschichte sich natürlich nicht nur auf 
die Kindheit beschränkt, sondern daß insbe
sondere berufliche Erfahrungen mit ähnlichen 
Konstellationen, also anderen Pflegefamilien 
etc. in ähnlicher Weise, jedoch voraussichtlich 
nicht so tiefgehend und unbewußt, die aktuelle 
Urteilsbildung mit beeinflussen. 

Wie kann der Sozialarbeiter nun mit seiner ge
fühlsmäßigen Reaktion umgehen, vor allem, 
wenn sie im Widerspruch zu den sachlich fest
stellbaren Gegegenheiten steht? Wir können 
auch fragen, was kann der Sozialarbeiter tun, 
um eine Diskrepanz zwischen diesen bei den 
Ebenen zu verringern? 

(1) Vorbereitend, und das kann bei sehr vielen 
und unterschiedlichen Gelegenheiten 
stattfinden, kann die Bewußtheit über die 
eigenen früheren Erfahrungen verbessert 
werden und über dieArt, wie sie die augen
blicklichen gefühlsmäßigen Reaktionen 

109 



und Bewertungen beeinflussen. Je besser 
jemand von sich selbst weiß, worauf er 
spontan freudig oder ablehnend reagiert, 
was er zu übersehen neigt und zu welchen 
Projektionen er tendiert, desto besser 
kann er bei gegebenem Anlaß einschätzen, 
wieweit er seinem subjektiven Eindruck 
vertrauen kann oder ob er sich gerade in 
diesem Punkt lieber auf das Urteil eines 
anderen verlassen soll. Hierbei ist also der 
ganze Bereich der Selbsterfahrung im Zu
sammenhang mit beruflicher Fortbildung 
angesprochen. 

(2) Ein weiterer wichtiger Ansatz, um seine 
gefühlsmäßige Reaktion besser zu verste
hen, liegt darin, genau hinzuschauen, ge
nau hinzuhören und zu überprüfen, was in 
der Situation oder im Verhalten der Ge
sprächspartner Anlaß zu dem eigenen Ge
fühl gegeben hat. Auch dies kann geübt 
werden, gewissermaßen als "Kunst der 
Wahrnehmung", es kann jedoch auch in ei
nem laufenden Prozeß durch geeignete 
Unterstützung, z. B. Supervision oder 
Rücksprache mit Kollegen verbessert wer
den. 

(3) Der Weg, die Diskrepanz zwischen dem 
persönlichen, gefühlsmäßigen Urteil und 
den offen angesprochenen Sachverhalten 
zu verringern, der hier besonders betont 
werden soll, liegt jedoch in der Rückkop
pelung mit dem Gesprächspartner. Die 
Rückmeldung der gefühlsmäßigen, Ein
schätzung z. B. an die Bewerber fällt dabei 
dem Sozialarbeiter in der Regel umso 
leichter und kann auch von den Betroffe
nen umso leichter aufgenommen werden, 
je mehr konkrete Wahrnehmungsinhalte, 
auf die sich die eigene Reaktion bezieht, 
mitgeteilt werden können, und umso weni
ger es sich einfach um pauschale Be-( oder 
Ver-)urteilungen handelt. Wenn z. B. ge
sagt wird: "Was mir jetzt doch bloß dau
ernd wieder in den Kopf kommt, und des
halb will ich das jetzt ansprechen, wie sie 
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das große Auto, das vor ihrer Tür steht, fi
nanzieren können", kann dies eher aufge
'nommen und konstruktiver beantwortet 
werden als eine Bewertung wie "ich ver
mute, daß sie nicht mit Geld umgehen kön
nen". Die Rückmeldung einer Wahrneh
mung können die Betroffeneri im allgemei
nen annehmen. Das setzt jedoch voraus, 
daß der Sozialarbeiter zwischen seinen 
Wahrnehmungen einerseits und seinen Be
wertungen und Gefühlen andererseits un
terscheidet. 

(4) Im Zweifelsfall kann natürlich die Hinzu
ziehung eines weiteren Beobachters, also 
eines Kollegen, sehr viel dazu beitragen, 
um unklare, "ungute" Gefühle zu enträt
seln. Eine Voraussetzung liegt dabei natür
lich in einer vertrauensvollen Zusammen
arbeit, u. a. auch in der Möglichkeit, ohne 
Konkurrenz in so einem Gespräch unter
schiedliche Aufgaben wahrzunehmen. 

Unangemessen erscheint uns folgende Mög
lichkeit, die hier als "Indiziensammeln" be
zeichnet werden soll. Das liegt dann vor, wenn 
der Sozialarbeiter nicht versucht, die wirkli
chen Gründe seines gefühlsmäßigen Ein
drucks aufzuklären, sondern statt dessen auf 
der sachlichen Ebene selektiv Tatsachen aus
sucht, die zu einem gleichen Urteil führen wür
den, wie seine gefühlsmäßige Reaktion. Der 
springende Punkt dabei ist jedoch, und dar
über ist er sich im allgemeinen ganz klar be
wußt, daß die gesammelten Indizien im 
Grunde mit seiner Beurteilung gar nichts zu 
tun haben. Solche vorgebrachten Gründe .er
scheinen vielleicht zunächst als ganz gute Absi
cherung für den Konfliktfall, bei dem z. B. 
eine Bewerberfamilie ihre Ablehnung per Be
schwerde anficht. Der Sozialarbeiter mißach
tet dabei aber selbst einen großenTeil seiner ei
genen Qualifikation und verschenkt einen gu
ten Teil des Gewichts seiner Persönlichkeit. 
Auch von den Betroffenen werden die vorge
schobenen Indizien als unfair empfunden, er
zeugen Ärger und Ablehnung. Und insgeheim 



wird ihnen der Sozialarbeiter zustimmen, weil 
er selbst weiß, daß diese Punkte letztlich irrele
vant sind. 

Die Rückmeldung des gefühlsmäßigen Urteils 
~nd vor allem derWahrnehmung, auf der es be
ruht, an die Betroffenen, eröffnet dagegen den 
Weg einer echten Auseinandersetzung um die 
Richtigkeit dieser Einschätzung. Die Betroffe
nen haben die Möglichkeit, neue und klärende 
Informationen einzubringen und ihre Sicht der 
Dinge darzustellen. 

Natürlich wird dieser Prozeß nicht in jedem 
Fall konstruktiv verlaufen. Vielleicht werden 
die Beobachtungen und Vermutungen des So
zialarbeiters abgelehnt, entweder, weil sie tat
sächlich falsch sind, oder weil sie von den Be
treffenen geleugnet werden. Vielleicht fühlt 
sich auch jemand durch die Rückmeldung ver
letzt, - wobei ich jedoch glaube, daß es eher 
die Halbwahrheiten sind, die verletzen, als die 
Wahrheit - und zieht sich daraufhin zurück. 
Diese Rückmeldungen, die nicht auf das Ein
verständnis der Betroffenen stoßen und ge
meinsam akzeptiert werden und der dadurch 
entstehende Handlungsbedarf beim Sozialar
beiter soll Thema des folgenden Abschnitts 
sein. 

2.3 Einsatz der Entscheidungskompetenz 
des Sozialarbeiters 

Auch dieser Punkt ist von genereller Bedeu
tung, soll jedoch zunächst am Beispiel des Ver
mittlungsprozesses und darin notwendig wer
dender Absagen besprochen werden. Hierzu 
zunächst einmal ein Negativ-Beispiel: 

Der Sozialarbeiter mag bei einer im großen 
und ganzen relativ "normalen" Familie von 
Anfang an ein unbestimmtes "ungutes" Ge
fühl gehabt haben. Er ist dann mit der Me
thode des "Indiziensammelns" vorgegangen, 
hat also selektiv seine Aufmerksamkeit auf 
eine Reihe von Fakten gelenkt, die für ein 

Pflegeverhältnis ungünstig sein könnten. Viel
leicht hat er auch den Bewerbern gegenüber 
gewisse Andeutungen seiner Zweifel gemacht 
und versucht, sie mit bestimmten Fragen be
tont auf ihre Schwächen hinzulenken, oder er 
hat die Erziehung von Pflegekindern als außer
ordentlich schwierig hingestellt. Doch die Be
werber mögen diese Andeutungen ignoriert 
haben und statt dessen alles getan haben, um 
die Besorgnis des Sozialarbeiters zu zer
streuen: Es wurde also ganz offenbar keine ge
meinsame Einschätzung der Familie gefun
den, auf deren Grundlage Sozialarbeiter und 
Bewerber das Für und Wider der Aufnahme 
von Pflegekindern hätten abschätzen können. 
Gerade, weil der bisherige Prozeß so ungut 
war, folgt jetzt auch ein Ende, das die unguten 
Gefühle auf beiden Seiten noch bestärken 
dürfte. Diese Bewerber werden - wenn es 
nicht gelingt, ihnen ihrVorhaben durch Proble
matisierungen in indirekter Form "auszure
den" - auf die "ewige Warteliste" gesetzt, also 
von Mal zu Mal vertröstet, bis sie von selbst 
aufgeben. Dies geschieht vielleicht aus der 
Angst heraus, die Bewerber durch Ehrlichkeit 
zu verletzen, oder aus der Angst, bei einer offe
nen Konfrontation keine ausreichenden Argu
mente zur Verfügung zu haben. Obwohl beide 
Motive, also sowohl die Bewerber nicht unnö
tig zu verletzen, als auch, sich selbst keine un
nötigen Schwierigkeiten zu bereiten, verständ
lich und richtig, ja fast selbstverständlich sind, 
ist der hier charakterisierte Verlauf eher dazu 
geeignet, genau das Gegenteil zu erreichen. 
Häufig ins Leere laufende Bemühungen der 
Bewerber wirken sich kränkend aus und verur
sachen Ärger, insbesondere, wenn die Bewer
ber dann sehen müssen, daß das Jugendamt 
weiter um Pflegeeltern wirbt. Es ist gut zu ver
stehen, daß dann solche "kaltgestellten" Be
werber versuchen, ihre Pflegeerlaubnis auf ge
richtlichem Wege zu erzwingen. 

Wie kann der Sozialarbeiter nun ehrlich seine 
Absage aussprechen, ohne die Bewerber zu 
verletzen? Auch dies stellt man sich am besten 
als einen dialogischen Prozeß vor, der mehrere 
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Etappen durchläuft. Relativ am Anfang sollte 
dabei den Bewerbern deutlich gemacht wer
den, welche Kriterien der Sozialarbeiter für 
seine Entscheidung _ letztendlich anwenden 
wird. Diese Kriterien sollten fachlich und aus 
der persönlichen Erfahrung begründet wer
den. Sie sind aber kein Gegenstand der Diskus
sion oder Verhandlung zwischen Sozialarbeiter 
und Bewerber. Anders sieht es mit der Frage 
aus, ob die Bewerberfamilie das eine oder an
dere Kriterium erfüllt. Um das zu klären, ist 
der Sozialarbeiter auf die Kooperation ange
wiesen. Kooperation ist natürlich et\yas beid
seitiges und der Sozialarbeiter erscheint umso 
kooperativer, je offener er auch seinen eigenen 
Entscheidungsprozeß kommuniziert. Das 
Wechselspiel zwischen Fragen, Anhören, Un
tersuchen einerseits und Antwortgeben ande
rerseits wird in solchen Bewerbungssituatio
nen als ausgewogen empfunden, wenn der So
zialarbeiter nach einem längeren Gesprächsab
schnitt, spätestens aber zum Ende der Sitzung, 
seine Beobachtungen zusammenfaßt, seinen 
gefühlsmäßigen Eindruck mitteilt und erläu
tert, was das für die Eignung der Bewerber be
deutet. Häufig wird er dabei natürlich nicht so
fort endgültige Einschätzungen abgeben, son
dern eher benennen, welche Bereiche für ihn 
geklärt und befriedigend sind und wo Zweifel 
bestehen und offene Fragen sind, die noch wei
ter bearbeitet werden müssen. Daran anschlie
ßend kann dann gemeinsam der weitere Pro
zeß geplant werden, so daß auf diese Weise 
auch die Transparenz des Vorgehens erhalten 
bleibt. Eine schließlich negative Entscheidung 
kommt dann nicht wie ein Blitz aus heiterem 
Himmel. 

Eine solche endgültige Absage basiert nun 
letztendlich auf der Entscheidungsvollmacht 
des Sozialarbeiters. Es ist am klarsten und 
überzeugendsten, wenn er dies auch als seine 
fachliche Entscheidung, die er als ganze Per
son trägt, kenntlich macht. Etwaige Komplika
tionen in dem amtsinternen Hintergrund einer 
solchen Entscheidung sind in diesem Augen
blick für den Bewerber wenig bedeutsam. Die 
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persönliche Entscheidung des Sozialarbeiters 
soll entsprechend auch nicht hinter Richtli
nien, Gremien und diversen Sachzwängen ver
steckt werden. Des weiteren ist es nicht erfor
derlich, daß die abgelehnten Bewerber dieser 
Entscheidung noch einmal gesondert zustim
men. Wie wir schon beschrieben haben, erfolgt 
eine solche einseitige Absage von seiten des So
zialarbeiters ja vor allem dann, wenn in der Be
urteilung der Situation keine Übereinstim
mung erzielt werden kann. Vermeidet es der 
Sozialarbeiter, die abgelehnten Bewerber am 
Ende doch noch "überzeugen" zu wollen, so 
müssen sich die Bewerber auch nicht als Eltern 
oder Menschen disqualifiziert fühlen, und kön
nen ihr eigenes Bild von sich und ihrer Familie 
weiter aufrechterhalten. Auch die aus der gu
ten Absicht der Demokratisierung von Ent
scheidungsprozessen und Verhinderung will
kürlicher Fehlentscheidungen bisweilen ange
wendete Methode, wichtigere Entscheidungen 
an eine Teamkonferenz zu übertragen, soll aus 
der hier vorgetragenen Perspektive noch ein
mal hinterfragt werden. Gerade der hier emp
fohlene "bürgernahe" Entscheidungsprozeß 
wird damit erschwert und auch die Möglich
keit, sich mit einer konkreten Person, die für 
die Entscheidung verantwortlich ist, auseinan
dersetzen. Stellen Sie sich vor, bei einem Kon
flikt um die Herausnahme eines Kindes aus ei
ner Pflegefamilie würde der Sozialarbeiter den 
Pflegeeltern sinngemäß sagen "also meiner 
Meinung nach sollte das Kind bei ihnen blei
ben, der Amtsleiter meint jedoch, das sei nicht 
gut, und deshalb wird das Team darüber ent
scheiden". Die Angesprochenen würden sich 
im wahrsten Sinne des Wortes verschaukelt vor
kommen. 

Das Ziel, zu verhindern, daß ein einzelner, 
vielleicht beruflich wenig erfahrener Sozialar
beiter gravierende Fehlentscheidungen fällt, 
kann auch anders angegangen werden. Die ge
meinsame Vorbereitung und Nachbesprechung 
wichtiger Gesprächstermine mit einem Super
visor oder mit erfahrenen Kollegen wäre hier 
zu nennen und auch die Möglichkeit, einen sol-



chen erfahrenen Kollegen, zu dem ein vertrau
ensvolles Verhältnis besteht, zu wichtigen Sit
zungen hinzuzuziehen. Es ist Aufgabe der 
Amts- bzw. Gruppenleiter, die hierfür notwen
digen arbeitsplanmäßigen Bedingungen herzu
stellen und sich um eine entsprechende posi
tive Arbeitsatmosphäre in den Teams zu küm
mern, auf deren Hintergrund eine solche Zu
sammenarbeit möglich ist. 

3 Beratungsmethodik und Therapie 

Wir haben bisher herausgearbeitet, daß sozial
arbeiterisches Handeln sich aus sehr unter
schiedlichen Arbeitsformen zusammensetzt. 
Bei manchen steht vielleicht die Urteilsbil
dung des Sozialarbeiters, also die Einschät
zung einer gegebenen Situation im Vorder
grund, um auf dieser Grundlage Entscheidun
gen zu treffen, bei anderen vielleicht ausge
sprochene Beratung, z. B . in Krisensituatio
nen eines Pflegeverhältnisses. Vor allem in sol
chen Beratungssituationen werden nun vom 
methodisch bewußt arbeitenden Sozialarbei
ter bisweilen kommunikative Techniken ver
wendet , die ihren Ursprung im Bereich von 
Psychotherapie haben. 

An dieser Stelle scheinen einige Überlegungen 
zur Grenzziehung angebracht , wobei gleich 
vorwegnehmend gesagt werden soll , daß wir 
eine "klare" Grenze nicht angeben können 
und das auch nicht für erforderlich halten . 
Denn weder im Bereich der erzielten Resul
tate kann man sagen, daß Therapie grundsätz
lich mehr bewirke als eine Beratung, noch sind 
in der zeitlichen Ausdehnung (vgl. "Kurzthera
pie") oder in den angewandten Methoden ab
solute Unterschiede anzugeben. Die Bedeu
tungsbereiche dieser beiden Wörter über-

schneiden sich teilweise, für die Unterschiede 
sind nicht nur die Zielsetzung, sondern auch 
die institutionelle Einbettung mitbestimmend. 
Beratung im Rahmen behördlicher Sozial
arbeit wird in ihrem Selbstverständnis, sowohl 
in bezug auf die Arbeitsmethodik als auch in 
bezug auf die für sich selbst und für den Klien
ten gesetzten oder erhofften Ziele , eine engere 
Begrenzung akzeptieren. Denn die Klienten 
und Kooperationspartner im Pflegekinderbe
reich stehen dem Berater auch als selbstver
antwortliche Bürger mit formal garantierten 
Rechten gegenüber. Beratung in dem heute 
üblichen Sinne des Wortes , also nicht die bloße 
Vermittlung von Information oder "Ratschlä
gen", kann sich natürlich nicht auf diese for
mal-rechtlich und sachliche Ebene beschrän
ken . Im Gegenteil , sie zeichnet sich ja dadurch 
aus, daß gerade intuitive und gefühlsmäßige 
Grundlagen des Handelns erschlossen und ak
tiviert werden, um ein den ganzen Menschen 
befriedigendes Ergebnis zu erreichen . Die Mit
verantwortlichkeit des erwachsenen Ge
sprächs-spartners für den Prozeß sollte jedoch 
erhalten bleiben. Das läßt Methoden , die be
sonders regressionsfördernd sind und in große 
persönliche Abhängigkeit führen , die sich un
ter Umgehung des Wach-Bewußtseins an das 
Unbewußte des Klienten wenden oder auf der 
"vernünftigen" Ebene etwas anderes bedeuten 
als auf einer symbolischen, insbesondere die in 
neuerer Zeit so beliebten paradoxen Verschrei
bungen, für den Bereich der behördlichen So
zialarbeit unpassend erscheinen. Für die ange
wandten einzelnen Arbeitsschritte , gleich ob 
in Einzelgesprächen, in Familiengesprächen 
oder in Gruppenarbeit , sollte , nachdem Sinn 
und Ziel des Schrittes transparent gemacht 
worden sind, Sicherheit über die Zustimmung 
der Gesprächspartner zu dem Schritt vorhan
den sein oder hergestellt werden . Und im 
Zweifelsfall muß auf die Freiwilligkeit verwie
sen werden . 
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Ulrich Gudat 
KAPITEL 7 

Anregungen zur Methodik familienorientierter Beratung 

Das Wort "Methodik" klingt zwar relativ tech
nisch, das methodische Handeln selbst ist es 
aber keineswegs. Es ist nicht nur mit den Inhal
ten der Arbeit eng verknüpft - gerade die Beto
nung des Familienansatzes führte uns dazu, die 
Zielsetzungen für Pflegeverhältnisse neu zu 
überdenken - , sondern es ist noch vielmehr 
mit der Person des Sozialarbeiters verbunden, 
mit seinen Einstellungen , seiner Geschichte, 
mit seinen Stärken und Schwächen. Die Fähig
keit , methodisch angemessen zu kommunizie
ren, ist deshalb nicht einfach nur "Fachwis
sen", sondern ist eng mit der eigenen persönli
chen Entwicklung verflochten. Die Aneigung 
und Integration neuer methodischer Möglich
keiten ist kaum schwerpunktmäßig über Lite
ratur zu erreichen. Die vorliegenden Ausfüh
rungen haben unter diesem Gesichtspunkt 
mehr den Charakter von Anregungen und 
zwar für jemanden, der seine eigene berufliche 
Qualifizierung plant oder die seiner Mitarbei
ter oder der sich Gedanken über ein Angebot 
an Fortbildung macht. Die hier aufgeführte 
Auswahl an Anregungen ist zwar sehr von der 
speziellen Geschichte des Projekts her mitge
prägt und eher bruchstückhaft als systematisch 
und umfassend, sie eignet sich unserer Erfah
rung nach aber gerade für die Fachkräfte , die 
Anregungen für den Übergang von einer bis
her auf Einzelberatung zentrierten Arbeits
weise zum Familienansatz suchen, ohne sich 
den Luxus einer mehrjährigen Fortbildung in 
Familientherapie leisten zu können oder zu 
wollen. 
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1 Grundgedanken des 
strukturellen Beratungsansatzes 

Die strukturelle Familienberatung ist eine spe
zielle Variante systemischer Familienberatung. 
Systemisch heißt dabei, daß nicht ein einzelnes 
Individuum im Mittelpunkt der Betrachtung 
steht, sondern die Beziehungen der Mitglieder 
eines Systems innerhalb eines vorgegebenen 
Lebenszusammenhangs . Das Verhalten dieser 
Mitglieder ist wechselseitig voneinander ab
hängig. Jeder Beitrag zur familiären Interak
tion ist immer zugleich Reaktion auf vorange
gangene- Ereignisse und auch Auslöser für 
nachfolgende Antworten oder Reaktionen. Im 
Zusammenhang mit sozial-emotionalen Pro
blemen ist die Familie das wichtigste Bezugssy
stem, weshalb häufig systemische Beratung 
mit Familienberatung gleichgesetzt wird. Das 
ist jedoch nicht zwingend, und andere Systeme 
wie Arbeitsgruppen, Betriebe etc. können 
ebenfalls sowohl nach systemischen als auch 
nach strukturellen Gesichtspunkten beraten 
werden. 

Wie gezeigt wurde (Kap. 4) , führt der struktu
relle Ansatz in der Pflegekinderarbeit in ver
schiedenen Zusammenhängen zu praktischen 
Konsequenzen schon bei der Werbung und 
Auswahl von Pflegeverhältnissen, bei der Ver
mittlung von Pflegekindern, vor allem aber bei 
der Beratung einzelner Familien und bei der 
Arbeit mit dem Gesamtsysteni Herkunftsfami-



lie-Kind-Pflegefamilie. An dieser Stelle wollen 
wir einen Vorschlag zur Durchführung 
familienorientierter Beratung machen, der uns 
auf die Arbeitsbedingungen von Pflegekinder
diensten unter günstigen Voraussetzungen 
übertragbar zu sein scheint. 

Ein Vorteil des strukturellen Ansatzes nach 
MINCHUIN liegt darin, daß er auch für Ange
hörige instabiler Unterschichtsfamilien geeig
net ist. Das liegt daran, daß er wenig Voraus
setzungen an schlußfolgerndes Denken, an 
Selbstbeobachtung oder differenzierten Sprach
gebrauch macht. Das kann wichtig sein, wenn 
die Herkunftseltern in die Arbeit mit einbezo
gen werden. Die beraterischenAktionen müs
sen nicht mit Hilfe einer komplizierten, abstra
hierenden Sprache vermittelt werden, sondern 
können ein einfaches Alltags-Handlungsreper
toire des Sozialarbeiters zu Hilfe nehmen. 

Das vordringlichste Ziel für den Berater, der 
auf das Geschehen in einer Familie Einfluß 
nehmen will, ist es nach MINUCHIN (1977), 
zunächst einmal Anschluß an das Familiensy
stem zu finden. Er muß für die Familie ein ge
wisses Maß an Vertrautheit und Wichtigkeit ge
winnen, wenn er aktiven Einfluß auf das fami
liäre Geschehen nehmen will. Andernfalls wer
den die auf Kontinuität, also Weiterbestehen 
der bisherigen Verhaltensmuster, gerichteten 
Kräfte in der Familie ihn leicht wieder aus
schließen bzw. die Zusammenarbeit verwei
gern . Um Anschluß an das Familiensystem zu 
gewinnen, kann der Berater sein normales 
Kontaktverhalten zeigen, das ihm auch sonst 
im Umgang mit Bekannten und Freunden ei
gen ist (Nachfragen, Interesse zeigen, eigene 
ähnliche Interessen, Vorlieben und Erfahrun
gen erwähnen etc.). Wir werden später noch 
einmal genauer darauf zurückkommen. Der 
nächste Schritt in der strukturellen Familienbe
ratung liegt in Aktionen, die gezielt eine Neu
strukturierung anstreben . Auch dies wird spä
ter noch genauer erläutert. Neben neustruk
tutierendenAktionen in den beraterischen Sit
zungen, bei denen der Sozialarbeiter seine 

eigene Person einbringen kann, um bestimmte 
Familienmitglieder zu unterstützen oder die 
Grenzen zu verändern, sind Vereinbarungen 
ganz konkreter Verhaltensabläufe für den All
tag der Familie ein wichtiges Hilfsmittel der 
hier vorgeschlagenen Arbeitsweise. 

Auf ein besonderes Problem der Familienbera
tung soll hier noch zusätzlich eingegangen wer
den: Familien haben dieTendenz, eine zusätzli
che Person wie z. B. den Sozialarbeiter für ihre 
eigenen Zwecke zu funktionalisieren. Gerade 
wenn der Berater zu Beginn sich um einen An
schluß an das Familiensystem bemüht, muß er 
große Sorgfalt darauf verwenden, daß er dabei 
nicht gleichzeitig seine Handlungsfreiheit ver
liert und damit auch die Möglichkeit, verän
dernd auf das Geschehen einzuwirken. Nahe
liegend ist natürlich die Gefahr, daß z. B. Pfle
geeltern in einem Konflikt mit der Herkunfts
familie den Sozialarbeiter des Pflegekinder
dienstes zu ihrem Bündnisgenossen zu machen 
versuchen. Aber auch innerfamiliäre Defizite 
können geradezu einen Sog darstellen, kom
pensatorisch einzuspringen: Wenn Familienan
gehörige einem Familienmitglied kein 
Verständnis zeigen, so zeigt der Sozialarbeiter 
Verständnis. Wenn sie nicht in der Lage sind, 
für einen Konflikt eine Lösung zu finden, so 
schlägt er eine Lösung vor. Wenn sie nicht in 
der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen, so 
entscheidet er. Auf diese Weise wird er zwar für 
die Familie wichtig, aber trägt nicht dazu bei, 
daß die Familie selbst diese Funktionen ent
wickelt. Um diese Art von Fehlschlag zu ver
meiden, kann sich der Berater darauf konzen
trieren, die Richtung und die Intensität des 
Kommunikationsprozesses in der Familie zu 
steuern, und dabei die inhaltlichen Äußerun
gen ganz den Familienmitgliedern überlassen. 

Diese Funktion in einem Familiengespräch 
wahrzunehmen, die eher an einen Moderator 
oder Diskussionsleiter erinnert, wird für viele 
Sozialarbeiter etwas völlig anderes sein, als 
was sie in ihrer bisherigen Praxis getan haben. 
Es ist günstig, dies in einer Reihe vonTrainings 
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zuvor zu üben. Demjenigen, der dazu nicht die 
Möglichkeit hat, sich aber gleichwohl dieser er
folgversprechenden neuenArbeitsweise bedie
nen möchte, sei nahegelegt, sich zunächst an 
den jetzt folgenden Leitfaden für die ersten 
Beratungssitzungen zu halten. Der Leitfaden 
ist natürlich nur ein Vorschlag, wenn auch ein 
relativ leicht praktikabler. Er ist keineswegs 
ein Muß und viele Familienberater und Thera
peuten arbeiten völlig anders. Er hilft jedoch 
dem Sozialarbeiter, sich auf die Prozeßsteue
rung zu konzentieren, da hierfür konkrete Ar
beitsschritte angegeben werden. 

2 Leitfaden für den Beginn 

2.1 Der Vorkontakt 

Unter Vorkontakt wollen wir einen Kontakt 
zwischen dem Berater und einem Mitglied der 
zu beratenden Familie verstehen, bei dem der 
Berater auf das vorliegende Problem aufmerk
sam gemacht wird. Das kann telefonisch durch 
einen Anruf der Pflegemutter geschehen, 
durch einen Besuch der Pflegemutter im Amt 
oder durch einen Routinebesuch des Sozialar
beiters in der Pflegefamilie. Ziel des Vorkon
takts muß es sein, soviel Information über das 
vorliegende Problem zu erhalten, daß zu ent
scheiden ist, ob eine familienberaterische Vor
gehensweise in diesem Fall angezeigt ist oder 
welche anderen Wege beschritten werden soll
ten. Dazu gehört die Information, wer alles an 
dem Problem beteiligt ist - das ist in der Regel 
die in einem Haushalt zusammenwohnende 
Familie, jedoch in verschiedenen Fällen er
gänzt durch leibliche Eltern, Großeltern etc. 
Entscheidet man sich während des Vorkontak
tes für Familienberatung, so ist das nächste 
Ziel dieses Kontaktes , das erste Familienge
spräch organisatorisch vorzubereiten. 

Beim Vorkontakt ist darauf zu achten, daß der 
Berater nicht eine Koalition mit demjenigen 
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eingeht, der das Problem anmeldet, sich also 
mit ihm gegen andere Familiemitglieder ver
bündet. Wenn der Berater es für erforderlich 
hält, durch eine Ausweitung dieses Vorkon
takts demjenigen, der das Problem vorbringt, 
eine augenblickliche Erleichterung zu ver
schaffen, so sollte er darauf achten, daß das 
Gespräch über die Verhaltensweisen und Ge
fühle der betreffenden Person selbst geführt 
wird und nicht über andere, nicht anwesende 
Personen wie z. B. das Pflegekind oder den 
Ehepartner. 

2.2 Die erste Sitzung 

Eine erste Sitzung mit der ganzen Familie, 
gleich ob der Sozialarbeiter schon länger mit 
der Familie arbeitet oder sie z. B. als Bewer
berfamilie gerade erst neu kennengelernt hat, 
sollte vom Sozialarbeiter als ein Neuanfang 
aufgefaßt werden. Er sollte sich für ein solches 
Familienerstgespräch nur bescheidene Ziele 
setzen und zwar solche, die vorwiegend seinen 
Anschluß an die Familie betonen und ihm In
formationen über die familiäre Situation ver
mitteln. Um das diagnostische Ziel zu errei
chen, ist es wichtig, daß die ganze Familie zu
sammenkommt. Auch die Anwesenheit klei
ner Kinder, die sich nicht aktiv am Gespräch 
beteiligen können, ist für das Verständnis der 
Familienstruktur sehr wichtig, da diese Kinder 
für den konkreten Ablauf der Familieninterak
tion eine große Rolle spielen. Häufig kommt 
es vor, daß ein oder mehrere Familienmitglie
der, z. B. derVater, sich von der ganzen Proble
matik nicht betroffen und nicht zuständig füh
len. Es ist schwer zu entscheiden, ob das wirk
lich seine eigene Ansicht ist oder der Wunsch 
der Person, die beim Vorkontakt tätig gewor
den ist. Meistens ist es das Einfachste und Er
folgversprechendste , wenn der Berater die be
treffende Person direkt telefonisch anspricht 
und um eineTeilnahme am Gespräch bittet. 

Die Zielsetzung (Anschluß und Diagnose) 
kann im Sinne der Transparenz der Familie am 



Anfang mitgeteilt werden; z. B. "ich habe Sie 
gebeten, heute hier alle dabeizusein, weil ich 
gerne jeden einzelnen von Ihnen kennenler
nen möchte und auch sehen möchte, wie sie als 
Familie zusammenleben", oder "ich habe Sie 
als ganze Familie hierher eingeladen, weil Sie 
alle, jeder einzelne von Ihnen, betroffen ist 
und ich Sie alle dazu brauche, um herauszufin
den, was weiter passieren soll". Wir möchten 
dem Berater nahelegen, es tunlichst zu vermei
den, bereits in dieser Eröffnungsphase bedeu
tungsvolle Stichwörter zum vorliegenden Pro
blem zu nennen. Diese bedeutungsvollen 
Stichwörter sollen in einer etwas späteren 
Phase des Gesprächs von den Familienmitglie
dern selbst eingebracht werden. 

Am Beginn eines jeden Gesprächs, insbeson
dere aber, wenn es sich um einen Erstkontakt 
handelt, sollte so etwas wie eine "Aufwärm
phase" stehen, was wir hier treffender als 
"Joining-Runde" bezeichnen: Das Ziel ist 
dabei, daß der Berater eine kommunikative 
Verbindung zu jedem einzelnen anwesenden 
Familienmitglied herstellt. Er kann dies ein
leiten mit den Worten "Bevor wir uns unserem 
eigentlichen Thema zuwenden, möchte ich, 
daß wir uns genügend Zeit nehmen, uns per
sönlich etwas kennenzulernen" . Dann folgt ein 
freundlich-interessiertes Gespräch zwischen 
dem Berater und jedem einzelnen Familien
mitglied. Da der Gesichtspunkt des Anschluß
Herstellens auch für die weiteren Gesprächs
sequenzen von Bedeutung bleibt, folgen dazu 
weiter unten noch einmal zusammenfas
send die wichtigsten Gesichtspunkte. Diese 
Anfangs-Runde sollte so lange ausgedehnt 
werden, bis die ersten Fremdheitsgefühle 
überwunden sind und der Berater den Ein
druck hat, daß er mit den einzelnen offen 
reden kann. Das erleichtert es den Familien
mitgliedern dann, von dem Augenblick an, in 
dem das Thema des Treffens zur Sprache 
kommt, sich auch auf dieses Thema zu konzen
trieren und sich nicht noch überwiegend ·mit 
Phantasien über die Person des Beraters zu be
fassen. 

Neben dem Ziel des Anschlusses sollte der Be
rater im Erstgespräch nur diagnostische oder 
Erkundungs-Ziele verfolgen. Für Lösungen, 
Entscheidungen, Maßnahmen oder was immer 
das Ergebnis der Sitzungen sein könnte, ist ein 
mehr oder weniger ausgedehnter Prozeß erfor
derlich. Wenn der Berater diesen längeren Pro
zeß im Auge hat, wird es ihm leichter fallen, 
der Versuchung zu widerstehen, sich vor
schnell Lösungsvorschläge abringen zu lassen 
oder selbst auf eine vorschnelle Klärung zu 
drängen. Das meiste an Veränderung passiert 
in den Familien nach der Sitzung. Die Möglich
keiten dieser produktiven Phasen würde er ver
schenken. Die Empfehlung für Familienge
spräche ist also: einen längeren Atem haben 
und den Gesamtprozeß steuern. Und in der 
Anfangsphase dieses Prozesses ist es wichtig, 
ein stufenweise sich vertiefendes Verständnis 
der familiären Realität zu erlangen. Dazu wer
den die folgenden methodischen Arrange
ments empfohlen. 

2.3 Einzelgespräche in der Familiensitzung 

Als Einstieg in die Bearbeitung des Themas in 
einer Familiensitzung empfehlen wir vor allem 
für solche Berater, die bisher überwiegend mit 
Einzelgesprächen gearbeitet haben, sowohl an 
der eigenen Vorerfahrung als auch an der Vorer
wartung der zusammenkommenden Familien
mitglieder anzuknüpfen: . daß nämlich sie der 
"Expertin bzw. dem Experteh" das Problem 
berichten. Das bedeutet, daß in der ersten Sit
zung jeder der Anwesenden aufgefordert wird 
zu sagen, was für ihn in der Familie schwierig 
oder problematisch ist. Der Beginn sollte mit 
der Person gemacht werden, die beim Vorkon
takt tätig geworden war und diese Person sollte 
aufgefordert werden, das, was beim Vorkon
takt erarbeitet worden ist, den anderen mitzu
teilen (also: nicht der Berater, sondern. ein Fa
milienmitglied teilt das Ergebnis des Vorkon
takts mit). Während der Darstellung eines je
den Familienmitglieds hilft der Berater dem 
Betreffenden durch aktives Zuhören und kon-
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kretisierendes Nachfragen (s.u.), seine Sicht
weise des Problems authentisch zum Ausdruck 
zu bringen. Durch diese Verhaltensweisen 
zeigt der Berater, daß die Meinung und Prä
senz jedes einzelnen der anwesenden Familien
mitglieder wichtig ist. Einmischungsversuche 
von seiten anderer Familienmitglieder kann 
der Berater gegebenenfalls durch Verweis auf 
die Aufgabe, durch Kritik, durch entspre
chende Sitzhaltung und Gestik oder durch 
Ignorieren unterbinden. Hierbei ist jedoch in 
jedem Einzelfall eine Entscheidung darüber zu 
treffen, ob das nicht schon einen zu starken 
Eingriff in die Familienstruktur bedeutet. Es 
kann z.B. der Fall sein, daß abweichende Mei
nungen bestimmter Familienmitglieder nicht 
geäußert werden dürfen und von anderen ge
stört oder unterdrückt werden. In einem sol
chen Fall muß ein Komprorniß zwischen dem 
Ziel, die Problemsicht von allen zu hören, und 
der taktischen Notwendigkeit, in der ersten 
Sitzung nicht schon zu vielVeränderung der Fa
milienstruktur zu verlangen, gefunden wer
den. 

Das Ergebnis dieser Runde sollte zu einer vor
läufigen Problembeschreibung bzw. Diagnose 
zusammengefaßt werden. Dabei kann klar ge
macht werden, worin sich die Familienmitglie
der einig sind, und in welchen Punkten sich 
welche unterschiedlichen Ansichten gegen
überstehen. Vorläufig ist diese Diagnose des
halb, weil hier in der Regel nur die "offizielle 
Version" des Problems vorgetragen wird, d. h. 
daß hier zunächst nur solche Aspekte des Pro
blems mitgeteilt werden, die 

- den Beteiligten bewußt sind und sprachlich 
ausgedrü~kt werden können, 

- deren Mitteilung nicht gegen die herrschen
den Familienregeln verstößt. 

Trotzdem kann auch hier schon durch dieTatsa
che, d,aß die Meinung aller zur Kenntnis ge
nommen wird, eine gewisse Verschiebung des 
bisherigen "offiziellen" Bildes des Problems 
eintreten. 
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Falls in diesem ersten Gespräch noch ausrei
chend Zeit ist, sollte zum nächsten Arbeits
schritt übergegangen werden. 

2.4 Familieninteraktion (Standardmethode) 

Die vorher beschriebene Anordnung, das Ein
zelgespräch in der Familiensitzung, ist als eine 
behutsame Eröffnung in dem Familienbera
tungsprozeß zu verstehen. Die wichtigsten In
formationen über das Familiengeschehen ge
winnen wir in einer völlig anderen Form, in der 
dann später auch der wesentliche Teil der Ar
beit erfolgt, nämlich indem die Familienmit
glieder miteinander reden. Wir empfehlen, 
auch in einem mehr diagnostisch ausgerichte
ten Erstgespräch eine solche Familieninterak
tion zu "inszenieren" und zwar zunächst ein
mal mit sehr wenig Beteiligung oder Einmi
schung des Beraters. In einem solchen Ge
sprächsabschnitt können die realen transaktio
nalen Muster der Familie gewissermaßen in 
Reinform beobachtet werden. Auf was der Be
rater dabei achten soll, wird in Abschnitt 3.2 
dargestellt. 

Hier wollen wir noch etwas beim praktischen 
Ablauf bleiben. Hat der Berater die Einzelge
sprächsrunde mit einer vorläufigen Problem
sammlung beendet, so ist eine deutlich markie
rende Aktion von ihm erforderlich, um der Fa
milie klarzumachen, daß es jetzt in einer ande
ren Form weitergeht. Um das transparent zu 
machen, kann er es ein bißehen erläutern: "Ich 
habe bis jetzt mit jedem von Ihnen einzeln ge
sprochen, Sie sind aber eine Familie und haben 
sehr viel miteinander zu tun. Deshalb möchte 
ich jetzt sehen und hören, wie sie als Familie 
miteinander umgehen". Um die Interaktion 
einzuleiten, ist es günstig, der Familie eine Auf
gabe zu stellen, die sie miteinander bearbeiten 
soll. Die Aufgabe sollte irgendetwas mit dem 
Thema des Zusammenseins zu tun haben, aber 
keinesfalls der Familie schon die Erarbeitung 
einer letztendlichen Lösung für die vor
liegende Problematik abverlangen. Die Auf-



gaben stellung sollte so gewählt werden, daß 
die Familienmitglieder gemeinsam etwas pla
nen, entscheiden oder sich in einer Bewertung 
einigen sollen. Am einfachsten bezieht man 
sich dabei auf Gemeinschaftsaktivitäten der 
Familie, so daß alle von der Aufgabe in etwa 
gleicher Weise tangiert sind. Im Anschluß an 
die Formulierung der Aufgabe deutet der Bera
ter noch einmal mit Gesten an, daß die Fami
lienmitglieder untereinander darüber reden 
sollen und nicht zu ihm sprechen sollen und 
rückt vielleicht mit seinem Stuhl ein bißchen 
aus dem Kreis heraus. Wenn im Laufe des Ge
sprächs Familienmitglieder versuchen, den Be
rater mit ins Gespräch hineinzuziehen, kann er 
höflich und bestimmt darauf hinweisen, daß er 
später gern etwas dazu sagen wird, daß es ihm 
aber im Augenblick wichtig ist, daß allein die 
Familie sich darüber auseinandersetzt. Nach 
etwa 20 Minuten Familiengespräch wird der 
Berater eine Menge Information über die 
transaktionalen Muster in der Familie erhalten 
haben. Er sollte dann diese Runde beenden , 
gleichgültig, ob ein Ergebnis gefunden worden 
ist oder nicht. 

Im Anschluß an eine solche erste diagnostische 
Familieninteraktions-Runde teilt der Berater 
der Familie einige seiner Beobachtungen mit. 
Dabei wird zunächst das Ziel des Anschlusses 
in den Vordergrund gerückt, und deshalb wer
den solche Beobachtungen mitgeteilt, von de
nen er glaubt, daß die Familie sie gut anneh
menkann. 

2.5 Beratungsziele und Kontrakt 

Die erste Sitzung sollte damit beendet werden, 
daß die Perspektive für die weitere Arbeit ge
klärt wird. Falls sich im Laufe der ersten Sit
zung herausgestellt hat, daß vielleicht die Fa
milie die Schwierigkeiten, die Anlaß des Ge
sprächs waren, als nicht so gravierend empfin
det, falls diese Schwierigkeiten durch eine ein
fache praktische Lösung zu beseitigen sind, 
oder falls die Familie eine Zusammenarbeit 

mit dem Berater nicht wünscht und ihre Pro
bleme in anderer Form bearbeiten möchte - in 
diesen Fällen sind natürlich keine weiteren Sit
zungen erforderlich. Häufig wird man jedoch 
eine Sequenz von mehreren Beratungsgesprä
chen (ca. 10) für angezeigt halten. Dann muß 
zum Schluß der ersten Sitzung ein Einver
ständnis über die weitere Arbeit erzielt wer
den. 

Häufig empfiehlt es sich, den gesamten Prozeß 
etwa folgendermaßen zu gliedern: Dem Erst
gespräch folgen noch eine oder zwei vorwie
gend diagnostische Sitzungen. Danach sollten 
die wesentlichen Ziele für den Beratungspro
zeß geklärt werden. Sie betreffen einmal die 
Punkte, die die Familie und einzelne Familien
mitglieder verändert haben möchten, zum an
dem auch die Merkmale des Familiengesche
hens, die dem Berater dysfunktional erschei
nen. Auf der Grundlage einer solchen - natür
lich im weiteren Verlauf modifizierbaren - Ziel
setzung sollte dann ein Kontrakt geschlossen 
werden, der beinhaltet, mit wem und in wel
chem Abstand weitere Sitzungen erforderlich 
sind. Dabei ist es zwar in der Regel am günstig
sten, aber keineswegs selbstverständlich, daß 
immer alle Familienmitglieder teilnehmen. 
Die Abstände zwischen den einzelnen Sitzun
gen sollten nicht zu kurz sein, weil Familien 
Zeit brauchen, die Erfahrungen und Anregun
gen aus den Sitzungen in den Alltag zu über
nehmen. Häufig sind 14-tägige Sitzungen ange
messen, aber auch längere Abstände werden 
oft verwendet. 

In der weiteren Arbeit wird vom Arrangement 
der Sitzungen her üblicherweise die Familien
interaktion, nun mit stärkerer Einschaltung 
des Beraters, im Vordergrund stehen. Grund
sätzlich ist es jedoch empfehlenswert, mit ei
ner Joining-Runde zu beginnen und auch zwi
schendurch andere Gesprächsanordnungen zu 
verwenden, z. B. eine Zwischenauswertung in
nerhalb oder zum Schluß einer Sitzung nach 
dem Schema der Einzelgesprächsrunde. Anre
gungen zu den inhaltlichen Gesichtspunkten, 
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die der Berater bei diesen Familiengesprächen 
verfolgen sollte, - gegliedert nach Anschluß, 
Diagnose, Neustrukturierung - finden sich in 
den folgenden Abschnitten. Danach folgen 
spezielle Kommunikationstechniken und me
thodische Hilfsmittel, die bei Familiengesprä
chen, aber auch in anderen Beratungssituatio
nen im Rahmen von Sozialarbeit gut verwen
det werden können. 

3 Ziele und Techniken 

3.1 Anschluß 

Familien haben die Tendenz, ihre Kontinuität 
zu bewahren, also eingespielte Interaktions
muster über längere Zeit beizubehalten und 
Anstößen zur Veränderung Widerstand entge
genzusetzen. Man spricht hier auch von Ho
möostase, also Aufrechterhaltung eines beste
henden Zustands. Gehen die Anstöße zur Ver
änderung vom Berater aus, kann der Wider
stand dagegen leicht dazu führen, daß die Fa
milie den Kontakt zum Berater abbricht bzw. 
die Beratungsfolge be endet. Um in der Familie 
verändernd wirken zu können, muß der Bera
ter zunächst soweit vom Familiensystem als ein 
wichtiger Partner empfunden werden, daß sich 
die Familie nicht mehr ohne weiteres von ihm 
trennen mag. Diesen Prozeß, den wir An
schluß nennen und bei dem sich ein erweitertes 
beraterisches Familiensystem entwickelt, emp
fehlen wir für den Beginn des Familienbera
tungsprozesses als vordringliche Zielperspek
tive. Natürlich ist die Trennung AnschlußlNeu
strukturierung nie hundertprozentig zu ma
chen, denn schon durch den Anschluß des Be
raters an die Familie werden sich die einen 
oder anderen Veränderungen im Familiensy
stem bemerkbar machen. Das ist jedoch ein Er
gebnis der eigenen Dynamik des Familienpro
zesses. 

Dieses Vorgehen unterscheidet sich grundsätz
lich von einer Arbeitsweise, in der ein Sozial-
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arbeiter versucht, unter Einsatz seiner Amts
autorität der Familie kurzfristig bestimmte Ver
änderungen abzuverlangen. Bei den hier vor
geschlagenen Schritten zum Anschluß steht be
wußt die Wahrung des Gleichklangs im Fami
liensystem im Vordergrund. MINUCHIN 
(1977) nennt folgende Verhaltensweisen des 
Beraters, um den Anschluß zu fördern: 

(1) Aufrechterhaltung 
Der Berater unterstützt bewußt die Fami
lienstruktur so, wie er sie wahrnimmt. Das 
ist oft auch mit der Förderung bzw. Bestäti
gung einzelner Familienmitglieder in ihrer 
Rolle für die Familie oder eines Subsy
stems verbunden. Man kann z. B. den 
Sprecher der Familie immer wieder fra
gen, ob er den Sachverhalt auch so sieht, 
oder allgemeiner, man fordert die Fami
lienmitglieder zu etwas auf, was sie so
wieso zu tun geneigt sind. 

(2) Spurenaufnehmen und -verfolgen 
Mit diesen Begriffen meint MINUCHIN 
etwa das gleiche, was wir in dem Abschnitt 
zur Gesprächsführung als "aktives Zuhö
ren" beschreiben werden (SI 4.1). Jemand, 
der spezielles Training in klientzentrierter 
Gesprächsführung hat, kann diese kom
munikative Kompetenz hier in gewissen 
Abschnitten einsetzen. Man kann dieses 
Spurenaufnehmen auch in vereinfachter 
Form dadurch bewerkstelligen, daß man 
hin und wieder zustimmende Kommen
tare gibt und nach konkreten Detailereig
nissen fragt. 

(3) Nachahmen 
Nachahmung passiert oft spontan und un
bewußt. Der Berater stellt sich auf den 
Kommunikationsstil der Familie ein, paßt 
sich z. B. im Sprechtempo, der Abstrak
tionsstufe, der Heftigkeit der Äußerungen 
etc. dem Stil der Familie an. Er kann mit 
ihr Kaffee trinken, wenn sie gerne Kaffee 
trinkt, angebotene Zigaretten rauchen, 
die Ähnlichkeit von Interessen heraus-



stellen und sonstige Gemeinsamkeiten 
herausfinden und ausdrücken. 

Mit diesen Schritten zum Anschluß beteiligt 
sich der Berater an dem Gespräch der Familie. 
Es ist jedoch wichtig, daß er trotz seiner Anpas
sung seine Unabhängigkeit beibehält. Er muß 
darauf achten, daß er nicht funktionalisiert 
wird für Aufgaben, die die Familie nicht schafft 
(z. B. ein kleines unruhiges Kind zu beruhigen 
oder bei einer entscheidungsunfähigen Familie 
die Entscheidung zu treffen). Strukturelle Fa
milientherapie arbeitet entscheidend damit, 
daß sich der Berater zu bestimmten Phasen des 
Prozesses mit einzelnen Familienmitgliedern 
verbündet. Dies setzt er jedoch bewußt und 
flexibel ein . Auch hierzu ist es wichtig, daß er 
gegenüber der Familienstruktur, deren Koali
tionen und Konflikten etc. Unabhängigkeit be
wahrt und sich nicht von einzelnen "Parteien" 
vereinnahmen läßt. Leider besteht für jeden 
Berater die Gefahr, daß er in unbewußter und 
unoffener Weise Koalitionen eingeht. Diese 
Gefahr ist dadurch groß, daß jeder dazu neigt, 
sich mit bestimmten Familienmitgliedern oder 
Rollen in einer Familie zu identifizieren: Junge 
Berater mögen sich vielleicht leicht mit halb
wüchsigen Kindern identifizieren und Partei 
gegen die Eltern ergreifen , weibliche Berate
rinnen mögen vielleicht den Standpunkt der 
Ehefrau plausibler empfinden als den des Man
nes usw. Um solchen unbewußten Parteinah
men entgegenzuwirken, ist es oft günstig, die 
Beratung als Paar, also mit einem Co-Berater 
durchzuführen. 

3.2 Diagnose 

In der Anfangsphase eines Familienberatungs
prozesses steht neben dem Gesichtspunkt des 
Anschlusses auch der der Diagnose mit im Vor
dergrund. Im Ablauf der ersten Familienge
spräche wird dabei der Berater eine große 
Menge von Information über die Familie erhal
ten, in der Regel eher zuviel als zuwenig. Der 
entscheidende Schritt ist dabei , aus dieser 

Überflut von Information die relevanten Ge
sichtspunkte herauszufiltern , die für die späte
ren Arbeitsschritte von Bedeutung sind . 
Hierzu gibt MINUCHIN (1977, Kap . 7) eine 
Reihe Hinweise, die hier sehr gekürzt ange
führt werden. 

a) Der Berater wird Information über die 
Struktur der Familie sammeln, die ihn in die 
Lage versetzt , einen Lageplan (vgl. Kap. 4) 
zu zeichnen. Darin erscheinen dann Subsy
steme, Grenzen , Koalitionen, konflikt
hafte Beziehungen etc. 

b) Flexibilität: Ist die Familie bereit und fähig 
zur Umstrukturierung oder beharrt sie mit 
Aufbringen sehr großen Widerstandes in al
len Einzelheiten auf dem bisherigen Ablauf 
des Familienlebens? 

c) Resonanz: Wie sind die Innengrenzen der 
Familie? Nehmen die Familienmitglieder 
gefühlsmäßigen Anteil am Schicksal der an
deren, oder ist es ihnen relativ gleichgültig, 
was mit einem anderen passiert? Oder sind 
sie so stark mit dem Schicksal des anderen 
(über-)involviert , daß z. B. keiner jemals 
eineTür hinter sich schließen kann? 

d) Lebenskontext: Welche Belastungen gibt es 
in der Umwelt der Familie und wie können 
sie reduziert werden? Und: Welche Unter
stützungsmöglichkeiten gibt es in der Um
welt und wie können sie aktiviert werden? 

e) Entwicklungsstufen: Erfüllt die Familie die 
Aufgaben, die der Phase der Familienent
wicklung bzw. dem Alter der Kinder ange
messen sind, oder verhält sie sich z. B. trotz 
heranwachsender Kinder noch wie eine 
Kleinkindfamilie ? 

f) Rolle des identifizierten Patienten (Problem
trägers ): Welche Rolle hat der identifzierte 
Patient für die Aufrechterhaltung der Fami
lienstruktur und der herrschenden Interak
tionsmuster? Welche Bedürfnisse befriedigt 
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das pathologische Geschehen und wie kön
nen diese Bedürfnisse in günstigerer Weise 
befriedigt werden? 

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt, der 
nicht bei MINUCHIN aufgeführt ist , ist die 
Frage nach der Problemläsefähigkeit: Ist die 
Familie in der Lage, die anstehenden Pro
bleme, sowohl sachlicher als auch emotionaler 
Art, mit angemessenem Aufwand zu lösen? 
Dabei ist es weniger wichtig, wie sie gelöst wer
den, sondern daß sie gelöst werden . Lösung 
soll hierbei soviel heißen wie eine für alle Sei
ten befriedigende Lösung. Die Problemlöse
fähigkeit kann beurteilt werden , wenn , wie be
reits empfohlen, der Familie Aufgaben gestellt 
werden. 

Dabei soll einerseits auf die Ausnutzung der 
vorhandenen Kapazität geachtet werden, daß 
also die Fähigkeiten und Bedürfnisse aller Fa
milienmitglieder für die Lösung des Problems 
aktiviert werden, z. B. auch altersgemäß die 
Kreativität der Kinder oder andererseits die 
Lebenserfahrung der Großmutter. Werden die 
Bedürfnisse aller berücksichtigt oder werden 
Lösungen von einem Familienmitglied ausge
dacht und den anderen mehr oder weniger auf
gezwungen? 

Ein weiterer Gesichtspunkt ist der der Effekti
vität. Kommt die Familie in angemessener Zeit 
zu einem Ende des Problernlösungsprozesses? 
Oder wird das Festhalten und Ausführen einer 
bestimmten Lösung immer wieder von jemand 
anderes in Frage gestellt oder sabotiert? Oder 
bewegt sich der Prozeß immer wieder endlos 
im Kreise , weil z. B. wichtige Mitglieder sich 
nicht festlegen wollen oder die wesentlichen 
Beweggründe nicht ausgesprochen werden. 

Eine wichtige generelle Leitlinie für die Dia
gnose sollte es sein, sich nicht nur auf die Defi
zite des Familiengeschehens zu versteifen, son
dern in ebenso starkem Maße oder bevorzugt 
auch die Kräfte und Ressourcen der Familie zu 
sehen. Jede Familie hat Bereiche, in denen sie 
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befriedigende Erlebnisse und erfolgreiche Ak
tionen vorzuweisen hat. Der Berater kann sich 
immer wieder die Frage stellen, was die Fähig
keiten und Stärken der einzelnen Familienmit
glieder und was die funktionalen Teile in der 
Familieninteraktion sind. Er kann dies auch 
gezielt angehen, indem er die Familie dazu auf
fordert, sich mit früheren Wendepunkten in der 
Familiengeschichte oder früheren Krisen zu 
beschäftigen und nachzuforschen, wie sie 
diese Zeiten überstanden haben und wie sie es 
bewerkstelligt haben, ein neues Gleichgewicht 
herzustellen. Zu den Ressourcen gehören 
auch die äußeren Unterstützungssysteme, Ver
wandtschaft , Nachbarschaft , Gemeinde etc. 

3.3 Neustrukturierung 

Natürlich ist es das explizite Ziel familienstruk
tureller Beratung, eine dysfunktionale Farni
lien struktur durch eine bessere zu ersetzen. 
Das kann aber nicht der Berater für die Familie 
machen. Er kann ihnen also nicht eine neue 
Struktur "verschreiben" . Er kann jedoch in 
der Sitzung mindestens zweierlei tun: Er kann 
dysfunktionale Familieninteraktionen unter
brechen, und er kann bestimmte Personen an
regen, sich verstärkt miteinander zu befassen. 
Wie die Familienmitglieder diese Veränderung 
letztlich mit Leben füllen werden und ob eine 
befriedigende Gemeinsamkeit daraus ent
steht, kann vom Berater nicht vorherbestimmt 
werden. Bei einem pathogenen Dreieck z. B. 
kann der Berater in der Familiensitzung die 
Aktionen, mit denen einer der beiden Erwach
senen das Kind für seine Interessen zu gewin
nen sucht, unterbrechen und die Erwachsenen 
dazu bewegen, ihren Konflikt direkt miteinan
der auszutragen. Was das Ergebnis dieser Kon
fliktbearbeitung sein wird, ob genügend posi
tive Kräfte da sind, die ein befriedigendes Mit
einander möglich machen , oder ob sich eine 
Kluft dadurch letztendlich vertieft , ist nicht 
mit Sicherheit vorauszusehen. Allgemeiner ge
sprochen: Der Berater hat nur die Möglich
keit , festgefahrene Strukturen aufzulockern. 



Die eigentliche Neustrukturierung, also das 
neue Zusammenfinden, ist etwas, was die Fa
milienmitglieder aus ihrer eigenen Dynamik 
und aus ihren eigenen Interessen heraus ent
wickeln. Natürlich hat auch hier der Berater 
wieder die Möglichkeit, neu entstehende dys
funktionale Übergangsstrukturen zu "attackie
ren". Es ist also auch nicht so, daß er im Fall ei
ner Veränderung ganz ohnmächtig neben der 
neu entwickelten Dynamik steht. Auch für die 
Neustrukturierung wollen wir wieder einige 
Empfehlungen von MINUCHIN (1977, 
Kap. 8) stichwortartig aufführen, jedoch 
gleichzeitig erwähnen , daß auch hier, je nach 
Vorerfahrung des Beraters, weitere Methoden 
eingesetzt werden könnten. 

a) Wiederbelebung 
der Kommunikationskanäle 
Schon die Einberufung einer Familiensit
zung und das Gespräch der Familie unter
einander über das Problem kann ein 
Novum für die Familie sein, und damit 
schon eine Veränderung im bisherigen Fa
milienleben bedeuten. Wenn Familienmit
glieder in der Regel nicht miteinander, son
dern nur übereinander sprechen, kann der 
Berater verlangen, daß sie dies unterlassen 
und jeder nur über sich selbst redet. Wenn 
dies als Regel in den Familiensitzungen ak
zeptiert wird , kann man einenTransfer auch 
auf den Familienalltag erwarten. 

b) Manipulation 
der räumlichen Gegebenheiten 
Durch Umstellung der Sitzordnung kann 
der Therapeut vorübergehend die Grenzen 
der Familie verändern, z. B. neue Unter
gruppen schaffen, neue Grenzen zwischen 
den Subsystemen ziehen etc. oder beste
hende Grenzen, die er wahrgenommen 
hat, in der Sitzordnung verstärkt zum Aus
druck bringen. 

c) Klare Kennzeichen der Grenzen 
In der Sitzung können Vereinbarungen dar
über getroffen werden, was die Rechte und 

Pflichten jedes einzelnen Mitglieds sind, 
was z. B. die Kinder allein machen dürfen , 
was nicht, welche Informationen sie den El
tern geben sollen, welche Sachverhalte zu 
erfahren die Eltern keinen Anspruch ha
ben. Oder es können Aktivitäten , die die 
Eltern für sich alleine machen, angeregt 
werden , um das eheliche Subsystem vom 
Kinder-Subsystem stärker zu trennen. Was 
hier als Ziel sinnvoll ist , hängt natürlich von 
der jeweiligen Familienstruktur ab. 

d) Blockierung transaktionaler Muster 
Der Berater kann Kommunikationsmuster, 
die ihm dysfunktional erscheinen, unter
brechen und so die Familie dazu bringen , 
andere Kommunikationswege und -muster 
zu finden. 

e) Sichtbarmachen verborgener Konflikte 
Der Berater unterbricht Methoden , mit de
nen üblicherweise Konflikte herunterge
spielt oder umgangen werden und regt die 
betreffenden Familienmitglieder an , mit
einander über den schwierigen Punkt in In
teraktion zu treten. 

Ein weiteres wichtiges Hilfsmittel zurVerände
rung des Familien-Alltags sind Hausaufgaben 
oder Vereinbarungen für die Zeit zwischen den 
Sitzungen. Hierzu können neue Regeln festge
legt werden, oder es können ganz konkretVer
einbarungen getroffen werden, wer mit wem 
wann was zusammen macht (z. B. der Vater 
Hausaufgaben mit dem Pflegekind). Gerade 
solche Verabredungen für gemeinsame Aktivi
täten sind ein sehr leicht einsetzbares Hilfsmit
tel, um neue Beziehungen und neue Grenzen 
in der Familie einzuführen. 

Wichtiges Medium bei allen diesen aufgezeig
ten Veränderungen ist die Person des Beraters. 
Damit ein Familienmitglied wagt , aus einer bis
herigen Verhaltens-Einschränkung herauszu
gehen und andere Formen der Kommunika
tion einzusetzen und neue Inhalte anzuspre
chen, ist es oft erforderlich, zumindest günstig, 
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in solchen Augenblicke'n von dem Berater an
gemessene Unterstützung zu erhalten. Diese 
Unterstützung kann einmal auf einer rein ge
fühlsmäßigen Ebene z. B. durch räumliche 
Nähe, an-den-Arm-fassen etc. gegeben wer
den. Sie kann zusätzlich natürlich auch verbal 
erfolgen, z. B. indem der Berater dem betref
fenden Familienmitglied hilft , sich über seine 
augenblicklichen Gedanken und Gefühle klar 
zu werden und sie angemessen auszudrücken, 
und sie kann auch darin liegen, Angriffe ande
rer Familienmitglieder vorübergehend zurück
zuweisen. Häufig wird es vorkommen, daß Be
ziehungen zwischen zwei Personen in der Fa
milie bearbeitet und geklärt werden müssen. 
Zu diesen und weiteren Berateraktivitäten fin
den sich im folgenden einige speziellere Vor-
schläge. ' 

4 Spezielle Kommunikations
techniken und Hilfsmittel 

Wir empfehlen Familienberatung oder Fami
liengespräche als erfolgversprechenden Ar
beitsansatz bei vielen Anlässen in der Pflege
kinderarbeit. Entsprechend steht die Metho
dik von Familiensitzungen im Vordergrund die
ser Ausführungen. Daneben wird es jedoch im
mer einen relativ großen Anteil weiterer Ge
sprächssituationen geben , bei denen der So
zialarbeiter mit einzelnen oder einer Unter
gruppe der Betroffenen befaßt ist. Die hier 
aufgeführten Kommunikationstechniken kön
nen teilweise auch in solchen anderen Ge
sprächssituationen gewinnbringend eingesetzt 
werden. 

4.1 Gesprächsführung 
und beraterischer Dialog 

Prozeßsteuerung 

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß sich 
der Berater bei Familiengesprüchen möglichst 
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auf die Steuerung des Interaktionsprozesses -
also wer wann worüber zu wem spricht - kon
zentrieren soll und dafür Sorge tragen soll , daß 
die bedeutungsvollen Inhalte von den Fami
lienmitgliedern selbst eingebracht bzw. ausge
sprochen werden. Diese Prozeßsteuerung be
steht zum großen Teil in immer wiederkehren
den, ähnlichen Aktionen des Beraters , so daß 
er sich hierfür mit der Zeit ein spezielles Reper
toire an Äußerungen und Gesten etc. erschlie
ßen wird, das er dann ohne viel Nachdenken je
derzeit parat hat. Dabei sind folgende Aktio
nen besonders häufig: 

- Jemandem das Wort erteilen ("Was meinen Sie 
dazu?" - "Ich schlage vor, wir hören jetzt mal den 
X" etc.) 

- Einen Wortbeitrag beenden ("Danke, ich glaube , 
ich verstehe das jetzt ganz gut" - "Herr X, ich 
glaube, das reicht erst einmal im Augenblick" 
etc.) 

- Unerwünschte Einschaltungen abblocken ("Herr 
X, lassen Sie uns doch erst noch Ihrer Frau zuhö
ren" - "Nein, nein , bleiben wir bei Ihrer Frau"
"Herr X, ich werde Sie anschließend auch gleich 
fragen, aber lassen Sie uns jetzt bitte . . . ") 

- Thematisch strukturieren: Thema einführen (z. B. 
durch eine Frage, Benennung des Themas, der 
Aufgabe etc. durch den Berater), Abweichungen 
beenden bzw. zum Thema zurückführen ("Ja , 
aber lassen Sie uns doch mal über . . . sprechen" -
"Das ist ein wichtiger Punkt, aber lassen Sie uns 
doch erst noch weiter üb'er ... 'sprechen" -Wieder
holung der Frage, eines signifikanten Stichwortes 
etc.), Thema abschließen ("So, nun hat sich jeder 
zu . . . geäußert , vielleicht sollten wir noch hierzu 
ein Ergebnis zusammenfassen" etc.) 

- Zur Äußerung emotionaler Reaktionen auffor
dern ("Wenn Sie das hören , Herr X, wie fühlen 
Sie sich jetzt?" - "Wie berührt Sie das?" - ,,wie 
geht es Ihnen jetzt, nachdem Sie Ihren Mann ge
hört haben?" etc.). 

Die prozeßsteuernden Äußerungen oder Phra
sen des Beraters sollen sehr kurz und klar sein, 
im Ausdruck höflich aber bestimmt, und ohne 



eine Begründung eingebracht werden. Je 
selbstverständlicher diese steuernden Ein
griffe in den Kommunikationsfluß dem Bera
ter über die Lippen gehen, je mehr er mit sei
ner ganzen Person , auch stimmlich und bewe
gungsmäßig, dahintersteht , desto weniger wer
den sie von den Familienmitgliedern als stö
rend empfunden und mit Widerstand beant
wortet. Im Gegenteil: Da Familien i. a. nicht 
gewohnt sind, gemeinsam offen über die Be
ziehungen der Mitglieder untereinander oder 
über schwierige emotionale Themen zu reden , 
empfinden sie Gesprächssituationen, bei de
nen sie mehr oder weniger sich selbst überlas
sen bleiben , als eher verunsichernd und bela
stend. 

Aktives Zuhören 

Neben der angesprochenen Prozeßsteuerung 
erfordern Familiengespräche immer wieder 
Gesprächsabschnitte zwischen Berater und ei
nem einzelnen Familienmitglied. Hierfür emp
fehlen wir eine bestimmte Form des berateri
schen Dialogs, die sich ebenfalls in Einzelge
sprächen anwenden läßt. Den Ausgangspunkt 
unserer Überlegungen hierzu soll das von RO
GERS (1942, 1951) entwickelte Verfahren der 
"klientenzentrierten Beratung" bilden. 

ROGERS hat von einer phänomenologisch 
und existenz-philosophisch orientierten Gei
steshaltung ausgehend festgestellt , daß sich 
verschiedene erfolgreiche Beratungs- undThe
rapieprozesse in einigen grundlegenden Cha
rakteristika des Verhaltens, besser der Einstel
lung des Beraters , ähneln. Dabei hat es wenig 
Bedeutung, auf Grundlage welcher theoreti
schen Orientierung der Berater arbeitet. Die 
grundlegenden Einstellungen, die konstruk
tive Änderungen beim Klienten fördern , wur
den als "unbedingte Wertschätzung", "empati
sches Verstehen" und "Selbstkongruenz (bzw. 
Echtheit)" bezeichnet. Der Klient wird als 
eine um ihr eigenes Wachstum bemühte Per
sönlichkeit aufgefaßt. Die verständnisvolle 
und akzeptierende Haltung des Beraters er-

leichtert es dem Klienten , sich auch mit von 
ihm bisher abgelehnten Teilen seiner Persön
lichkeit zu beschäftigen und dadurch Einen
gungen seiner Erlebnis- und Verhaltensspiel
raums aufzuheben . Da dieses Verfahren sehr 
bekannt ist , soll es hier nicht weiter beschrie
ben werden . 

Der Sozialarbeiter im Pflegekinderdienst , der 
auch mit Kontroll- und Eingriffsrechten ausge
stattet ist, kann die genannten Grundhaltun
gen der klientzentrierten Beratung nur schwer
lich zum generellen Ansatz seines Verhaltens 
machen . Er kann nicht alle Verhaltensweisen 
seines Klienten akzeptierend verfolgen. Er 
muß Grenzen definieren und kontrollieren. 
Darin unterscheidet sich seine Beziehung zum 
Klienten von einer therapeutischen Bezie
hung. Wird die Mitverantwortung des behördli
chen Sozialarbeiters nicht transparent in den 
Prozeß eingebracht, und sind ihm selbst die 
Stellen nicht klar bewußt und auch für den 
Klienten nicht markiert , an denen der Sozialar
beiter seine eigene Entscheidungskompetenz 
einsetzt, besteht die Gefahr einer permanen
ten unoffenen , suggestionsartigen Beeinflus
sung. Die humanistischen und von Achtung 
vor dem anderen getragenen Ziele der klient
zentrierten BeratungfTherapie werden in die
sem Falle jedoch pervertiert. 

Wenn wir für unseren Anwendungsbereich das 
Verfahren von ROGERS als generellen Hand
lungsansatz nicht übernehmen können , so fin
den wir jedoch immer wieder Arbeitsab
schnitte, in denen es darum geht , den anderen 
zu verstehen , sein inneres Bezugssystem, seine 
Absichten, Wünsche , Möglichkeiten und Be
fürchtungen zu erkunden. Solche Arbeitsab
schnitte sind sehr häufig und sollten noch viel 
häufiger sein, als sie in der heutigen Praxis vor
kommen. Denn oft ist es besser, dem Verste
hen eines Menschen und seines Problems viel 
größere und längere Aufmerksamkeit zu wid
men, als dem Vortragen und Begründen eige
ner Lösungsvorschläge, dem Empfehlen , Er
mahnen, Überzeugen. 
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Wenn Sie Ihrem Gesprächspartner eine Frage 
stellen und dann schweigen, obwohl Sie viel
leicht sehr interessiert daran sind, etwas zu er
fahren, wird doch sein Redestrom nach kurzer 
Zeit ins Stocken geraten, oder die Antwort 
wird einfach zu Ende sein. Häufig sind die Ant
worten grob etwa so lang wie die Fragen. Wenn 
Sie immer wieder neue Fragen stellen, werden 
Sie zwar im Laufe eines längeren Gesprächsab
schnittes eine große Menge Information erhal
ten, jedoch hauptsächlich die Antworten auf 
Ihre Fragen. Sie strukturieren den Prozeß des 
Gesprächs durch diese Fragen vor, bestimmen 
die Themen und steuern die Aufmerksamkeit. 
Wenn es Ihnen darum geht, einen Gesprächs
partner zu verstehen, d. h. dessen innere 
Struktur seiner Erfahrung, seine Sichtweise 
und die ihm eigene Gewichtung seiner Erfah
rungen zu erfahren, ist das wiederholte Fra
gensteIlen nicht die günstigste Methode. Hier 
empfiehlt sich das "aktive Zuhören", gewisser
maßen eine vereinfachte Form der klienten
zentrierten Gesprächsführung, die von GOR
DON (1972) in leicht verständlicher Form dar
gestellt worden ist. Das Verfahren sieht grob 
charakterisiert so aus, daß Sie nach einer Äu
ßerung Ihres Gesprächspartners die wesentli
chen Punkte, die Sie verstanden haben, mit ei
genen Worten wiederholen. Das ermutigt Ih
ren Gesprächspartner, seine Darstellungen zu 
vervollständigen, evtl. Ihr Verständnis zu kor
rigieren, vor allem aber, sich bei seiner Darstel
lung von seiner eigenen Sichtweise leiten zu 
lassen. Wichtig ist, daß Sie sich in Ihren Ant
worten von dem leiten lassen, was für Ihren 
Gesprächspartner vermutlich der wesentliche 
Inhalt seiner Mitteilung ist. Häufig - doch kei
neswegs immer - sind die gefühlsmäßigen Be
deutungen der übermittelten Botschaften für 
das Verständnis der Mitteilung besonders wich
tig. Eine Gesprächssequenz in dieser Art kann 
nur wenige Minuten dauern, sie kann aber 
auch durchaus lange Abschnitte einer Sitzung 
füllen. 

Das Verfahren könnte auch als offenes Inter
view bezeichnet werden. Für den Interviewer 
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ist dabei eine produktive Distanz zu den ge
schilderten Sachverhalten wohl eine wesentli
che Voraussetzung dafür, daß er sich ganz auf 
das Zuhören und Verstehen konzentrieren 
kann. Ist der Interviewer stark mit seinen eige
nen Reaktionen zu dem besprochenen Thema 
beschäftigt, sollte er diesen Gesprächsab
schnitt beenden. Für den Befragten sind solche 
Gesprächsabschnitte, vorausgesetzt, er ist 
überhaupt gewillt, zu dem Thema zu sprechen, 
meist sehr angenehm; er fühlt sich einfach ver
standen. Das heißt nun keineswegs, daß der In
terviewer die aufgenommenen Äußerungen 
für richtig, gut, angemessen etc. halten muß. 
Im Gegenteil, seine Bewertung ist im Augen
blick gar nicht wichtig. Er soll auch nur mittei
len, daß er den anderen versteht und was er 
von ihm versteht, und daß er dessen Sichtweise 
ernst nimmt. Die eigenen Beiträge des Inter
viewers zum Thema oder seine eigene Mei
nung, seine Vorschläge etc. haben imAnschluß 
an eine solche Gesprächssequenz des aktiven 
Zuhörens durchaus ihren Platz, sollten jedoch 
deutlich als sein Beitrag von der vorausgegan
genen Sequenz abgesetzt werden. Am günstig
sten ist es dazu, noch einmal kurz zusammen~ 
zufassen, was der Gesprächspartner ausge
drückt hat und dann mit der sog. "Ich-Bot
schaft" zu beginnen ("Ich denke mir dazu fol
gendes ... ", "ich möchte jetzt folgenden Vor
schlag machen ""ich wünsche mir 
... "etc.). 

Natürlich wird die Darstellung des Befragten 
durch die Antworten des Interviewers beein
flußt. Das läßt sich in einem Gespräch mit zwei 
Beteiligten natürlich überhaupt nicht vermei
den. Wichtig ist für uns in diesem Zusammen
hang jedoch, daß der Interviewer sich darum 
bemüht, eine möglichst authentische Darstel
lung des Befragten zuzulassen und zu fördern . 
Die Einflußnahme durch den Interviewer 
kann auch während dieses Gesprächsabschnit
tes schon positiv genutzt werden, z. B. können 
Personen, denen es schwerfällt, sich auszu
drücken, in ihren Ausdrucksmöglichkeiten un
terstützt werden, schüchterne Gesprächspart-



ner können durch das aktive Zuhören ermun
tert und angeregt werden, chaotischen Ge
sprächspartnern kann man helfen, ihren Asso
ziationsprozeß zu strukturieren, so daß er 
überhaupt erst für den Interviewer verständ
lich wird. Das alles betrifft aber mehr den Pro
zeß der Mitteilung als den Inhalt des Erlebens 
des Gesprächspartners. 

Wer diese Technik erlernen möchte, sei dazu 
auf die angegebene Literatur verwiesen. Akti
ves Zuhören läßt sich nicht nur als professio
nelle Kommunikation einsetzen, sondern 
kann auch dem Verständnis zwischen Freun
den, Familienmitgliedern und anderen Perso
nen sehr förderlich sein. Insbesondere kann es 
in Familiensitzungen auch so eingesetzt wer
den, daß Familienmitglieder, die sich üblicher
weise überhaupt nicht mehr zuhören, gegen
seitig auf diese Weise befragen - das führt dann 
zu dem sog. "kontrollierten Dialog". Aktives 
Zuhören ist jedoch keineswegs ein Allheilmit
tel für alle Kommunikationsprobleme. 

Konkretisierendes Nachfragen 

Wer aktives Zuhören praktiziert, wird dabei 
häufig die Beobachtung machen, daß er be
stimmte Äußerungen des Gesprächspartners 
zwar wörtlich wiederholen könnte, daß es aber 
außerordentlich schwierig ist, sie mit anderen, 
eigenen Worten wiederzugeben. Das hängt da
mit zusammen, daß inneres Erleben, vor allem 
an den schwierigen, konfliktbehafteten The
men, nur unvollkommen sprachlich repräsen
tiert und zugänglich ist. Damit wird nicht nur 
die Grenze des aktiven Zuhörens markiert, 
sondern auch eine Barriere für explizit verbale 
Beratung und Therapie. In der therapeuti
schen Praxis wird Gesprächspsychotherapie 
deshalb auch häufig mit anderen Verfahren 
(imaginativen, ausdrucksfördernden oder kör
perbezogenen) kombiniert (vgl. a. u. "Erleb
nisaktivierende Methoden"). 

Ein gutes Verständnis für dieses Phänomen 
und gleichzeitig auch Wege, wie in Gesprächs-

formen hieran gearbeitet werden kann, vermit
telt das sog. "Meta-Modell" von BANDLER 
und GRIND ER (dt. 1981). Auf linguistischer 
Grundlage wird ein Modell der Sprache vorge
stellt, das den Zusammenhang zwischen der 
gesamten Fülle der persönlichen Erfahrungen 
einerseits und den augenblicklich mitgeteilten 
Äußerungen andererseits thematisiert. In der 
augenblicklichen sprachlichen Mitteilung kön
nen dabei wesentliche Elemente der ursprüng
lichen Erfahrung weggelassen oder verzerrt 
werden. 

Wenn Klienten zu einem bestimmten Thema 
üblicherweise Äußerungen machen, in denen 
wesentliche Teile ihrer Erfahrung fehlen oder 
verzerrt sind, so kann man annehmen, daß 
diese Teile auch in dem bewußten Modell der 
Welt des Klienten nicht vorhanden oder ver
zerrt sind. Solche verarmten und verzerrten 
Modelle der Welt implizieren nach BAND
LER und GRINDER auch ein eingeschränk
tes Verhaltensrepertoire. Es ist also eine wich
tige Aufgabe beraterischer Bemühungen, die 
Zugänglichkeit der Erfahrung wieder zu ver
vollständigen (a. a. 0., S. 65). Sprachliche Mit
teilungen, die die zugrundeliegenden Erfah
rungen vollständig repräsentieren, werden von 
BANDLER und GRINDER als "semantisch 
wohlgestaltet" bezeichnet. Sie sind für einen 
Zuhörer leicht nachvollziehbar und verständ
lich. Die unvollständigen und verzerrten Mit
teilungen dagegen haben etwas Unplausibel/ 
Unlogisches an sich. BANDI.:ER und GRIN
DER geben eine Reihe differenzierter Hin
weise, woran semantisch nicht wohlgestaltete 
Sätze erkannt und mit welchen Formen des 
Fragens die fehlenden Anteile wiedergewon
nen werden können. Für jemanden, der sich 
eine excellente Interviewtechnik aneignen 
möchte, sei das Studium dieses "Meta-Mo
dells" (a. a. 0., S. 83-136) und natürlich auch 
die entsprechende Einübung empfohlen. Die 
Darstellung dort ist aber etwas spröde. 

Weniger differenziert, aber für den prakti
schen Gebrauch durchaus ausreichend, ist es 
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auch, bei Unklarheiten oder Verallgemeine
rungen auf die sog. W-Fragen zurückzugreifen. 
Das ist das , was wir hier mit konkretisierenden 
Nachfragen bezeichnen. Gemeint sind Fragen , 
die mit "wer", "wo", "was" , "wie", "wann" 
etc. anfangen (aber merke - nicht: "warum"!) . 
Solche Fragen (z. B. Wer hat das gesagt? Wie 
ging es Ihnen dabei? Wann haben Sie das er
lebt? etc.) fordern den Gesprächspartner auf, 
seine Mitteilungen erlebnismäßig anzurei
chern und mehr Details, auf ganz konkrete Er
eignisse bezogen , mitzuteilen. Noch ein Wort 
zu Fragen mit "warum": Unter der genannten 
Zielsetzung sind diese Fragen völlig ungeeig
net, da sie den Gesprächspartner auffordern , 
sich Begründungen für sein Verhalten auszu
denken. Dadurch werden keine Erlebnisse be
richtet. Vielmehr folgen üblicherweise ad-hoc 
ausgedachte Konstruktionen, die im allgemei
nen relativ beliebig sind. 

Wichtig erscheint es uns, in Gesprächsab
schnitten , die das Ziel haben, authentische 
Darstellungen des Klienten zu fördern, immer 
wieder auf die Ebene konkreter Erfahrungen 
und Erlebnisse zurückzugehen, sei es in der 
Vergangenheit oder jetzt im Augenblick der 
Gesprächssituation. Deshalb ist es wichtig, 
Mitteilungen, die den Bezug zu konkreten Er
fahrungen nicht mehr erkennen lassen, in der 
Regel zu hinterfragen. Hierdurch vermeidet 
man, nach einer langen Gesprächssequenz 
letztlich dazusitzen und im Grunde gar nicht zu 
wissen, worüber man vorher gesprochen hat . 

4.2 Erlebnisaktivierende Methoden 

Wir verfolgen weiterhin das Ziel, einem Ge
sprächspartner oder Klienten zu helfen , seine 
persönliche Erfahrung mitzuteilen , seine sub~ 

jektive Sichtweise, seine Wünsche und Be
fürchtungen. Wir haben bisher zu zeigen ver
sucht, daß eine beraterische Grundhaltung der 
Wertschätzung , aber auch gewisse grundle
gende Gesprächstechniken dazu dienlich sein 
können und wir haben angedeutet , daß der 
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Versuch , über sprachliche Mitteilung, gleich 
ob über vergangenes oder gegenwärtiges Ge
schehen, Zugang zum inneren Erleben und zu 
den wichtigen, handlungsleitenden Motiven 
zu finden , häufig auf Schwierigkeiten stößt. 
Das liegt bei manchen Menschen daran, daß 
ihre sprachlichen Äußerungen generell wenig 
mit ihrem Leben verknüpft sind, sondern eher 
aus der Mitteilung von Gedankengebilden be
stehen oder aus sich immer in ähnlicher Form 
wiederholenden Sprachmustern oder Ge
schichten. Bei anderen mag es daran liegen, 
daß sie im Gebrauch der Sprache zum Zweck 
der Beschreibung oder Darstellung sehr unge
übt sind, weil sie Sprache üblicherweise nur im 
Zusammenhang mit konkreten Aktionen oder 
Interaktionen, also als Ausdruck oder Auffor
derung benutzen. Aber auch bei Menschen, 
die üblicherweise leicht ausdrücken können , 
was sie erleben oder fühlen , können bei The
men, die sehr konfliktbesetzt sind oder sehr be
lastend , die Worte versagen. In anderen Fällen 
wieder kann Reden eine Form der Abwehr 
sein, mit inneren oder äußeren Erfahrungen in 
Kontakt zu treten. In all solchen Fällen kann es 
sinnvoll sein, im Rahmen von 'Gesprächen wei
tere Methoden einzusetzen, um den Zugang 
zum Erleben zu verbessern. 

Die Palette der Möglichkeiten, die mit dieser 
Zielsetzung von den verschiedenen therapeuti
schen oder gruppenpädagogischen Schulen er
arbeitet worden sind, ist unübersehbar reich
haltig. Aus den oben dargestellten Gründen ist 
das meiste für den Einsatz im Rahmen behörd
licher Sozialarbeit jedoch wenig geeignet. Im 
folgenden werden einige "milde"Verfahren ge
nannt, die auf der Basis einer vertrauensvollen 
Beratungs-Beziehung und bei einem entspre
chenden Auftrag des Klienten , ihm bei einem 
bestimmten persönlichen Problem zu helfen, 
hier durchaus einen Platz haben. Manche der 
dabei gegebenen Anregungen sind sehr nah 
am normalen Alltagsverhalten, andere berüh
ren vielleicht den therapeutischen Bereich und 
sollten nur nach vorherigem Training und eige
nen Erfahrungen damit verwendet werden . 



Auf die Angabe von Instruktionen wird des
halb hier verzichtet. Die Liste ist auch mehr als 
eine Beispielsammlung zu verstehen, die zei
gen soll, daß erlebnisaktivierende Methoden 
in der Arbeit von Pflegekinderdiensten sinn
voll eingesetzt werden können. Die Aktivie
rung des Erlebens ist dabei kein Selbstzweck, 
sondern ist mit einer Zielsetzung des Bera
tungsprozesses verbunden. Der Einsatz einer 
solchen Methode sollte, vor allem, wenn sie 
bei einem bestimmten Gesprächspartner zum 
erstenmal verwendet wird, nur mit ausdrückli
cher Zustimmung erfolgen und von der Ziel
setzung her transparent gemacht werden. 
Wenn die Anwendung in bezug auf den gesam
ten Beratungsprozeß und auf die beraterische 
Beziehung angemessen ist , sollte eine sehr 
kurze Erläuterung ausreichend sein , sinnge
mäßetwa: 

"Ich möchte Ihnen jetzt (für die nächsten paar Mi
nuten) ein kleines Experiment vorschlagen , das Ih
nen vielleicht hilft , intensiver zu erleben, was das , 
worüber wir gerade sprechen, für Sie bedeutet. Sind 
Sie einverstanden?" 

"Ja, was meinen Si\! denn?" 

(Ganz kurze Beschreibung) . "Okay?" 

Kopfnicken. 

Imaginative Verfahren 

Üblicherweise nach einer kurzen Entspan
nungsinduktion wird der Klient aufgefordert , 
sich (meist mit geschlossenen Augen) eine be
stimmte Situation oder Person etc. vorzustel
len. Durch geeignete Aufforderungen wird er 
dazu gebracht, diese Vorstellung möglichst 
reichhaltig auszubilden. Nach der Rückfüh
rung ins Hier und Jetzt werden die Erfahrun
gen ausgewertet. Möglichkeiten eines solchen 
Vorgehens sind z. B. : 

- Translokation in Raum oder Zeit. Der 
Klient wird aufgefordert , z. B. sich in der 
Vorstellung in sein Elternhaus zu begeben , 
sich zurück in eine bestimmte Phase seiner 

Kindheit zu versetzen oder in eine be
stimmte Situation in der Zukunft. 

- Begegnung mit einer anderen Person. Z . B. 
kann eine andere Person, über die vorher ge
rade gesprochen wurde , in der Vorstellung in 
den Raum geholt werden, um die Wahrneh
mung dieser Person und die für den Klienten 
damit verbundenen . Empfindungen deutli
cher werden zu lassen. 

- Identifikation mit einer anderen Person. 
Der Klient wird aufgefordert, in seiner Vor
stellung eine andere Person , z. B. das Pflege
kind, der Ehepartner, ein Kollege etc. zu 
sein und die Welt aus dessen Perspektive zu 
erleben. Das kann einmal dazu helfen , sich 
in den anderen besser einzufühlen und seine 
Handlungsweisen eher akzeptieren zu kön
nen, es kann aber auch gleichzeitig dazu be
nutzt werden, in einem nachfolgenden 
Schritt die eigene Reaktion auf diese andere 
Person wahrzunehmen. 

Ausdrucksfördernde Verfahren 

Im vorliegenden Zusammenhang geht es weni
ger darum, die generelle Ausdrucksfähigkeit 
des Klienten zu verbessern, sondern darum, 
den Zugang zu dem eigenen inneren Erleben 
zu fördern, jedoch über den Weg des Aus
drucks. Daß jemand gegenüber einer anderen 
Person oder einer bestimmten Handlung un
terschiedliche, widerstreitende Gefühle und 
Motive hat, ist ausgesprochen häufig. Wenn es 
ihm jedoch nicht mehr gelingt, momentan 
Prioritäten zu entwickeln , wird er handlungs
unfähig und fühlt sich gelähmt. Die unter
schiedlichen Impulse blockieren sich perma
nent gegenseitig. Sprachlich äußert sich das in 
einem fortwährenden "sowohl-als-auch", 
"einerseits-andererseits", in einer wider
sprüchlichen Darstellung auf unterschiedli
chen Kommunikationsebenen (sprachlich! 
non-verbal) oder in einer allgemeinen Diffusi
tät. Durch Arbeit am Ausdruck kann versucht 
werden, die lähmende Gleichzeitigkeit wider-
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streitender Impulse in Richtung eines zeitli
chen Nacheinanders aufzulösen. Wenn die eine 
Seite klar und überzeugend Ausdruck findet , 
wird auch Platz zum Ausdruck der anderen 
Seite. Die Impulse können getrennt bewertet 
werden und der Klient kann handlungslei
tende Prioritäten entwickeln. Geeignete Vor
gehensweisen sind dabei: 

- Prägnante Sätze bilden oder nachsprechen. 
Der Klient wird aufgefordert , den Haupta
spekt einer unklaren oder widersprüchli
chen Darstellung in einen kurzen, prägnan
ten, instinktnahen Satz zusammenzufassen 
(z. B. "Ich hasse Dich!") und darauf zu ach
ten, was dieser Satz in ihm auslöst. Falls er 
selbst nicht in der Lage ist, einen passenden 
Satz zu finden, kann der Berater ihm einen 
Vorschlag machen . 

- Kongruenter Ausdruck. Der Klient wird auf
gefordert , zu seiner inhaltlichen Äußerung 
eine passende Stimme und Lautstärke zu 
verwenden und einen passenden mimischen 
und gestischen Ausdruck. Oder umgekehrt: 
Zu seinen non-verbalen Ausdruck die pas
senden Worte zu finden. 

- Rollenspiel. In der Einzelsitzung kann der 
Berater in Anlehnung an die Schilderungen 
des Klienten die Rolle des "anderen" (z. B. 
Konfliktpartner) übernehmen. Häufiger 
wird jedoch die Methode verwendet, daß 
der Klient , üblicherweise verschiedene 
Stühle benutzend, selbst die verschiedenen 
Rollen darstellt . Bei einem Dialog wechselt 
er dann nach jeder Äußerung einer Seite 
zum anderen Stuhl. 

Weitere Anregungen zu erlebnisaktivierenden 
Methoden und deren Einsatz in einem Bera
tungsprozeß findet man in brauchbarer Form 
bei RAHM (1979). 

Visuelle Hilfsmittel 

Hiermit sind Verfahren angesprochen, die ent
weder konkrete Gegenstände , Orte oder Bil-
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der bzw. bildähnliche Darstellungen mit einbe
ziehen. Das kann helfen , Erinnerungen zu 
wecken, Erfahrungen zu beschreiben , Gedan
ken und Gefühle zu ordnen. 

- Besichtigung. Es können bestimmte Teile 
der Wohnung, des Hauses, des Gartens etc. 
aufgesucht werden, die mit dem besproche
nen Thema in Verbindung stehen, der Bera
ter kann sich entsprechende bedeutungs
volle Gegenstände zeichen lassen, oder er 
kann mit dem Klienten einen lebensge
schichtlich bedeutsamen Ort aufsuchen (z. 
B. mit einem jugendlichen Pflegekind ein 
Besuch in dem Stadtteil, in dem es seine 
Kindheit verbracht hat). 

- Fotos , Fotoalben. Das gemeinsame An
schauen von Fotos und Beschreibung der 
Situationen erleichtert es oft, über die 
Vergangenheit und auch im Vergleich dazu 
über die gegenwärtige Situation zu spre
chen. 

- Zeichnungen, schematische Skizzen. Ge
genständliche oder symbolische Zeichnun
gen zumThema, z. B. die Zeichnung der Fa
milie, der eigenen oder einer anderen Per
son, können dazu dienen, über Einstellun
gen Klarheit zu gewinnen und ambivalente 
Bestrebungen zu "entmischen" . Sie sollen 
vom Berater als Hilfsmittel zum Gespräch 
benutzt werden und nicht gedeutet oder in
terpretiert werden. (Der· bekannte projek
tive Test "Familie in Tieren" ist relativ 
schwer auszuwerten und soll hier nicht emp
fohlen werden. Gegen ein Gespräch über 
eine Zeichnung nach der Art "Familie in Tie
ren" ist jedoch nichts einzuwenden). Kom
pliziertere Sachverhalte können durch sche
matische Zeichnungen veranschaulicht wer
den, so daß einzelne Punkte getrennt wer
den können, ohne den Überblick über das 
Gesamte zu verlieren . 

- Auch die weiter unten besprochene "Klötz
chenskulptur" gehört hierher. 



Beim Einsatz dieser hier genannten visualisie
renden Hilfsmittel ist darauf zu achten, daß sie 
nicht nur durchgeführt, sondern auch ausge
wertet und mit der Thematik verbunden wer
den . Sie sind auch sehr gut als Hilfsmittel für 
Gespräche mit Kindern geeignet. 

Feedback 

Feedback heißt soviel wie Rückmeldung. Da
mit ist hier gemeint, daß der Berater dem 
Klienten zurückmeldet, was dessen Darstel
lung in ihm, dem Berater anspricht oder aus
löst. Dadurch wird der Klient mit dem Teil sei
ner Äußerungen konfrontiert, der von seiner 
bewußten Selbstwahrnehmung und auch von 
der inhaltlichen Darstellung ausgeklammert 
zu sein scheint. Häufig kommen solche ausge
klammerten Teile in einer zum Inhalt des vor
getragenen unstimmigen Gestik, Stimmlage, 
Körperhaltung etc. zumAusdruck oder auch in 
Versprechern, Nebenbedeutungen von Rede
wendungen oder in Widersprüchlichkeiten. 
Die Arbeit daran, diese abgespaltenen diskre
panten Botschaften in den Kommunikations
prozeß einzubeziehen, erscheint für eine ganz
heitliche Problemlösung unverzichtbar. Und 
die direkte Rückmeldung, gleich ob in behut
samer oder in konfrontativer Art , ist ein 
brauchbarer Weg dazu. Dabei ist jedoch eini
ges zu beachten: 

- Wenn der Klient bestimmte Gefühle oder in
nere Erlebnisse von seiner bewußten Wahr
nehmung und Mitteilung ausklammert , so 
kann das als eine für sein psychisches Gleich
gewicht notwendige Schutzfunktion angese
hen werden. Man kann nicht jederzeit erwar
ten, daß er bereit und in der Lage ist, diesen 
Schutz aufzugeben und das Feedback kon
struktiv anzunehmen. 

- Das Annehmen und Verarbeiten einer sol
chen Rückmeldung ist ein gewichtiger 
Schritt. Das bedeutet auch, daß ein Feed
back nicht beiläufig in den Kommunika
tionsprozeß eingestreut werden soll und daß 

der Klient auch nicht fortlaufend mit kleinen 
Feedbacks bombardiert werden sollte. Es 
sollte vielmehr, ähnlich wie die anderen hier 
beschriebenen Ansätze, zum richtigen Zeit
punkt und mit angemessener Bedeutsam
keit eingebracht werden und vor allem auch 
ausreichend nachbearbeitet werden. 

- Menschen, die wenig gewohnt sind, mit an
deren Personen über sich selbst zu sprechen 
und deshalb in ihrem Leben sehr wenig 
Rückmeldung erhalten haben, können sich 
durch das Feedback des Beraters leicht ver
urteilt oder abgelehnt fühlen, sie können da
durch schockiert oder total verunsichert wer
den. Zusätzlich fehlt ihnen vielleicht auch 
die Möglichkeit , diese Betroffenheit dem 
Berater mitzuteilen. Sie bleiben dann mit 
dieser subjektiven Verletzung allein. 

Soweit einige Anregungen und zugleich war
nende Hinweise zum Einsatz zusätzlicher Me
thoden in Beratungsgesprächen. Wie vielleicht 
deutlich geworden ist, verlangen diese Verfah
ren eine unterschiedliche Sensibilität und auch 
beraterische Erfahrung. 

4.3 Räumliche Darstellung der Familien
beziehungen: Klötzchenskulptur 

Ein sehr einfaches und dabei doch sehr wir
kungsvolles Mittel , um die Beziehungen der 
Familienmitglieder untereinander zu veran
schaulichen, ist die von WNUK und WNUK
GEITE (1981) eingeführte "Klötzchenskulp
tur" . Skulptur heißt hier, daß die Familie im 
Raum als eine Art Standbild aufgestellt wird 
und zwar so, wie der Betreffende (Skulpteur) 
die Beziehungen der Familienmitglieder unter
einander erlebt. 

Als nicht-verbale Methode hat die Skulpturie
rung drei wichtige Vorteile: Einmal können 
hierdurch auch solche Aspekte der Beziehung 
der Familienmitglieder untereinander zum 
Ausdruck gebracht werden, die sich unbewußt 
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vollziehen und insofern von den einzelnen Fa
milienmitgliedern nicht unmittelbar sprachlich 
ausgedrückt werden können oder die zwar den 
einzelnen Familienmitgliedern bewußt sind, 
aber aufgrund der bestehenden Familienre
geIn nicht ausgesprochen werden dürfen. Der 
zweite Vorteil der nicht-sprachlichen Darstel
lung der Beziehungen in der Skulptur liegt 
darin, daß auch weniger sprachgewandte Per
sonen in gleichberechtigter Form ihre Sicht
weise ausdrücken können - vor allem auch 
kleinere Kinder. Drittens zwingt die Skulp
turierung Personen, die auf der sprachlichen 
Ebene durch Zerreden, Rationalisierung oder 
Ablenken der emotionalen Realität ihrer Fa
miliensituation aus dem Wege zu gehen versu
chen, zu einer eindeutigen Stellungnahme. 

Da die Offenlegung der emotionalen Struktur 
für einzelne Familienmitglieder bedrohlich 
oder schmerzlich sein kann, sollte diese Me
thode nur dann angewendet werden, wenn sich 
der Berater zutraut und die Bereitschaft hat, 
die hierbei ausgelösten Gefühle zuzulassen 
und mit ihnen weiterzuarbeiten. 

Die Methode der Klötzchenskulptur kann man 
auch gewinnbringend im Rahmen von Fallbe
sprechungen oder Supervision einsetzen, um 
seine intuitive Auffassung der Familienrealität 
darzustellen. Beim Einsatz der Klötzchen
skulptur in der Familienberatung wird man so 
verfahren, daß alle Familienmitglieder gleich
zeitig in einer Sitzung als Skulpteur ihre Sicht
weise der Familie mit Hilfe der Klötzchen bild
lich darstellen. Als Klötzchen eignen sich ein
fache Bauklötze mit den Maßen ca. 3 x 3 x 8 
cm. Die Klötzchen sollen alle gleich sein, da
mit bei der Auswertung nicht die Charakter
merkmale einzelner Personen, sondern die Be
ziehungen der Familienmitglieder untereinan
der im Vordergrund stehen. Für die Durchfüh
rung und Auswertung ergibt sich dann etwa fol
gender Ablauf, dessen genaue Einhaltung hier 
empfohlen wird. 

(1) Der Berater erläutert ganz kurz den Fami
lienmitgliedern seine Absicht und gibt je-
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dem Familienmitglied soviele Klötzchen, 
wie Mitglieder in der Familie sind. Dann 
erklärt der den Familienmitgliedern, daß 
jeder für sich, unabhängig von den ande
ren, mit diesen Klötzchen seine Familie so 
aufstellen soll, wie er die Familie erlebt. Er 
sagt, daß jedes Klötzchen ein bestimmtes 
Familienmitglied darstellen soll, und daß 
die Klötzchen dabei liegen, stehen, sich 
berühren, oder weit ausein'ander liegen 
können - ganz wie es der jeweilige möchte. 
Wenn noch Verständnisfragen sind, sollen 
sie jetzt vor Beginn geklärt werden, wäh
rend des Aufstellens soll dann nicht mehr 
gesprochen werden. Dann haben die Fami
lienmitglieder mehrere Minuten Zeit, die 
Skulptur aufzustellen. Wenn alle fertig 
sind, oder nach einigen Minuten, auch 
wenn der eine oder andere sich nicht recht 
entscheiden kann, fordert der Berater die 
Familienmitglieder auf, die Skulptur jetzt 
so stehenzulassen und gemeinsam darüber 
zu sprechen. Dieses Gespräch wird dann 
in der folgenden Weise strukturiert: 

(2) Zunächst teilen die Familienmitglieder der 
Reihe nach einzeln mit, welcher Klotz in 
ihrer Skulptur welches Familienmitglied 
ist. Mehr soll zunächst nicht gesprochen 
werden. 

(3) Dann wendet sich der Berater einem be
stimmten Familienmitglied zu, dessen 
Skulptur als erste näher angeschaut were
den soll. Bei der Auswahl der Reihenfolge 
läßt er sich von der bisher wahrgenomme
nen Familienstruktur und dem augenblick
lichen Stand des Beratungsprozesses lei
ten. Üblicherweise ist es nicht günstig, mit 
dem identifizierten Patienten anzufangen. 
Hat sich der Berater für eine bestimmte 
Skulptur entschieden, fordert er nun die 
anderen Familienmitglieder auf, zu sagen, 
was sie in der Skulptur sehen. Bei größe
ren Familien ist es meistens noch einmal 
notwendig, daß der Skulpteuer sagt, wel
ches Klötzchen welche Person darstellt . Er 



soll aber auf keinen Fall schon seine Skulp
tur erläutern, bevor die anderen sich äu
ßern konnten. Wenn die anderen nun zu er
läutern beginnen, was sie in der Skulptur 
sehen, soll durchaus ihre Phantasie und In
tuition angeregt werden. Was gesehen wer
den kann, wird jedoch vorwiegend etwas 
mit räumlichen Relationen und Geomet
rie zu tun haben. Es sollten an dieser Stelle 
möglichst keine Psychologisierungen zuge
lassen werden, keine Vermutungen über 
die Hintergründe des Skulpteurs, auch 
keine Kritik und kein Drängen zur Verän
derung. 

(4) Wenn alle anderen Familienmitglieder 
ihre Wahrnehmungen geäußert haben, 
wird der Skulpteur aufgefordert zu sagen, 
wie es ihm in dieser Situation, wie er sie in 
seiner Skulptur dargestellt hat, geht. Der 
Berater kann ihn darin unterstützen und 
ein kurzes Gespräch mit ihm darüber füh
ren. 

(5) Nun werden die Schritte (3) und (4) ganz 
anlog mit den anderen Familienmitglie
dern wiederholt . 

Anschließend folgt eine gemeinsame Auswer
tung. Dabei kann der Berater zunächst einen 
zusammenfassenden Kommentar über die in 
den Klötzchenskulpturen zutagegetretene 
Familiensituation machen. Er kann gezielt 
auf Unterschiede oder Gemeinsamkeiten hin
weisen und kann sowohl einzelne Familienmit
glieder, Dyaden oder die gesamte Familie dazu 
auffordern, miteinander darüber zu sprechen. 
Häufig treten auch Unzufriedenheiten einzel
ner Familienmitglieder mit den Darstellungen 
anderer oder mit der insgesamt erscheinenden 
Struktur auf. An diesen Unzufriedenheiten 
kann weiter gearbeitet werden, es können 
Beziehungen geklärt, neue Verhaltensweisen 
ausprobiert oder neue Regeln vereinbart wer
den. 

4.4 Spezielle Methoden für die Arbeit 
mit Kindern 

Allgemeines 

Die Gesamtkonzeption des Projekts "Bera
tung im Pflegekinderbereich" war familienbe
zogen. Das bedeutet, daß die Sorge um das 
einzelne Kind, die Befriedigung seiner gefühls
mäßigen Bedürfnisse, seine Erziehung und 
Förderung überwiegend Aufgabe der Pflegefa
milie ist. Wenn wir hier von Pflegefamilien 
sprechen, betonen wir dabei, daß damit die ge
samte Familie, insbesondere auch die eigenen 
Kinder der Pflegeeltern oder andere Kinder 
gemeint sind. Wenn, wie so häufig, ein Kind 
mit mehr oder weniger gravierenden Verhal
tensauffälligkeiten in eine Pflegefamilie 
kommt, so wirkt sich die gesamte Familiensi
tuation, vorausgesetzt, daß die Integration des 
Kindes in eine geeignete Struktur gelingt, als 
ein quasi-therapeutisches Milieu für das Kind 
aus. Pflegeeltern haben in der Regel ausrei
chend Erfahrung im Umgang mit Kindern, um 
sich in einer großen Zahl unterschiedlichster 
Situationen innerhalb ihrer Familie den Kin
dern gegenüber angemessen zu verhalten. Wir 
gehen deshalb davon aus, daß es, von einzel
nen Ausnahmefällen abgesehen, nicht Auf
gabe der Pflegeeltern ist, aber auch nicht der 
Mitarbeiter des Pflegekinderdienstes, das Pfle
gekind in besonderer individueller Weise 
zusätzlich zu "therapieren". (In den Fällen, in 
denen besondere Behinderungen oder ex
tremeAuffälligkeiten vorliegen, mag das ande
res aussehen; dann wird jedoch die Anleitung 
dieserTherapieAufgabe einer Klinik und nicht 
des Pflegekinderdienstes sein). Deshalb haben 
wir uns in der Zielsetzung des gesamten Pro
jekts nicht um solches Fachwissen bemüht, das 
sich auf die Beeinflussung oder Veränderung 
eines einzelnen Kindes bezieht. Die Aktivität 
des Sozialarbeiters in der hier vorgestellten 
Arbeitskonzeption bezieht sich auf die Pflege
familie und auf das Verhältnis Pflegeeltern
Herkunftseltern, in manchen Fällen auch noch 
auf die Herkunftsfamilie. In dieser Arbeitsaus-

133 



richtung ist der Sozialarbeiter im wesentlichen 
ein Ansprechpartner für die Erwachsenen und 
der größte Teil seiner Bemühungen findet auf 
der Erwachsenenebene statt. 

Nichtsdestoweniger entsteht immer wieder die 
Situation, daß Kinder, vor allem solche, die 
ihre Betreuungssituation häufig wechseln, in 
der Person des Sozialarbeiters so etwas wie ei
nen konstanten Begleiter haben. Die Bezie
hung zwischen Sozialarbeiter und Pflegekind 
gewinnt dadurch eine gewisse Eigenständig
keit gegenüber der Pflegefamilie. In anderen 
Fällen kann es für die Pflegeeltern schwierig 
sein, das Kind zu verstehen, und sie wenden 
sich in dieser Situation an den Sozialarbeiter 
um Rat. Auch hier kann es angemessen sein, 
daß er sich dann unmittelbar mit dem Kind be
faßt. 

Auch bei der Vermittlung ist es günstig, wenn 
der Sozialarbeiter das Kind persönlich kennt 
und es bis zu einem gewissen Grade zu verste
hen gelernt hat. Das ist natürlich umso wichti
ger, je älter das Kind ist und umso mehr es 
selbst einen Teil der Entscheidung über sein 
weiteres Schicksal mitträgt. 

In allen diesen Situationen wird der Sozialar
beiter vor der Aufgabe stehen, mit relativ spar
samen Zeiteinsatz einen guten Kontakt zum 
Kind herzustellen und einen grundsätzlichen 
persönlichen Eindruck von der Situation des 
Kindes zu bekommen. Da es wenig sinnvoll 
und erfolgsversprechend ist, mit Kindern ein
fach nur Gespräche führen zu wollen oder sie 
direkt nach wesentlichen Erlebnissen, Einstel
lungen, Wünschen zu befragen, benötigt der 
Sozialarbeiter ein gewisses Repertoire an 
Hilfsmitteln, um sein Ziel zu erreichen. Gene
rell ist dabei die Empfehlung, mit Kindern 
nicht so sehr zu reden, sondern mit ihnen ge
meinsam etwas zu machen. Dazu wurden in 
Abschnitt 4.2 unter dem Stichwort "erlebnis
aktivierende Methoden" bereits einige Anre
gungen gegeben. Im gemeinsamen Tun oder 
Spiel mit dem Kind kann dann der Sozialarbei-
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ter das, worum es ihm geht, zu gegebener Zeit 
leichter einbringen oder ansprechen. Unserer 
Erfahrung nach haben die meisten Sozialarbei
ter ihre individuellen Lösungen für einfache 
Aktivitäten gefunden, die sich leicht aus der 
Alltagssituation entwickeln lassen und die dem 
persönlichen Naturell des Sozialarbeiters an
gemessen sind. 

Im folgenden soll jedoch ein etwas elaborierte
res Verfahren für diesen gleichen Zweck vorge
stellt werden. 

Der Familienskulptur-Test (FST) 

Die Bezeichnung ,;rest" für dieses von A . 
WILLE (1982) beschriebene Verfahren ist 
nicht ganz zutreffend, da eine standardisierte, 
objektive Auswertung fehlt. Erst dadurch wird 
jedoch ein diagnostisches Verfahren zu einem 
Test. Es handelt sich hier vielmehr um ein rela
tiv offenes Hilfsmittel für die Exploration ei
ner Familiensituation, insbesondere zur Er
leichterung eines Interviews mit einem Kind. 

Wir haben dieses Verfahren auch deshalb aus
gewählt, weil es Ähnlichkeiten mit der Fami
lienskulptur hat, wie wir sie in Form der Klötz
chenskulptur bereits beschrieben haben. Im 
Vergleich mit dieser ist der FST jedoch reich
haltiger und anregender und führt eher zu ei
nem ausführlicheren Gespräch. 

Hilfsmittel für diesen "Familienskulptur-Test" 
ist das Material des Szeno-Tests - daraus soll
ten jedoch das Krokodil und die Kuh entfernt 
werden, um die Interpretation nicht überflüs
sig durch die Überlagerung mit einer symboli
schen Ebene zu komplizieren. Das Kind erhält 
dann etwa folgende Anweisungen Ge nach Al
ter verständlich formuliert) : "Stelle mit dem 
Material aus diesem Kasten deine Familie dar, 
so wie Du sie erlebst. Du kannst dir irgend
etwas einfallen lassen, wie ein Künstler, der 
eine Skulptur macht oder wie ein Regisseur, 
der eine Theaterszene darstellt. Du kannst 
diese Puppen biegen und kannst sie stellen, 



wie du es für richtig erachtest" (WILLE, 1982, 
S. 15lf.). 

Wenn das Kind mit dem Aufstellen der Figuren 
fertig ist (üblicherweise nach 10-20 Minuten) , 
macht der Untersucher am besten eine Skizze 
von der Szene, oder noch günstiger, ein Foto 
mit einer Sofortbildkamera. Dadurch hat er 
die Möglichkeit , mit Eltern, Pflegeeltern oder 
anderen über das Ergebnis seiner Exploration 
anschaulich zu sprechen. Im Anschluß hieran 
erfolgt das Auswertungsgespräch über die dar
gestellte Szene mit dem Kind. 

Zunächst wird das Kind allgemein gefragt, was 
es dargestellt hat . In die Ausführungen des 
Kindes kann der Versuchsleiter klärende Fra
gen einschieben , wobei er zunächst rein inhalt
licheAspekte (Was wird dargestellt?Welche Fi
guren entsprechen wem?) vervollständigt, des 
weiteren aber auch emotionale Beziehungs
aspekte anspricht (z. B. : Welche Figur hat es 
am schönsten, welche am wenigsten schön? 
Wem gefällt es gut , wem nicht? Wieso?) . 

Neben den Verhaltensweisen und Befindlich
keiten der einzelnen Familienmitglieder kön
nen dann die Beziehungen zwischen jeweils 
zwei Familienmitgliedern, also allen Dyaden, 
angesprochen werden und in einem weiteren 
Schritt auch die Beziehungen zwischen ganzen 
Subsystemen (z. B. Großeltern/Rest der Fami
lie oder Eltern/Kinder etc.). Hierbei sollte 
man sich von den familienstrukturellen Ge
sichtspunkten leiten lassen und z. B. das Ge
spräch so führen, daß man folgende Merkmale 
beurteilen kann: Nähe/Distanz zwischen Per
sonen, Kontaktellsolierung einzelner im Be
zug auf Subsysteme, Dyadenbildung (Allian
zen, Koalitionen) , Qualität der Grenzen zwi
schen den Generationen (Großeltern, Eltern, 
Kindern) , Außenbeziehungen der Familie , 
auch wenn sie nicht dargestellt sind . 

Die Technik der Gesprächsführung wird dabei 
überwiegend von "konkretisierendem Nach
fragen" (vgl. 4.1) bestimmt sein, wodurch das 

Kind angeregt wird , angefangene Äußerungen 
zu vervollständigen und anschaulicher und auf 
den konkreten Familienalltag bezogen darzu
stellen. Zusätzlich kann man auch nach Unter
schieden zwischen Personen fragen: "Wer 
mischt sich mehr ein, wenn die Eltern streiten, 
der Großvater oder die Großmutter?" ; "Wer 
sitzt öfter bei dem Papa auf dem Schoß, du 
oder deine Schwester?" . Im Laufe des Ge
sprächs wird der Untersucher sich allmählich 
genauere Hypothesen über die Struktur der 
Familie oder über die Situation des Kindes bil
den. Er kann diese Hypothesen schrittweise 
überprüfen, indem er das Kind dazu Stellung 
nehmen läßt. 

Bei einem Verfahren wie diesem ist es wichtig, 
zu unterscheiden, ob es sich um die tatsächlich 
erlebte Realität oder um Wünsche des Kindes 
handelt. Diese Unterscheidung kann auch ge
zielt eingesetzt werden, indem das Kind z. B . 
aufgefordert wird, anschließend noch mal 
seine Wunschskulptur, also wie es sich wün
schen würde , daß die Familie zusammenleben 
sollte, darzustellen. 

DasVerfahren ist für Kinder ab ca. 5 Jahren ge
eignet. 

5 Arbeit mit Dyaden 

Der Arbeit mit der Beziehung zwischen zwei 
Personen, gleich ob es sich dabei um ein Ehe
paar, um eine Eltern-Kind-Dyade, um Bezie
hungen zwischen Kindern oder zwischen Her
kunftsmutter und Pflegemutter handelt, 
kommt in vielen Abschnitten familienbezoge
ner sozialer Arbeit besondere Bedeutung zu . 
Da diese Beziehungen natürlich sehr unter
schiedlich sein können , von zwei sich sehr 
feindselig gegenüberstehenden , fast fremden 
Personen , die aber aufeinander angewiesen 
sind, einerseits bis hin zu einem symbiotisch
überinvolvierten Eltern-Kind-Paar innerhalb 
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einer Familie andererseits , ist es naheliegend, 
daß hier sehr unterschiedliche Vorgehenswei
sen vom Berater erwartet werden. In diesem 
Abschnitt soll so etwas wie eine Grobeintei
lung unterschiedlicher Berater-Strategien er
folgen, in der Hoffnung, damit den Blick für 
die Unterschiedlichkeit verschiedener Mög
lichkeiten zu eröffnen und dem Sozialarbeiter 
für eine bestimmte Situation die Auswahl einer 
angemessenen Strategie zu erleichtern. Die 
hier vorgestellten Möglichkeiten der Arbeit 
mit Dyaden können in sehr unterschiedliche 
Arbeitsprozesse und Gesprächss'ituationen 
eingebettet sein . Insbesondere stellen sie auch 
einen wichtigen Arbeitsansatz für Abschnitte 
von Familiengesprächen dar. 

Ähnlich wie bei den oben beschriebenen Me
thoden der Gesprächsführung im Einzelge
spräch ist es auch hier wieder wichtig, daß der 
beratende Sozialarbeiter seine Hauptenergie 
dafür einsetzt, eine angemessene Gesprächssi
tuation herzustellen und den Kommunika
tionsprozeß zu gestalten , dagegen seine Mit
verantwortung für die Ergebnisse vorüberge
hend in den Hintergrund zu stellen vermag. 
Die Art , wie er sich einbringt, soll sich also auf 
den Prozeß der Kommunikation - das wird 
weiter unten noch erläutert - beziehen und 
nicht auf die Beeinflussung der Inhalte. Wenn 
er sein Ziel, eine Verständigung zwischen den 
beiden Interaktionspartnern zu fördern , er
reicht hat , kann er gegebenenfalls auch seine 
eigenen Interessen , Ansichten oder Vorschläge 
einbringen. Aber das sollte auch hier wieder 
deutlich und transparent abgegrenzt sein und 
nicht als dauernde Beeinflussung des Ge
sprächsverlaufs wirken. 

Die Ursachen dafür, daß zwei Personen , ob
wohl sie durch ihre lebens geschichtlichen Ver
knüpfungen immer wieder miteinander zu tun 
haben , sich nicht verstehen oder verstehen 
wollen, sind so vielfältig, und auch die Erschei
nungsformen sind so vielfältig, daß hier über
haupt kein Versuch gewagt werden soll, dies zu 
umgrenzen oder schwerpunktmäßig zu be-
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schreiben. Jeder kennt das aus seinem eigenen 
Leben. Und jeder weiß auch, daß solche Dya
den, z. B. Ehepaare, im Laufe der Zeit ganz 
bestimmte Muster herausbilden und beibehal
ten, in denen sie miteinander kommunizieren, 
auch wenn diese Kommunikationsmuster für 
beide sehr unbefriedigend sind. Wir finden 
dann endlose Sequenzen z. B. sich in immer 
ähnlicher Art wiederholender Vorwürfe, Un
terstellungen, Verdrehungn usw. usw. Es ist we
nig hilfreich, solche eingeschliffenen Abläufe 
in einer Beratungssituation, im Beisein des Be
raters , einfach sich wiederholen und ablaufen 
zu lassen. Das kann vielleicht einmal unter ei
nem diagnostischen Aspekt sinnvoll sein , wie
derholt es sich jedoch und passiert nichts 
Neues, so geht dadurch vielleicht für alle Betei
ligten eine weitere Hoffnung verloren. Es ist 
also wichtig, daß der Berater den Kommunika
tionsprozeß unter seine Kontrolle bringt und 
in konstruktiver Weise strukturiert. 

Ein anderes Problem von Dyaden kann darin 
liegen, daß ihre Beziehung deshalb so unbe
friedigend ist , weil sie nie die Gelegenheit,ha
ben , ihre Konflikte bis zu Ende auszutragen. 
In vielen Familien mischen sich bei Divergen
zen zwischen zwei Mitgliedern sofort andere 
ein und bringen dadurch den Prozeß der Klä
rung und des Sich-Zusammenfindens zum 
Stillstand. Es kann eine Aufgabe des Beraters 
sein , solche Einmischung in dyadische Interak
tionen zu unterbinden und für eine zeitlang 
eine schützende Grenze um diese Dyade zu 
ziehen . Die gleiche ungünstige Wirkung kann 
auch die Einmischung des Sozialarbeiters ha
ben, wenn er in Augenblicken, in denen sich 
vielleicht auf temperamentvolle Weise oder 
mit Schmerzen verbunden Verständigung an
bahnt, die direkte Kommunikation zwischen 
den bei den unterbricht. 

Es ist weitgehend der Intuition des Beraters 
überlassen , für welche Gestaltung der Ge
sprächssituation er sich entscheidet. Im folgen
den nun einige verschiedene Positonen, die er 
dabei einnehmen kann . 



(1) Der Sozialarbeiter als Briefträger. 
Vor allem wenn zwei Personen sich stark 
ablehnen, was ja leicht so weit geht, daß 
sie sich weigern, mit dem anderen zusam
menzutreffen, bleibt dem Sozialarbeiter 
nicht viel anderes übrig, als dadurch einen 
"Dialog" in Gang zu bringen, daß er eine 
Position einnimmt, wie in der folgenden 
Graphik angedeutet: 

. -. 
I ..... 
• • \ '--' 

\ 

• 
I 

Er klärt dabei mit der Person Aderen 
Sichtweise und Wünsche an die andere 
Person in einem Einzelgespräch und über
bringt dann die mehr oder weniger klar 
verabredete Botschaft an die Person B. Es 
leuchtet ein, daß diesesVerfahren außeror
dentlich zeitraubend und unbefriedigend 
ist. Die meisten Möglichkeiten, durch die 
üblicherweise Verständigungen in Dyaden 
auftauchen, und die mit so etwas wie An
teilnahme und "mit eigenen Augen sehen" 
zu tun haben, bleiben hier ungenutzt. Lei
der erfreut sich diese Methode in der Pra
xis von Sozialarbeitern einer viel zu gro
ßen Verbreitung. 

(2) Der Sozialarbeiter als Dolmetscher. 
Diese Gesprächsgestaltung bietet sich an, 
wenn die bei den Teilnehmer zwar bereit 
sind, an einer gemeinsamen Sitzung, sei es 
im Amt oder in der Wohnung eines der Be
teiligten, teilzunehmen, wenn sie dem an
deren gegenüber aber reserviert sind und 
keinerlei Bereitschaft zu erkennen ist, auf 
den anderen verständnisvoll einzugehen. 

Der Ablauf ist etwa folgender: Der Bera
ter führt jeweils ein Einzelgespräch mit ei
nem der Beteiligten, vielleicht für einige 
Minuten, wendet sich dann an den ande
ren, sagt ihm in für diesen verständlichen 
Worten, was er im Gespräch mit dem ande
ren gerade erfahren hat und bittet ihn, zu 
dem angesprochenen Punkt seine eigene 
Darstellung abzugeben. Das könnte etwa 
so formuliert werden: 

(Zu FrauA) "Danke, ich glaube, Sie in die
sem Punkt jetzt ganz gut zu verstehen" 
(wendet sich nun zu Frau B) "Frau B, von 
Frau Ahaben wir gerade gehört, daß sie ... 
(kurze Zusammenfassung) ... Sagen Sie 
mir doch, wie geht es Ihnen damit?" Es 
folgt dann ein kurzes Einzelgespräch mit 
Frau B usw. Dabei kann der Berater je
weils die Punkte herausarbeiten, die für 
das behandelte Thema wesentlich sind, sie 
in das Bezugssystem des anderen Ge
sprächspartners übersetzen und gleichzei
tig irrelevante, feindselige oder sonst wie 
unkonstruktive Nebenaspekte der Äuße
rungen unterbinden. Das Gespräch bleibt 
also bei dem angestrebten Thema und 
rutscht nicht in gegenseitige Vorwürfe ab. 
Ferner kann der Sozialarbeiter als Modell 
für verständnisvolles und konstruktives 
Verhalten für beide Teilnehmer wirken. A 
und B lernen natürlich auch durch das Zu
hören in den kurzen Einzelgesprächspha
sen (S mitA, S mit B) etwas übereinander 
und voneinander. 
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(3) Der Sozialarbeiter als Beistand. 
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Diese Art der Gesprächsführung ist dann 
angezeigt, wenn die beiden Interaktions
partner sich zwar gegenseitig zuzuhören 
bereit sind und auch ein gewisses Maß von 
Interesse daran haben, den anderen zu ver
stehen, wenn ihnen dies aber aus verschie
denen Gründen nicht gelingt. Das kann 
daran liegen, daß bestimmte wesentliche 
Inhalte von der Kommunikation ausge
klammert sind, daß die einzelnen Ge
sprächspartner in der Art ihrer Darstel
lung zu diffus sind oder daß der zuhörende 
Partner immer nur auf einen Teil der Bot
schaft eingeht. 

Der Verlauf ist etwa folgender: In einem 
sehr kurzen Dialog mit dem Sozialarbeiter 
klärt der Klient sein augenblickliches inne
res Erleben, wird dann vom Sozialarbeiter 
aufgefordert, das dem Gegenüber in einer 
klaren, kongruenten Äußerung mitzutei
len. Dann wendet sich der Sozialarbeiter 
an den Angesprochenen, klärt mit ihm, 
was die Mitteilung in ihm anspricht und 
hilft auch ihm, eine Erwiderung zu formu
lieren. Für diese Art der Gesprächsfüh
rung, bei der insbesondere auch die in Ab
schnitt 4.2 aufgeführten ausdrucksför
dernde Verfahren einen Platz haben, ist es 
besonders vorteilhaft , wenn mit · einem 

Co-Berater gearbeitet wird . Die Konstel
lation ist dann folgende : 

Jeder Gesprächspartner hat hier seinen 
"eigenen" Beistand, der ihm auch in der 
räumlichen Anordnung nahesitzt und ihn 
durch körperliche Nähe und Gesten ge
fühlsmäßig unterstützt. 

(4) Der Sozialarbeiter als" Gastgeber". 
Hier kommen wir nun zu der Gesprächsge
staltung, die einem normalen, freund
schaftlichen Alltagsgespräch am nächsten 
kommt. Dies ist natürlich die "beste" 
Situation, also die erfreulichste, wenn 
nämlich die bei den Gesprächspartner 
selbst in der Lage sind , ihre wesentlichen 
Beweggründe sowohl zu erkennen als 
auch mitzuteilen, und gleichzeitig auch die 
Mitteilungen des anderen ganz aufzuneh
men , zu verstehen und in sich einwirken zu 
lassen. 

® 
Der Sozialarbeiter hält sich bei dem ei
gentlichen Gespräch relativ zurück, er hat 



mehr die Funktion eines Gastgebers oder 
Versammlungsleiters. Er sorgt für die Ein
ladung, für eine angenehme Atmosphäre 
und macht Vorschläge, über was gespro
chen werden soll. Natürlich kann er auch 
einmal eigene zusätzliche Aspekte einbrin
gen oder Vorschläge machen und die Er
gebnisse zusammenfassen. Findet eine sol
che Gesprächssequenz im Rahmen einer 
Familiensitzung statt, hat er zusätzlich die 
Aufgabe, die anderen Familienmitglieder 
daran zu hindern, daß sie eingreifen, be
vor dieser Gesprächsabschnitt ein sinnvol
les Ende gefunden hat. 

Natürlich kann ein Gespräch nicht daraufhin 
genau geplant werden, welche dieser Berater
Positionen eingenommen wird. Häufig wird es 
auch einen Wechsel zwischen verschiedenen 
Formen im Verlauf eines Gesprächs geben. 
Was angemessen ist, muß, wie schon gesagt, 
im wesentlichen der Intuition des Beraters 
überlassen bleiben. Vermutlich ist es dabei 
wichtig abzuschätzen, wieweit die Gesprächs
partner bereit und in der Lage sind, sich im Ge
spräch tatsächlich auf die Äußerungen und die 
Anwesenheit des anderen Menschen zu bezie
hen und nicht einfach nur aus ihrer eigenen, 
mitgebrachten inneren Verfassung heraus zu 
argumentieren. Im ersteren Fall können sie 
vermutlich, auch wenn große Interessengegen
sätze bestehen und die Form der Auseinander
setzung sehr persönlich wird, im ungesteuer
ten, direkten Gespräch miteinander ihr Ver
ständnis verbessern und konstruktive Lösun
gen finden. 

In den jeweiligen, relativ kurzen Episoden, in 
denen der Berater mit dem einzelnen spricht, 
sind die im vorigen Abschnitt angegebenen Ge
sprächsmuster gewinnbringend einzusetzen. 
Es können auch, vor allem in der Konstellation 
(3) und (4) alle anderen erlebnisaktivierenden 
Methoden in Betracht gezogen werden. Auch 
ein Rollenspiel mit vertauschten Rollen kann 
dem gegenseitigen Verständnis der bei den 
Partner förderlich sein. 

6 Sitzungen mit Subsystemen 

Üblicherweise gehen wir davon aus, daß Fami
liensitzungen mit den Personen gemacht wer
den, die als Familie zusammen leben und/oder 
von dem Problem näher tangiert sind. Zum 
Umgang mit der Situation, daß ein einzelnes 
Familienmitglied nicht bereit ist , an den Sit
zungen teilzunehmen, ist bereits etwas gesagt 
worden. Hier soll noch auf zwei Gesichts
punkte eingegangen werden, einmal, wieweit 
Kinder in die Gespräche einbezogen werden 
sollen und zweitens, wie die Arbeit mit Subsy
stemen gezielt unter .strukturellem Gesichts
punkt eingesetzt werden kann. 

Viele Berater haben eine Scheu, Kinder in die 
Besprechung mit einzubeziehen, begründet 
durch die wohlmeinende Absicht, sie damit zu 
schonen. Dieses Vorgehen übersieht jedoch, 
daß das eigentlich Belastende für die Kinder 
die realen, sich im Alltag immer wieder reali
sierenden Spannungen in der Familiensitua
tion sind. Auch wenn diese Sachverhalte nicht 
ausgesprochen werden, haben Kinder ein sehr 
feines Gespür für Unstimmigkeiten und für be
drohliche Situationen. Von dieser beziehungs
mäßigen Realität sind die Kinder fortwährend 
betroffen, das Aussprechen der Probleme ist 
letztendlich weniger bedrohlich, oft eher entla
stend. 

In der Tat verletzend und schmerzlich auf ein 
Kind wirkt es jedoch, wenn die Erwachsenen 
in nicht-liebevoller und nicht-anteilnehmen
der Weise über das Kind und zu dem Kind spre
chen. Hierin liegt m. E. das eigentliche Pro
blem. Jedoch ist auch dies kein Grund, das 
Kind von der Familiensitzung auszuschließen
im Gegenteil, seine Anwesenheit ist in diesem 
Fall sogar sehr wichtig. Denn Eltern, die in der 
Familiensitzung nicht bemerken, was ihre 
Worte bei ihrem Kind auslösen, und an den 
Gefühlen des Kindes keinen Anteil nehmen, 
werden dies in der Regel auch nicht im Alltag 
tun. Wenn sie nun in ihrer Funktion als Eltern 
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angesprochen werden, geht es häufig darum, 
ihre emotionale Anteilnahme und Sensibilität 
gegenüber dem Kind zu erhöhen. Die Arbeit 
hieran geschieht am direktesten in der Form, 
daß das Kind anwesend ist und der Berater im 
geeigneten Moment dem Kind hilft, sich zu äu
ßern, oder indem er Signale des Kindes auf
greift, die Eltern darauf hinweist und sie dazu 
anhält, sich mit den Botschaften des Kindes 
auseinanderzusetzen. Für die erste(n) diagno
stische(n) Familiensitzung(en) sollten selbst 
Babys mit anwesend sein: Sie können ein wich
tigesThema für die ganze Familie sein , das da
durch automatisch in der Sitzung anwesend ist, 
oder sie können z. B. die Bedeutung der Mut
ter oder eines ältern Geschwisters, das sich um 
das Kleine kümmert, sichtbar machen. Ab ei
nem Alter von ca. 8 Jahren können Kinder 
auch gut in die Gesprächsphasen des Familien
gesprächs einbezogen werden. Die Aufmerk
samkeit oder aber das Desinteresse der anwe
senden Kinder ist ein guter Indikator dafür, ob 
im Augenblick etwas Relevantes gesagt wird 
oder ob nur übliche und bekannte Prozesse ab
laufen. 

Grundsätzlich bedeutet jede Sitzung mit einem 
Teil der Familie eine Arbeit an der Struktur: Sie 
stellt eine Grenzziehung dar. Unter diesem Ge
sichtspunkt sollte die Zusammensetzung der 
Teilnehmer bei dem Familiengespräch geplant 
werden. Möchte man, daß Eltern nicht nur als 
Eltern tätig werden, sondern sich gegenseitig 
stärker als Paar aufeinander beziehen, so ist es 
sinnvoll, Sitzungen nur mit dem Paar zu ma
chen. Bei solchen Sitzungen sollten sie im we
sentlichen darüber sprechen, wie sie sich als 
Erwachsene (gegenseitig) erleben, wie sie ihre 
Bedürfnisse befriedigen oder wie sie ihre Be
ziehung verbessern können. Es sollte ihnen 
nicht gestattet werden, diese Themen zu ver
meiden und über ihre Kinder zu reden. Umge
kehrt sind in einer normalen Familiensitzung 
bei Anwesenheit der Kinder die Eltern vor
zugsweise als Eltern angesprochen. Ihre Bezie
hung als Paar wird nicht in Gegenwart der Kin
der bearbeitet. 
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Etwas ganz Entsprechendes gilt für die Arbeit 
an der Beziehung zwischen Pflegemutter und 
Herkunftsmutter. Ist es das Ziel, das gegensei
tige Verständnis dieser Personen füreinander 
als Erwachsene zu fördern, ist es günstig, mit 
ihnen eine Sitzung ohne Kinder zu machen. 
Dann sollten sie jedoch über sich und ihre ge
genseitige Wahrnehmung etc. sprechen und 
nicht über das Kind. Geht es darum, ihre jewei
ligen Elternfunktionen miteinander abzustim
men, ist in den meisten Fällen die Gegenwart 
des Kindes wichtig, damit die Bedürfnisse und 
die Wünsche des Kindes in die Gestaltung z. B. 
konkreter Vereinbarungen mit einbezogen 
werden können. Bei einem solchen Gespräch 
muß jedoch auch die Generationengrenze ge
wahrt werden, damit das Kind nicht in die in 
Kapitel 4 beschriebene Situation des pathoge
nen Dreiecks gerät. Das heißt konkret, daß 
das Kind zwar gefragt wird, daß die eigentli
chen Entscheidungen aber zwischen den Er
wachsenen ausgehandelt werden, ohne daß 
das Kind in die Position eines "Züngleins an 
der Waage " gerät. 

Auch Sitzungen mit dem Kinder-Subsystem al
lein können sinnvoll sein, z. B. um die Integra
tion eines Pflegekindes zu fördern. Sitzungen 
mit Subsystemen sind, wie gesagt, immer dazu 
geeignet, die Beziehungen im Inneren des Sub
systems enger zu gestalten und die Abgrenzung 
nach außen zu betonen. 

Unter diesem Gesichtspunkt muß man auch 
Gespräche mit einzelnen Familienmitgliedern 
einschätzen. Sie dienen der Betonung der Indi
vidualität dieses Familienmitgliedes und för
dern seine Herauslösung z. B. aus einer über
mäßigen, altersunangemessenen Involviert
heit in den Rest der Familie. Gerade mit Her
anwachsenden kann das ein wichtiges Ziel 
sein. 

Umgekehrt werden von Familien häufig solche 
Gespräche mit Subsystemen oder einzelnen 
angeboten. Das hat zunächst einmal diagnosti
schen Wert. Häufig ist es ein Indiz für eine 



starre Grenze und entsprechend wenig gefühls
mäßige Anteilnahme. Wenn z. B. eine Pflege
mutter vom Sozialarbeiter verlangt, daß er 
dem Pflegekind sagen soll, daß es nicht länger 
in der Pflegefamilie bleiben kann, dann ist dies 
zunächst ein wichtiger diagnostischer Hinweis. 
Wenn der Sozialarbeiter diesen Auftrag unhin
terfragt ausführt, akzeptiert er die Dysfunktio
nalität des Systems und verfestigt sie, was in 
diesem extremen Fall identisch mit dem Ab
bruch der Beziehung zwischen Pflegekind und 
Pflegemutter wäre. Wenn der Sozialarbeiter 
das vorliegende Problem jedoch zum Anlaß ei
ner Familiensitzung machen würde, in der die 
Pflegemutter ihre Sichtweise darstellt und sich 
mit der vollen gefühlsmäßigen Reaktion des 
Kindes konfrontiert , könnte sich ihre Betrof
fenheit und Anteilnahme durch diese Begeg
nung vertiefen. Vielleicht würde das nicht so 
weit gehen , daß sich ein Weg zur Fortsetzung 
des Pflegeverhältnisses findet. Vielleicht 
müßte jedoch das Pflegeverhältnis nicht in ei
ner totalen und unoffenen Weise be endet wer
den, sondern die beiden könnten mit einem ge
wissen gegenseitigen Verständnis auseinarider
gehen und sich bei Interesse wiedersehen. 

Auch Einzelgespräche des Sozialarbeiters mit 
dem Pflegekind unterstreichen dessen Sonder
stellung in der Familie und fördern seine Indivi
duation. Es stellt sich also die Frage, ob die Be
ziehung zwischen Sozialarbeiter und Pflegekind 
quasi-therapeutisch genutzt werden kann, und 
auch, ob Gruppenarbeit speziell für Pflegekin
der sinnvoll ist. Beide Fragen kann man zu
nächst einmal grundsätzlich bejahen, jedoch nur 
dann, wenn diese Kontakte mit dem Kind auf 
dem Hintergrund des Gesamtsystems der Bezie
hungen des Kindes richtig eingeschätzt werden . 
Denn es gibt eine Reihe von Konstellationen, 
bei denen mit solchen Beziehungsangeboten äu
ßerst behutsam umgegangen werden muß. 

Spezielle Erfahrungen über gezielte Gruppen
arbeit mit Pflegekindern gibt es mit Kindern 
ab etwa 10 Jahren, üblicherweise jedoch eher 
mit jugendlichen Pflegekindern. Durch die 

Gruppenarbeit werden sie sich ihrer speziellen 
Situation als Pflegekind bewußt und erreichen 
dadurch gegenüber den Pflegeeltern einen grö
ßeren Grad von Autonomie. Angemessen sind 
solche Arbeitsformen, wenn auch gerade das, 
nämlich die Verstärkung der Autonomie des 
Kindes gegenüber den Pflegeeltern , das Ziel 
der Maßnahme ist. Das wird im allgemeinen 
dann erforderlich sein, wenn die Pflegefamilie 
nicht in der Lage ist, den mit zunehmendem 
Alter sich wandelnden Bedürfnissen des heran
wachsenden Pflegekindes Rechnung zu tra
gen . Aber auch hier muß mit solchen Maßnah
men behutsam umgegangen werden, da in die
ser Altersphase Pflegeverhältnissen in beson
derem Maße die Gefahr des Abbruchs droht. 

Abschließend möchten wir noch einmal darauf 
hinweisen , daß es sich bei den hier vorgetrage
nen Vorschlägen zur Durchführung von Fami
liengesprächen um eine Anregung handelt und 
nicht um ein Muß. Wir halten aber diese Vorge
hensweise auf Bedingungen von Sozialarbeit 
für am ehesten übertragbar, wobei wir jedoch 
keineswegs ausschließen wollen, daß andere 
"Schulen" nicht ebenfalls hervorragende Arbeit 
leisten würden. Die Arbeit mit ganzen Familien 
ist insbesondere durch die Anwesenheit der 
Kinder ein sehr lebendiges, abwechslungsrei
ches Geschehen , und jeder, der Lust und Ener
gie hat , sich darauf einzulassen , sei ermutigt, 
dies - auch ohne besondere Schulung - zu tun. 
Sicher ist eine effektive, auf große Veränderung 
ausgerichtete Arbeit mit stark- gestörten Fami
lien eine hohe Kunst. Wenn sich der Sozialarbei
ter bei seinen ersten Versuchen mit Familienge
sprächen jedoch darauf beschränkt, die Familie 
kennenzulernen und die Meinung aller zu Wort 
kommen zu lassen, macht er hierdurch nichts 
falsch. Unbrauchbare Änderungswünsche ei
nes Beraters kann eine Familie leicht zurück
weisen oder ignorieren - leichter als eine aus 
größerer Entfernung, aber "von Amts wegen" 
getroffene Entscheidung. Für denjenigen, der 
an dieser Art zu arbeiten Freude gewinnt, gibt 
es ein reichhaltiges Fortbildungsangebot ver
schiedener Institutionen. 
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Hanna Permien 
KAPITEL 8 

Gruppenarbeit im Pflegekinderbereich 

1 Anstöße und Vorbedingungen 

Mal trieben Dezernenten und Jugendamtslei
ter die noch zögernden Sozialarbeiter/innen 
dazu an , mal erkämpften sich die Fachkräfte in 
den neu etablierten Pflegekinderdiensten 
mühsam Mittel , Räume und vielleicht sogar 
Überstunden ausgleich dafür - Gruppenarbeit 
mit Pflegeeltern wurde vor einigen Jahren je
denfalls zum unbedingten Muß der Pflegekin
derarbeit. Mit viel Engagement und z. T. recht 
wenig Erfahrung gingen die Fachkräfte vieler
orts ans Werk und praktizierten ,learning by 
doing' . Unsere Arbeitsgruppe konnte immer
hin die im ,Tagesmütter-Modell' entwickelte 
Konzeption für eine teilnehmer- und proble
morientierte Gruppenarbeit (Rommelspacher/ 
Schumann, 1980; Autorengruppe "Tagesmütter
projekt", 1980) in die Fachkräfteseminare ein
bringen. In zwei Auswertungsseminaren ha
ben wir gesichtet, was aus diesen Anfängen ge
worden ist , was Gruppenarbeit den Pflegekin
dern , Pflegeeltern, Fachkräften und schließ
lich den Ämtern gebracht hat. 

Zu allererst soll aber festgehalten werden, daß 
Formen und Qualität der Gruppenarbeit sowie 
Motivation und Interesse der Fachkräfte dafür 
wesentlich von günstigen Vorbedingungen ab
hängen, wie z. B. ausreichende Finanzmittel, 
Vorhandensein ansprechender und großer 
Räume, flexible Arbeitszeitregelungen, die 
Möglichkeit, daß Fachkräfte zu zweit die Lei
tung einer Gruppe übernehmen, Kollegenaus
tausch über Gruppenarbeit sowie regelmäßige 
Fortbildung und Supervision. Andererseits las
sen sich auch durch günstige Voraussetzungen 
nicht bei jeder Fachkraft Interesse und 
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Kompetenz für Gruppenarbeit erzwingen. 
Deshalb sollte niemand gegen seinen Willen 
zur Leitung von Gruppen verpflichtet werden, 
genau wie die Teilnahme der Adressaten daran 
freiwillig sein sollte. 

2 Zielgruppen und 
Gruppenleiter(innen) 

(1) Gruppenarbeit wird vor allem für Pflege
eltern und die Bewerber um Pflege- oder 
auch Adoptivkinder gemacht. Gelegent
lich werden auch Pflegekinder und eigene 
Kinder der Pflegeeltern mit einbezogen , 
so z. B. bei mehrtägigen Seminaren und 
natürlich bei Festen. 

Eigene Gruppen für jugendliche Pflegekin
der gibt es erst sehr vereinzelt, zum Teil 
werden sie durch Honorarkräfte geleitet. 
Sie ermöglichen Sozialarbeitern und Pfle
gekindern , außerhalb der Pflegefamilie of
fener miteinander zu reden und sich besser 
kennenzulernen. Neben diversen Freizeit
angeboten können die Jugendlichen sich 
hier gemeinsam mit ihrem Pflegekinder
status , ihrem Elternbild und ihren häufig 
ungewissen Zukunftsperspektiven aus ein
andersetzen. Gelegentlich haben die 
Gruppen auch therapeutische Funktion. 
Solche Gruppen scheinen uns allerdings 
nur dann günstig, wenn die Pflegeeltern 
mit der Teilnahme ihrer Pflegekinder ein
verstanden sind und darauf vertrauen kön
nen, daß Konflikte zwischen ihnen und ih
ren Pflegekindern nicht verschärft wer-



den, sondern die Gruppenarbeit letztlich 
zu einem besseren gegenseitigen Verständ
nis - oder auch zu einer besseren Ablösung 
voneinander - beiträgt. Zu diesem Zweck 
werden auch gemeinsame Gesprächsrun
den mit Pflegeeltern und Pflegekindern 
durchgeführt . 

Gruppen für Herkunftseltern wurden wäh
rend der Modellphase kaum je angeboten. 
Einzelne Herkunftseltern nahmen höch
stens gemeinsam mit Pflegeeltern und Kin
dern an gelegentlichen geselligen und 
sportlichen Aktivitäten teil , die das Ziel 
haben, die Kontakte zwischen allen Betei
ligten durch ein gemeinsames angenehmes 
Erlebnis zu erleichtern. 
Zweifellos wäre Gruppenarbeit mit Her
kunftseltern nicht einfach, hätte aber wich
tige Ziele . Doch da in der Praxis schon für 
die Einzelarbeit mit ihnen meist zu wenig 
Zeit bleibt, wird an Gruppenarbeit kaum 
je gedacht. So haben die Herkunftseltern 
nicht nur keine Gruppe, wo sie ihre Sorgen 
besprechen und sich gegenseitig unterstüt
zen könnten, sondern sind auch gegenüber 
den Pflegeeltern noch mehr im Nachteil. 
Denn in der Tat wird durch die Gruppenar
beit für Pflegeeltern deren Position noch 
verstärkt, obwohl sie im Pflegeverhältnis 
oft sowieso schon die stärkere Position ha
ben. Denn Gruppenarbeit ermöglicht ih
nen natürlich , ihre eigenen Interessen bes
ser zu vertreten. Dieses Ungleichgewicht 
des Gesamtsystems ist aber nicht nur für 
die Herkunftseltern problematisch, son
dern letztlich auch für die Pflegeeltern und 
für die Pflegekinder selbst: Denn es ist un
realistisch, von den sowieso schon stark 
belasteten Herkunftseltern Verständnis 
für die Situation von Pflegeeltern und Pfle
gekindern zu erwarten, wenn ihnen selbst 
zu wenig Interesse und Unterstützung ent
gegengebracht wird. 

(2) Es sind überwiegend die Sozialarbeiter/ 
innen , die Gruppenarbeit für "ihre" Be-

werber und Pflegeeltern anbieten. Dies 
wird auch für das Sinnvollste gehalten, da 
nur so der gewünschte engere Kontakt zwi
schen Pflegeeltern und "ihren" Sozialar
beiter/innen entsteht. Häufig leiten zwei 
Fachkräfte gemeinsam eine Gruppe? was 
u. a. eine gewissen Entlastung von der 
Doppelrolle bedeutet, zuständige Fach
kraft und gleichzeitig Gruppenleiter/in 
sein zu müssen. Die Leitung der Gruppen
arbeit durch externe Experten (z. B. von 
derVolkshochschule oder Erziehungsbera
tungsstelle) bedeutet zwar auch eine Ent
lastung der einzelnen Fachkraft, kann aber 
auch neue Probleme bringen , weil sie nicht 
gen au erfährt , was in dieser Gruppenar
beit passiert. Zudem verschenkt sie eine 
wichtige Ebene der Begegnung mit "ih
ren" Pflegeeltern. 

3 Ziele der Gruppenarbeit 

Die Ziele sind natürlich nicht unabhängig von 
der Form der Gruppenarbeit und den ange
wandten Methoden zu bestimmen. Für die von 
den Fachkräften favorisierte , kontinuierliche 
teilnehmer- und problemorientierte Gruppen
arbeit haben sich jedoch in etwa folgende Ziele 
herauskristallisiert: 

- Erfahrungsaustausch und intensiverer Kontakt 
der Pflegeeltern untereinander mit dem Ziel ge
meinsamer Aktivitäten und gegenseitiger Unter
stützung in praktischen Erziehungs- und Bezie
hungsproblemen. Besondere musische, sportli
che oder technische Fähigkeiten einzelner Teil
nehmer sollen auch anderen Pflegefamilien zu
gute kommen. 

- Die Möglichkeit zur Begegnung und zum um
fassenderen Kennenlernen und zum wachsenden 
gegenseitigen Verständnis zwischen Pflege
eltern und Fachkräften über die - oft schon durch 
akute Probleme belastete - Einzelberatung hin
aus; 
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- Förderung von Toleranz für unterschiedliche Per
sönlichkeiten, Positionen und Problemsichten in 
der Gruppe; 

- Bearbeitung des Spannungsfeldes zwischen Pfle
geeltern , Pflegekindern und Herkunftsfamilien 
sowie dem Jugendamt. Die Einführung der syste
mischen Betrachtung dieses Beziehungsgeflechts 
in die Gruppenarbeit hat sich als diesem Ziel sehr 
förderlich erwiesen. 

- Gemeinsame Bearbeitung von Erziehungs- und 
Beziehungsproblemen innerhalb der Pflegefami
lie , wobei Probleme einzelner Pflegeeltern, aber 
auch die Diskussion grundlegender Erziehungs
konzepteThema sein können. 

- Fortbildung der Pflegeeltern, d. h. die Informa
tion und Auseinandersetzung der Pflegeeltern 
über relevante Themen wie z. B. Rechtsfragen, 
Jugendprobleme, kommunalpolitische Themen. 
Ob und wieweit solche Fortbildung auch allge
meine politische Fragen zum Thema haben sollte , 
muß jede Fachkraft aufgrund ihrer spezifischen 
Situation selbst entscheiden. 

- Verselbständigung der Gruppen. Die Fachkräfte 
schätzen die Erreichbarkeit dieses Ziels unter
schiedlich ein und engagieren sich unterschiedlich 
stark dafür, wobei auch Angst vor einem (zu) star
ken, gar überregionalen Pflegeeltern-Zusam
menschluß eine Rolle spielt. DieVorteile derVer
selbständigung liegen darin, daß die Fachkraft 
sich anderen Aufgaben wieder intensiver zuwen
den kann und durch eine klare Ablösung von der 
Gruppe vermeidet, daß ihre Rolle darin zuneh
mend diffus wird und nicht mehr klar ist , ob sie ei
gentlich Leiter oder Mitglied, Fachfrau (-mann) 
oder Freund(in) für die Pflegeeltern ist. Eine 
klare Trennung erleichtert beiden Seiten zudem 
die mögliche Entwicklung der Gruppe zu einer 
aktiven Pflegeeltern-Initiative, die mit Forderun
gen von außen an das Jugendamt herantreten 
kann. 

4 Formen der Gruppenarbeit 

Bei der Frage nach erprobten Formen von 
Gruppenarbeit stießen wir auf eine große 
Vielfalt: 

144 

- Besondere Feiern und Veranstaltungen für Pflege
eltern (z. B. vom Jugendamt arrangierte und be
zahlte Weihnachtsfeiern , Zoo- oder Zirkusbesu
che, Pflegeeltern-Ehrungen etc.). Solche Veran
staltungen rechnen wir nicht zur Gruppenarbeit 
im engeren Sinne. Sie haben aber für die Pflegeel
tern häufig einen positiven Stellenwert und man
cherorts eine lange Tradition , an der die Pflegeel
tern auch gerne festhalten. 

- Vereinzelte Informationsabende zu speziellen 
Themen , evtl. mit Referenten. Diese Abende 
können nicht nur der Fortbildung der Pflegeel
tern in bezug auf wichtige und neue Aspekte ihrer 
Rolle und Tätigkeit dienen, sondern auch dazu , 
interessierte Pflegeeltern für eine intensivere 
Gruppenarbeit zu gewinnen oder neue Inhalte in 
schon bestehende Gruppen hineinzutragen. 

- Die fortlaufende Gruppe , die sich alle zwei bis 
vier Wochen trifft und ein bis drei Jahre oder noch 
länger laufen kann. Zwischen der offenen 
Gruppe mit wechselnden Teilnehmern und der 
Gruppe mit festem Teilnehmerkreis gibt es in der 
Praxis meist fließende Übergänge. Erst eine sol
che kontinuierliche Gruppe ohne zu großen Teil
nehmerwechsel ermöglichst eine intensive Aus
einandersetzung mit Problemen von Pflegever
hältnissen und tiefergehende Selbsterfahrung der 
Teilnehmer (vgl. auch FELGENHAUER, 1980). 
Gelegentliche Wochenendseminare, wovon das 
erste bald nach Beginn der Gruppenarbeit statt
finden sollte , können die Arbeit sehr erleichtern 
und vertiefen. 

- Die themenzentrierte, zeitlich begrenzte Gruppe: 
Hier steht, etwa für zehnAbende, ein bestimmtes 
Thema im Vordergrund, wie.z. B. Probleme mit 
Jugendlichen oder behinderten Pflegekindern. 
Auch Gruppen mit Bewerbern bzw. "neuen" Pfle
geeltern gehören zu dieser Gruppenform. Sie ha
ben den Vorteil, daß zu demjeweiligenThema ver
mutlich besonders interessierte Pflegeeltern ge
zielt angesprochen werden und Pflegeeltern mit 
ähnlichen Interessenlagen sich treffen und inten
siveren Kontakt miteinander aufnehmen können. 
Weitere Vorteile sind die geringe Fluktuation der 
Teilnehmer während der Laufzeit und die Mög
lichkeit , am Ende ganz bewußt zu entscheiden, 
ob und was weiterlaufen soll. Nach so einer 
kurzen Zeit ist die Gruppe allerdings meist 
noch nicht in der Lage , selbständig weiterzuarbei
ten . 



- Wochenendseminare oder ganze Seminarwochen, 
für die sich Pflegeväter extra freinehmen, stellen 
gewissermaßen die Krönung der Möglichkeiten 
von Gruppenarbeit dar: Die ganze Pflegefamilie 
kann in so ein Seminar mit einbezogen werden 
und die Pflegeeltern können sich, losgelöst von 
Alltagsroutine und Zeitdruck, auf sich selbst , die 
anderen Pflegeeltern sowie auf neue Inhalte und 
Erfahrungen einlassen. Für die Kinder und Ju
gendlichen kann parallel ein thematisches Ange
bot gemacht werden , auch gemeinsame Sitzun
gen von Eltern und Kindern zu typischen Proble
men zwischen ihnen sind möglich. Auch für Spiel 
und Spaß zwischendurch ist genügend Zeit . Es 
hat sich in der Praxis allerdings gezeigt , daß der 
Erfolg solcher Seminare steht und fällt mit der 
Qualität der Kinderbetreuung und der Unter
kunft und Verpflegung -leider verfügen noch viel 
zu wenig Pflegekinderdienste über die finanziel
len Mittel für solche Seminare. 

- Gemeinsame Aktivitäten und Feste sollten nicht zu 
kurz kommen! Sie können von der Fachkraft al
lein, besser noch zusammen mit einer fortlaufen
den Gruppe, geplant werden und die Kinder und 
Herkunftseltern mit einbeziehen und dadurch 
eine bessere Atmosphäre und neuen Gesprächs
stoff zwischen allen Beteiligten schaffen. 

5 Inhalte und Methoden 

(1) Das Ziel, gute Beziehungen und mehr 
Toleranz in die Gruppe zu schaffen, wird sicher 
zunächst durch gemeinsame Gespräche und Er
fahrungsaustausch , in die sich die einzelnen 
und auch der Sozialarbeiter persönlich einbrin
gen, erreicht. Auch gemeinsame Aktivitäten, 
wie etwa die Vorbereitung und Durchführung 
von Festen können dazu beitragen. Die Fach
kräfte haben darüber hinaus Interaktionsspiele 
eingesetzt und damit erreicht, daß sich zu Be
ginn einer Gruppenarbeit schneller eine gute 
Atmosphäre und Vertrauen der Teilnehmer zu
einander entwickelten. Auch in fortgeschritte
nen Gruppen ließen sich die Kontakte zwi
schen den Teilnehmern mit solchen Spielen ver
tiefen. Zudem machten die Teilnehmer mit 
sich selbst neue und ungeahnte Erfahrungen 

und ihr Verständnis und ihre Toleranz für indivi
duelle Unterschiede wuchs durch solche Übun
gen, wie sie z. B. in den Büchern von Klaus 
VOPEL u. a. im ISKO-PRESS-Verlag Hamburg 
sowie in SCHWÄBISCHISIEMS (1974) sowie 
bei STEVENS (1976) gesammelt sind. Für die 
Durchführung aller dieser Spiele ist Vorausset
zung, daß der Gruppenleiter sie entweder selbst 
einmal mitgemacht hat und weiß, mit welchen 
Reaktionen darauf er zu rechnen hat oder sich 
zumindest mit den möglichen Wirkungen in sei
ner Pflegeelterngruppe vorher intensiv ausein
andersetzt: Solche Spiele können u. U. gar 
keine Wirkung haben oder abgewehrt werden, 
wobei der Gruppenleiter niemand zur Teil
nahme überreden sollte. Sie können aber auch 
sehr heftige Gefühle auslösen , die er auffangen 
können muß. Nach Erfahrung der Fachkräfte 
kommen solche Spiele und Übungen bei den 
Pflegeeltlern meistens sehr gut an, vor allem, 
wenn mit Spielen mit geringen "persönlichen 
Risiko" begonnen wurde. 

(2) Die Inhalte der Gruppenarbeit sollten sich 
primär an den gemeinsam formulierten Inter
essen und Zielen sowie an akuten Problem
lagen einzelner Teilnehmer orientieren, wobei 
Spannungen im Beziehungsgefüge des Pflege
verhältnisses immer wieder ein Hauptthema 
sind. Dabei halten wir die systemische Betrach
tungsweise , in der die Interessen aller Beteilig
ten gesehen und angemessen berücksichtigt 
werden sollen, für viele Probleme am besten 
geeignet. Diese Sichtweise in die Gruppenar
beit einzubringen, war für die Fachkräfte aller
dings nicht immer leicht: Wenn Pflegeeltern in 
einer Gruppe zusammenkommen, scheint 
nämlich oft nichts näher zu liegen, als daß sie 
erst mal über die Herkunftseltern klagen. Erst 
nachdem man Frust und Ärger Luft gemacht 
und bei den anderen Pflegeeltern Verständnis 
dafür gefunden hatte, war es manchen Pflege
elterngruppen überhaupt möglich, auch Ver
ständnis für die anderen vom Pflegeverhältnis 
betroffenen Personen zu entwickeln. Struktu
rierte Übungen zum Erkennen von eigenen Vor
urteilen und Ängsten können den Pflegeeltern 
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Schritte des Problemlösens 
Dieses Schema wurde im Verlauf des ModeUprojekts entwickelt und kann sowohl für die Einzelberatung wie für die 
Gmppenarbeit hilfreich sein. 

1. Angenehmes Gesprächsklima schaffen 

2. Vereinbarung, ein bestimmtes Problem zu lösen 

Ziel 
Es soll geklärt werden, ob der Gesprächspartner bei einem geschilderten Problem überhaupt den Wunsch hat , 
daran gemeinsam zu arbeiten. 
Falls ein Wunsch nach Beratung besteht, muß der Berater für sich klären, ob er jetzt imstande und bereit ist, das 
Problem lösen zu helfen. 

hilfreiches Verhalten 
Realistische Einschätzung der objektiven und subjektiven Gegebenheiten (Zeit, Raum) . 

nicht hilfreiches Verhalten 
Nichtanerkennen des Problems; zu schnelles Festlegen auf ein Problem. 

3. Definition des Problems 

Ziel 
Das Problem so anschaulich und spezifisch wie möglich herausarbeiten. 

hilfreiches Verhalten 
aktives Zuhören, gezielte Fragen stellen (Wann war das so? Können Sie die Situation noch genauer beschreiben? 
Was belastet Sie daran so?), Ich-Botschaften , falls aus der Situation des Beraters heraus erforderlich; 

nicht hilfreiches Verhalten 
Eigene Erfahrungen schildern . Vorzeitige Lösungsvorschläge . Sich selbst das Problem rasch erklären wollen. 

4. Definition des Zieles 

Ziel 
Frage beantworten: Was will ich (als Ratsuchender) erreichen, um meine Situation zu verbessern? 

hilfreiches Verhalten 
Ist das Ziel realistisch? Erarbeitung erreichbarer konkreterTeilziele . Abschätzung der Folgen. Was wird anders , 
wenn das Ziel erreicht wird? 

nicht hilfreiches Verhalten 
Das Ziel zu verschwommen, zu groß, zeitlich zu weit entfernt definieren . 

helfen, sich selbst einzugestehen, daß sie die 
Ablehnung und Abwertung der Herkunfts
eltern manchmal durchaus brauchen, um da
hinter die eigene Angst vor deren Kompetenz 
und Konkurrenz zu verbergen (vgl. PIOR
KOWSKI-WÜHRJSCHALETZKY, 1979). 
Danach sind sie eher bereit zu der Einsicht, 
daß an die Stelle von ständigen Konflikten 
oder gegenseitiger Abschottung eine be
grenzte Kooperation und ein gewisses gegen
seitiges Verständnis treten könnten. Diese Ein
sicht, ebenso wie die Erkenntnis, daß die Fach
kräfte nicht einseitig Partei für sie ergreifen 
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und ihnen Rechte zugestehen können , die den 
Herkunftseltern Rechte nehmen, kann durch 
Identifikationsübungen, in Phantasiereisen 
und bei Rollen- und Planspielen sowie durch 
Methoden aus der systemischen Farnilienbera
tung wesentlich gefördert werden. 

In solchen Phantasiereisen stellten sich die 
Pflegeeltern z. B . vor, sie selbst müßten in ei
ner Notlage ihr eigenes Kind in Pflege geben. 
Sie fragten sich, wie sie als "Herkunftseltern" 
auf die neuen "Pflegeeltern" ihres Kindes 
reagieren würden. Danach konnten die PflegeJ 



eltern manche Reaktionen der Eltern ihres 
Pflegekindes besser verstehen. (vgl. dazu auch 
die Kap. 12 u. 13). 

Rollenspiele eignen sich sehr gut für die Bear
beitung von Problemen der Teilnehmer/innen 
mit der Herkunftsfamilie und/oder dem Ju
gendamt. Einige Formen werden im folgenden 
beschrieben: 

In einer Form des Rollenspiels identifizieren sich ein
zelne Gruppenmitglieder mit den Rollen der ver
schiedenen Beteiligten, während der Rest der 
Gruppe als Beobachter fungiert und die Spieler und 
Beobachter nachher ihre Erfahrungen austauschen. 
In einer anderen Variante identifizieren sich Unter
gruppen von Teilnehmern jeweils mit einem der Be
teiligten und überlegen, was sie an seiner Stelle für 
Interessen, Ziele und Gefühle hatten - wobei sich 
immer eine Gruppe auch mit dem Jugendamt identi
fizieren sollte. Danach spielen dann jeweils Dele
gierte der verschiedenen Gruppen die gegebene 
Konfliktsituation durch. Die Gruppe kann auch in 
verschiedene Kleingruppen mit jeweils einem Vertre
ter einer bestimmten Rolle aufgeteilt werden , wobei 
diese Kleingruppen dann parallel zueinander eine 
bestimmte Situation durchspielen und die von ihnen 
gefundenen Möglichkeiten der Konfliktbearbeitung 
später im Plenum vortragen. In allen diesen Varian
ten hat das Rollenspiel sowohl die Funktion, den be
stehenden Konflikt besser zu verstehen, als auch 
mögliche Lösungen zu erarbeiten. Solche gemein
sam erarbeiteten Lösungsvorschläge können von 
den betroffenen Pflegeeltern manchmal besser ange
nommen werden als Vorschläge der Fachkraft. Denn 
durch Rollenspiele werden neue Einsichten undVer
ständnismöglichkeiten auch gefühlsmäßig veran
kert, was die Konfliktlösung wesentlich erleichtert. 

Eine Ausweitung der Rollenspiele stellen die 
Planspiele dar, die allerdings als organisatori
schen und zeitlichen Rahmen mindestens ein 
zweitägiges Seminar voraussetzen. 

So wurde z. B. ein Planspiel durchgeführt, in dem 
das vorgegebenen Problem folgendes war: Die Her
kunftseltern wollten ihr Kind nach acht Jahren zu
rück in ihre Familie holen, die Pflegeeltern waren da
gegen, das Kind mußte seine Position erst finden und 
das Jugendamt hatte alle Beteiligten zu beraten. Das 
Spiel dauerte den ganzen Tag und die Gruppen, die 
sich jeweils mit einer Rolle identifiziert hatten , konn-

ten nur unter besonderen Bedingungen miteinander 
sprechen, ansonsten nur schriftlich miteinander ver
kehren . Das erschwerte die Verständigung wesent
lich, machte sie aber auch den realen Bedingungen 
ähnlicher. Tatsächlich kam das Handeln der einzel
nen Interessenvertreter der Realität oft sehr nahe. 

Fazit dieser Erfahrung ist, daß die Pflegeeltern 
gerne mitmachen und sich sehr gut in die vor
gegebenen Rollen, Funktionen und Aufgaben 
einfühlen, so daß die Ziele und die Handlungs
logik der verschiedenen Beteiligten und eben 
auch deren Widersprüchlichkeit aktiv nachvoll
zogen werden. Da die Pflegeeltern sich bei sol
chen Spielen emotional häufig sehr stark enga
gieren, ist es wichtig, daß sie nach dem Spiel 
genügend emotionale Entlastung finden und 
genug Zeit für die Diskussion darüber bleibt, 
an welcher Stelle etwas schiefgelaufen ist und 
was man dagegen hätte unternehmen können. 

Die in den Modellseminaren vermittelte Me
thode der Familienskulptur (nach WNUK
GEITE, persönliche Mitteilungen) hat sich 
nicht nur in der Arbeit mit einzelnen Familien, 
sondern auch in der Gruppenarbeit als moti
vierend und sehr aufschlußreich für Gruppen
leiter und Teilnehmer erwiesen und ist gut ge
eignet, den Teilnehmern systemische Sichtwei
sen nahezubringen. 

Zum Beispiel können die Pflegeeltern sich in kleine 
Gruppen aufteilen, in denen jeder für sich eine 
Skulptur seiner Herkunftsfamilie zu einem bestimm
ten Zeitpunkt in seiner Kindheit aufstellt und man 
sich die damaligen Beziehungsstfukturen und ihre 
vielleicht immer noch dauernden Auswirkungen an
schließend gemeinsam vergegenwärtigt. Die Pflege
eltern können auch gebeten werden, das derzeitige 
Beziehungsgeflecht zwischen sich und ihren eigenen 
Kindern, den Pflegekindern, den Herkunftseltern 
und der zuständigen Fachkraft mit Klötzchen aufzu
bauen und dann diese Skulptur der Ist-Situation 
durch eine weitere Skulptur, die die gewünschte Be
ziehungssituation ausdrücken soll, zu ergänzen. 
Wenn eine Gruppe sehr vertraut miteinander ist, 
können auch Pflegeeltern, die ein akutes Problem 
haben, ihre Situation durch eine Skulptur verdeutli
chen. Auch in Vorbereitungsgruppen werden Skulp
turen zur Klärung der Frage eingesetzt, was es be
deutet, Pflegefamilie zu werden (vgl. Kap. 11) . 
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3) Bewährt hat sich in der Gruppenarbeit 
auch die Einladung von Experten, (z. B. Vor
mundschaftsrichtern, Psychologen, Ärzten) 
zur Diskussion bestimmter, von den Pflegeel
tern vorher zusammengestellten Fragen und 
Themenkomplexe . 

Zudem sollten die Fachkräfte die Gruppenar
beit zur Darstellung ihres eigenen fachlichen 
Handeins, ihrer Funktionen und Aufgaben, 
aber auch zur Information über die Arbeitszu
sammenhänge mit anderen Abteilungen des 
Jugendamts und mit anderen Institutionen nut
zen bzw. auch Mitarbeiter solcher Abteilungen 
und Institutionen zur Diskussion mit der 
Gruppe einladen. Diese Transparenz fördert 
die gewünschte vertrauensvolle Zusammenar
beit zwischen Pflegeeltern und Jugendamt und 
hilft den Pflegeeltern u. a., realistische Forde
rungen an den Jugendhilfeträger zu formulie
ren und durchzusetzen, unrealistische Forde
rungen dagegen fallenzulassen . 

Zum Schluß noch eine Anregung, wie Pflege
eltern bei Fragen von Werbung und Öffentlich
keitsarbeit ihr Expertenwissen als Betroffene 
einbringen können: In einem Jugendamt trifft 
sich die Fachkraft mit einem Kreis interessierter 
Pflegeeltern gelegentlich zu solchen Fragen. 
Vielleicht kann so eine Gruppe sogar durch 
Pflegekinder und Herkunftseltern erweitert 
werden, denn über sie werden im Informations
material ja auch Aussagen gemacht, an deren 
Formulierung sie sicher gerne beteiligt wären. 

Soviel zu den Inhalten und Methoden der Grup
penarbeit, wobei es sich hier nur um "Kostpro
ben" handelt. 

6 Anforderungen 
an die Gruppenleitung 

Für die Leitung einer Gruppenarbeit, in der so
ziales Lernen und persönliches Wachstum in 
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der Gruppe durch die Gruppe möglich sein soll, 
haben die Fachkräfte folgende Qualitäten und 
Fähigkeiten als wichtig erfahren: 

- Spaß und Interesse an dieser Interaktions
ebene und die Fähigkeit, persönlichen Ge
winn daraus zu ziehen, sind Voraussetzungen 
dafür, die Belastungen, Krisen und Konflikte 
einer Gruppenarbeit nicht nur aushalten, 
sondern sie auch zum Positiven wenden zu 
können. Perfektionismus und Leistungs
druck sind dagegen der Gruppenleitung 
ebenso abträglich wie Unlust oder sonstige 
Widerstände. Deshalb sollte auch niemand 
dazu gezwungen werden, sondern die Mög
lichkeit haben, die Leitung "seiner" Pflegeel
terngruppe an einen Kollegen oder eine Ho
norarkraft zu delegieren. 

- Eine Gruppenleitung, die mehr will als ge
mütliche oder auch chaotische Gesprächs
abende mit Pflegeeltern, braucht einiges an 
Sachkompetenz für die Gestaltung der Grup
penarbeit. Diese läßt sich durch eigene Teil
nahme an Gruppen, durch Gespräche mit er
fahrenen Kollegen, Supervision und einschlä
gige Bücher wenigstens ansatzweise erwer
ben. 

- Notwendig ist eine umsichtige und gute in
haltliche und methodische Gesamtplanung 
und Vorbereitung der Gruppenarbeit (Einver
ständnis von Vorgesetzten und Kollegen mit 
dem Vorhaben, Gewinnung ausreichender 
Mittel etc., Motivierung der Teilnehmer, Be
rücksichtigung ihrer Interessen bei der Kon
zeption etc.), ebenso wie eine sorgfältige Vor
und Nachbereitung der einzelnen Treffen. Da
bei sollten nicht nur inhaltliche Gesichts
punkte, sondern auch das Gruppen-"Klima" 
bedacht werden. Ursprüngliche Arbeitsvor
haben müssen dem Stand der Gruppe ange
paßt werden und die Gruppenleitung muß 
überlegen, was sie aus der Gruppe an Anre
gungen aufgreifen und wie sie durch neue In
halte und Methoden die Pflegeeltern beim 
nächsten Mal in geeigneter Weise heraus-



fordern will . Wichtig ist dabei , daß die Grup
penleiter über Fähigkeiten und Techniken 
zur Förderung von Interaktion und Ver
trauen in der Gruppe verfügen , sei es , in
dem sie mit schon bekannten Interaktions
spielen arbeiten oder sich neue ausdenken, 
sei es, daß sie während der Gruppenarbeit 
spontan die Gespräche der Teilnehmer so 
lenken, daß der Kontakt unter ihnen ver
tieft und auf neue Ebenen geführt wird. 
Dies kann durchaus zu heftigen Emotionen 
führen - und die Gruppenleiter müssen da
mit umgehen können . Obwohl dies nur 
schwer "trainiert" werden kann , können 
Selbsterfahrungsgruppen und Supervision 
hier eine wichtige Hilfe sein. 

- Für alle Gruppenleiter ist es wichtig, ihren 
Standort in der Gruppe zu finden und den 
Teilnehmern auch transparent zu machen . 
Für die Fachkraft im Pflegekinderdienst, die 
die Leitung einer Gruppe übernimmt, ist 
diese Aufgabe noch komplizierter als für an
dere Gruppenleiter: Denn schon bei der 
Einzelberatung muß sie für die Diskrepanz 
von Kontrolle und Beratung in ihrem Ar
beitsauftrag immer wieder produktive Lö
sungen finden. Durch die Gruppenarbeit 
wird diese Diskrepanz noch potenziert: 
Denn die Fachkraft kann sich eine offene 
und unbefangene Beziehung zur Gruppe 
keinesfalls dadurch erschließen, daß sie so 
tut , als sei sie keine Amtsperson und wisse 
gar nichts über die einzelnen Pflegeverhält
nisse . Im Gegenteil , Offenheit und Ver
trauen zwischen der Fachkraft und den Pfle
geeltern und in der Gruppe selbst sind nur zu 
gewinnen, wenn sie mit den Pflegeeltern of
fen bespricht, wie sie ihre Gruppenleiter
und ihre Sozialarbeiter-Rolle miteinander 
vereinbaren will. 
Sie kann z. B. versichern, daß sie ihre Infor-

. mationen über einzelne Pflegeeltern nicht 
ohne Absprache mit ihnen in die Gruppe ein
bringen wird. Und sie kann klarmachen, 
wieweit sie sich als Amtsperson überhaupt 
an die in den Gruppen meist vereinbarte 

Schweigepflicht halten kann und welche Tat
bestände sie dem Jugendamt weitermelden 
muß. Diese Offenlegung der eigenen Posi
tion und Rolle der Fachkraft gibt den Pflege
eltern immerhin Kriterien für das , was sie in 
der Gruppe sagen können und was nicht -
und insofern eine gewisse Sicherheit. 
Wie die Praxis zeigt , ist eine klare Stellung
nahme der Fachkraft auch dann gefordert , 
wenn z. B. Pflegeeltern in der Gruppe über 
ihre eigenen Probleme berichtet haben und 
der Sozialarbeiter nach dem Treffen von an
deren Pflegeeltern aufgefordert wird , als 
"Amtsperson" gegen die "untragbaren Zu
stände" in dieser Pflegefamilie einzuschrei
ten. Schwierig kann es für den Gruppenlei
ter auch dann werden, wenn beispielsweise 
eine Pflegemutter, die sich vom Jugendamt 
ungerecht behandelt fühlt , die übrige 
Gruppe gegen die Fachkraft aufzuhetzen 
versucht und dabei nach Ansicht der Fach
kraft die Tatsachen erheblich verdreht und 
die Fachkraft, an ihre Schweigepflicht ge
bunden , nicht "ins Detail" gehen kann . In je
dem Fall kann und sollte die Fachkraft ihre 
Position aber offen und entschieden vertre
ten . Dabei muß sie gar nicht unbedingt 
Recht behalten oder alle Gruppenmitglie
der überzeugen . Doch wenn sie in solchen 
Situationen unklare Antworten gibt oder 
versucht , die Konflikte totzuschweigen , ver
größert sie damit nur die Gefahr, daß ihr die 
Gruppe entgleitet oder gegen sie Stellung 
bezieht. 

- In der Doppelrolle als Sozialarbeiter und 
Gruppenleiter ist es noch wichtiger als sonst, 
daß die Fachkraft persönliche von sachlicher 
Kritik unterscheiden kann . Sie sollte also Ver
antwortung für ihre persönlichen Fehler und 
Mängel und die Art ihrer Gruppenleitung 
übernehmen , sich aber nicht von der Kritik 
an allen möglichen Mängeln.des Jugendamts 
oder des Pflegekinderwesens allgemein per
sönlich betroffen fühlen und/oder meinen, 
Jugendamt und Pflegekinderarbeit gegen 
alle Angriffe verteidigen zu müssen. Über-
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haupt führt Verteidigung selten zur Lösung 
der Probleme, sondern eher zu Machtkämp
fen und Reibereien. Als nützlicher für 
Gruppe und Gruppenleiter hat es sich er
wiesen, wenn der Gruppenleiter die Kritik 
ruhig anhört und prüft, ob und was er an den 
beklagten Tatbeständen ändern kann und 
will. Dabei kann er mögliche Diskrepanzen 
zwischen dem, was er als Amtsperson tun 
muß und dem, was er als Privatperson für 
richtig hält, der Gruppe durchaus transpa
rent und damit sein Handeln verständlicher 
machen. 

- Die Praxis zeigt, daß Gruppenleiter und 
Gruppe überhaupt mehr voneinander ha
ben, wenn er nicht immer nur in seiner Rolle 
als Sozialarbeiter und Gruppenleiter agiert, 
sondern sich gelegentlich auch als Mensch 
mit persönlichen Meinungen und GejUhlen, 
Stärken und Schwächen zeigt, in der Gruppe 
auch mal von persönlichen Erfahrungen 
spricht, eigene Betroffenheit zugibt und 
seine Bereitschaft zeigt, von den Pflegeel
tern als Menschen und als Experten für die 
Problematik von Pflegeverhältnissen zu ler
nen. 

- Je mehr der Gruppenleiter Sensibilität für 
den Gruppenprozeß und die Gruppendyna
mik entwickelt und ein Gefühl dafür hat, 
welche inhaltlichen und methodischen An
gebote für seine Gruppe zu welcher Zeit an
gemessen sind, desto leichter hat er es als 
Gruppenleiter und desto effektiver und be
friedigender wird die Arbeit. Auch Flexibili
tät ist sehr gefragt: Auch wenn ein Treffen 
noch so gut vorbereitet ist, kann es sein, daß 
Pflegeeltern ein aktuelles Problem einbrin
gen, auf das sich der Leiter spontan einlas
sen muß, wenn er den Bedürfnissen der 
Gruppe gerecht werden will. So ist Grup
penleitung eine Gratwanderung zwischen 
Strukturierung der Gruppenprozesse durch 
Angebote und Forderung nach konzentrier
ter Mitarbeit und eben dem Laufenlassen 
des Gesprächs und dem Tolerieren von Ab-
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schweifungen und Nebengesprächen ande
rerseits: "Man muß eine ganze Menge 
Chaos und Unfertigkeit ertragen können, 
wenn die Gruppenarbeit was werden soll", 
sagte eine Fachkraft. Vertrauen, daß Um
wege einen Sinn haben und die Gruppe 
selbst ihren Weg finden wird, positive Inten
tionalität also, gehört ebenso zu einer ge
lungenen Gruppenleitung wie die Fähigkeit, 
bei Abschweifungen die relevanten Stich
worte aufzugreifen und so den roten Faden 
zu behalten. 

- Besonders wichtig ist also auch die Sensibili
tät für die Selbstverantwortlichkeit der 
Gruppe. Weil die Pflegeeltern erfahrungsge
mäß gerade am Anfang vom Gruppenleiter 
erwarten, Lehrer, Anführer und Macher zu 
sein, ist es von Anfang an wichtig, daß er sich 
nicht auf seine Fachautorität und sein Fach
wissen festnageln läßt, sondern die Pflegeel
tern ermuntert und ermutigt, ihre eigenen 
Problemlösungsfähigkeiten einzusetzen und 
weiterzuentwickeln und ihre Eigenständig
keit zu vergrößern. Wenn sein Selbstver
ständnis ist, die "Gruppe auf den Weg zu 
bringen", so bemüht er sich zwar, den Grup
penprozeß zu strukurieren und Offenheit in 
der Gruppe zu fördern, übernimmt aber für 
Erfolg oder Mißerfolg der Arbeit und die 
Zufriedenheit der einzelnen und auch für 
Konflikte und sonstige Störungen des Grup
penprozesses nicht allein die Verantwor
tung. Er wird vielmehr Konflikte und gele
gentliche Machtkämpfe als ganz normal und 
wichtig für die Gruppenentwicklung hinneh
men und keineswegs glauben, daß er allein 
für jeden Konflikt eine optimale Lösung fin
den müßte. Vielmehr wird er die Beteiligten 
ermutigen, ihre Kritik offen auszusprechen 
und sie bei der Klärung und Lösung des Kon
flikts anleiten. Soweit er selbst von einem 
Konflikt betroffen ist, muß er natürlich auch 
persönlich Stellung beziehen. 

- Während einige Fachkräfte "ihre" Pflegeel
terngruppe gern allein leiten, ist es den mei-



sten anderen lieber, die Gruppen zu zweit zu 
leiten. Dabei können sie sich in vielen Hin
sichten anregen, unterstützen, ergänzen 
und austauschen und die Aufgaben der 
Gruppenleitung untereinander wechselnd 
oder ihren besonderen Fähigkeiten entspre
chend aufteilen: 

So kann sich z. B. der eine mehr um die Inhalte, 
der andere mehr um die Dynamik in der Gruppe 
kümmern. Vielleicht liegt es auch dem einen 
mehr, zu strukturieren und zu organisieren, wäh
rend der andere besser auf die aufkommenden 
Gefühle in der Gruppe eingehen kann. Auch 
kann sich einer unbesorgter auf den Konflikt mit 
einzelnen Teilnehmern einlassen, wenn der an
dere währenddessen die gesamte Gruppe im 
Auge hat . Ein weiterer Vorteil ist es , daß jeder 
der bei den eine partielle Entlastung von der 
Doppelrolle Sozialarbeiter/Gruppenleiter erlebt 
und bei Konflikten zwischen einem bestimmten 
Pflegeelternpaar und dem zuständigen Sozialar
beiter die größere Distanz des anderen sehr hilf
reich sein kann. 

- Generell soll die gemeinsame Leitung der 
Gruppe die Belastung beider Gruppenleiter 
vermindern und nicht erhöhen. Eine Voraus
setzung dafür ist , daß sich beide mögen und 
Vertrauen in die persönlichen und fachli
chen Fähigkeiten des anderen haben und 
auch mit Differenzen und Konflikten offen 
umgehen können. Denn nötigenfalls müs
sen sie während eines Gruppentreffens ihre 
Differenzen erkennen und sich relativ 
schnell im Beisein der Teilnehmer auf das 
weitere Vorgehen einigen können, statt daß 
jeder an seinem Plan festhält und dabei das 
Vorgehen des anderen sabotiert. Dazu ge
hört auch, daß sich beide für Erfolge und 
Mißerfolge in der Arbeit gemeinsam ver
antwortlich fühlen und nicht allzu sehr mit
einander konkurrieren. Zur Klärung dieser 
Punkte hat sich eine strukturierte Übung 
(nach WNUK-GETTE, persönliche Mittei
lung) bewährt, die die Fachkräfte bei Beginn 
ihrer Zusammenarbeit machen sollten: 
Beide sagen sich so offen wie möglich, was 
sie sich von dem anderen bei der Zusam-

menarbeit erhoffen, worauf sie sich freuen 
und wovor sie sich fürchten. Dabei sollten 
sie sich trauen, auch die schlimmsten Be
fürchtungen auszusprechen . Jede Fachkraft 
bekommt dabei für jeden Punkt 5 Minuten 
Zeit, in der die andere aufmerksam zuhört 
und nicht unterbricht oder 
widerspricht. 

7 Auswirkungen der Gruppenarbeit 

Die Fachkräfte berichten von folgenden positi
ven wie negativen Auswirkungen der Grup
penarbeit, wobei nach ihrer einhelligen Mei
nung die Vorteile der Gruppenarbeit sehr viel 
stärker ins Gewicht fallen als die Belastungen, 
die aber nicht verschwiegen werden sollen. 

7.1 Auswirkungen auf die Fachkräfte 

Als belastend wurde erlebt: 

- Der Verlust von Freizeit an Abenden oder Wo
chenenden, auch bei einigermaßen gesicherten 
Überstundenausgleich, sowie der Zeitaufwand 
für Vor- und Nachbereitung, wofür doch immer 
wieder Freizeit geopfert werden muß. 

- Die emontionaleAnspannung: Lampenfieber vor 
der Gruppe und die Unfähigkeit, nach dem Tref
fen wieder "abschalten" zu können. 

- Konflikte zwischen Gruppe und Gruppenleiter 
waren besonders belastend, vor allem, wenn die 
Pflegeeltern die Gruppe gegen die Fackräfte auf
wiegeln , was zum Glück sehr selten vorkommt. 

- Wenn die Fachkräfte von schweren Problemen 
einzelner Pflegefarnilien erst während des Grup
pentreffens erfahren und sich damit unvorberei
tet vor der ganzen Gruppe auseinandersetzen 
müssen , ohne daß die Pflegeeltern bloßgestellt 
oder deren Privatsphäre verletzt wird. Dabei 
kann es leicht zu den oben beschriebenen Rollen
konflikten kommen . . 

- ,Yereinnahmung" des Sozialarbeiters durch die 
Gruppe oder einzelne Teilnehmer: Die notwen-
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dige Abgrenzung nach langfristiger Gruppen
arbeit ist nicht immer leicht. 

Als Entlastung und Gewinn der Gruppenarbeit 
wurde erlebt: 

- Entlastung der Fachkräfte von Routinearbeiten 
und -besuchen. Zwar wird die hier gewonnene 
Zeit durch die Gruppenarbeit schnell wieder auf
gefressen, aber ihre Arbeit kann sich mehr auf das 
ihnen Wesentliche konzentrieren: Durch Grup
penarbeit kann Beratung erweitert und verbes
sert werden: Nicht nur als punktuelle , auf akute 
Probleme konzentrierte Einzelarbeit , sondern 
auch als kontinuierlichen Gruppenprozeß, der 
mehr Raum für nicht-problembelastete Kontakte 
läßt und auch auf das persönliche Wachstum aller 
Beteiligten ausgerichtet ist. Pflegeeltern und 
Gruppenleiter können sich in der Gruppe zudem 
mehr als Menschen mit vielfältigen Interessen 
und freier und offener begegnen als bei der Be
schränkung auf Einzelfallarbeit. Dies führt wie
derum dazu, daß Probleme in Einzelfällen besser 
und mit mehr Vertrauen und Zusammenarbeit 
zwischen Pflegeeltern und Fachkraft gelöst wer
den können. Als zentralen Erfolg erleben die 
Fachkräfte somit , daß die Kontrollfunktion der 
Sozialarbeit zugunsten ihrer Beratungsfunktion 
eingegrenzt werden kann. 

- Die Möglichkeit der Fachkraft, der ganzen 
Gruppe von Pflegeeltern ihre Rolle und Funktion 
im Amt und für die Herkunftsfamilie deutlich zu 
machen und sich so gegen ,,vereinnahmungsten
denzen " und unrealistische Erwartungen der Pfle
geeltern abgrenzen zu können. Der Versuch von 
Pflegeelterngruppen, ihre Interessen selbst ge
genüber der Verwaltung und in der Öffentlichkeit 
zu vertreten und dabei von außen manches durch
zusetzen, was innerhalb des Amtes nicht durch
setzbar war, ist ebenfalls ein Gewinn. 

- Die kritische Rückmeldung aus der Gruppe zum 
fachlichen Vorgehen der Sozialarbeiter. Sie hilft 
ihnen, ihre Arbeit besser zu reflektieren und 
klientennäher zu gestalten. 

7.2 Auswirkungen auf die Zielgruppe 

Die meisten Fachkräfte haben so gearbeitet, 
daß die eigentliche Zielgruppe die ganze Pfle-
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gefamilie bzw~ alle am Pflegeverhältnis Betei
ligten waren. Doch können hier nur die Aus
wirkungen auf die Pflegeeltern festgehalten 
werden, da meistens nur sie direkt an der 
Gruppenarbeit teilnahmen. 

Beginnen wir auch hier mit den Belastungen: 

- Die zeitliche Belastung: Pflegeeltern bekommen 
leider keinen Überstundenausgleich für die Teil
nahme an der Gruppe. Sie müssen vielmehr oft 
noch einen Babysitter organisieren und bezahlen, 
wenn beide Ehepartner, wie von den Fachkräften 
gewünscht, an der Gruppe teilnehmen. Deshalb 
kommt oft nur einer. 

- Auch wenn die Pflegeeltern von der Gruppe 
gerne Hilfe annehmen wollen , fällt es ihnen doch 
oft schwer, ihre Probleme vor der ganzen Gruppe 
auszubreiten und sich damit auch angreifbar zu 
machen. Überwindung kostet es auch vielfach , 
sich an Selbsterfahrungsübungen und Rollenspie
len zu beteiligen oder sich wirklich in die Situa
tion der bisher so abgelehnten Herkunftseltern 
hineinzuversetzen. 

- Die in der Gruppe gewonnenen neuen Erfahrun
gen und Erkenntnisse waren oft schwer zu ver
kraften, z. B. die Erkenntnis , daß es bei Proble
men und Konflikten nicht einfach einen "Schul
digen" gibt, sondern auch die Pflegeeltern oft 
mehr dazu beitragen, als ihnen lieb ist. 

- Gelegentliche Krisen , Machtkämpfe und Unstim
migkeiten in den Gruppen - all das führte auch 
bei den Pflegeeltern gelegentlich zu schlaflosen 
Nächten. 

Als Gewinn und Entlastung für die Pflege
eltern sind vor allem zu nennen: 

- Überhaupt Familien in gleicher Lage mit ähnli
chen Problemen näher kennenzulernen. 

- Die Erfahrung, wievielleichter sich Probleme lö
sen lassen, wenn man sich erst mal traut, sie in der 
Gruppe offen auf denTisch zu legen. 

- Freundschaft und gegenseitige Unterstützung 
von PflegefamiIien. 

- Mehr Selbständigkeit bei der Lösung von Proble
men in der eigenen Familie. 



- Die Belastung, durch die Gruppenarbeit an die 
eigenen Grenzen geführt zu werden, erweist sich 
oft als Herausforderung zu persönlicher Weiter
entwicklung, was schließlich als sehr bereichernd 
erlebt wird. 

- Mehr und besserer Kontakt zu "ihrer Fachkraft" 
und mehr Einsicht in dieAmtsstrukturen. So kön
nen Pflegeeltern die Rollendiskrepanzen der 
Fachkräfte besser nachvollziehen, andererseits 
die Amtsstrukturen besser zur Durchsetzung ih
rer Interessen nutzen, wobei sie als Gruppe damit 
natürlich mehr Erfolg haben als als einzelne. 

- Zuguterletzt soll hier als positive Auswirkung für 
die Pflegeeltern auch erwähnt werden, was wir 
bei den Fachkräften als Voraussetzung für Grup
penarbeit genannt haben: daß sie viel Spaß und 
Interesse an der Gruppe haben und daß die Ge
meinsamkeit mit anderen Pflegeeltern bei Festen 
und fröhlichen Ereignissen ebenso wie bei ern
sten Diskussionen und bei problemorientierter 
Selbsterfahrung ihr Leben bereichert. 

7.3 Auswirkungen auf das Jugendamt 

Auch für das Jugendamt bleibt die Gruppenar
beit nicht ohne Folgen: Unter der Vorausset
zung, daß das Amt für den Bürger dasein soll 
und nicht umgekehrt, ist es ein Erfolg für das 
Amt, wenn es den berechtigten Interessen der 
Pflegeeltern besser dient, auch wenn das für 
die Amtsstrukturen eine Belastung darstellt. 

So ist es ein Erfolg für das Amt, wenn die Pfle
geeltern u. a. durch die Gruppenarbeit beiVer
waltung und Amtsleitung immer weniger als 
Klienten und Bittsteller und stattdessen immer 
mehr als Partner und Mitarbeiter des Jugend
amts gesehen werden und so tatsächlich die 
Stellung erringen, die ihnen in der Pflegeel
tern-Werbung immer versprochen wird. Wenn 
z. B . die Pflegeelterngruppe Amtsleiter und 
Verwaltungsleute einlädt und die Probleme 
und Bedürfnisse jeder Seite diskutiert werden, 
so wird man vertrauter miteinander und jede 
Seite kann sehen, was wünschenswert, was nö
tig und was machbar ist (z. B. Erhöhung der 
Pflegegelder, Schaffung von Therapiemöglich
keiten, Versicherungen für die Pflegefamilie ). 
Für Amtsleitung und Verwaltung mag es zu
nächst belastend sein, von den Pflegeeltern 
kritisch unter die Lupe genommen zu werden, 
doch führt es schließlich zu einem ausgegliche
neren Verhältnis zueinander, wenn nicht nur 
das Amt Forderungen an Pflegeeltern stellt, 
sondern wenn diese das umgekehrt auch tun 
und wenn die Amtsvertreter begreifen, wie 
schwer es ist , Pflegekinder zu erziehen und 
welche Hilfe z. B. Gruppenarbeit dabei sein 
kann. Und wenn Geld und Zeit und flexiblere 
Arbeitszeitregelungen der Fachkräfte für die 
Gruppenarbeit zu flexibleren Amtsstrukturen 
führen - so ist das sicher kein Nachteil für ein 
"bürgernahes Amt". 
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Arbeitsschritte 
in der Praxis 



Marianne Schumann 
KAPITEL 9 

Prävention von Fremdplazierung und Entscheidungsfindung 
bei notwendiger Fremdplazierung 

1 Einführende Bemerkungen 

Bei einer problemorientierten, ganzheitlichen 
Betrachtung des Pflegekinderbereichs müssen 
selbstverständlich die Arbeitsgebiete im Vor
feld der eigentlichen Inpflegegabe, nämlich 
die Prävention vom Fremdplazierung und der 
Prozeß der Entscheidungsfindung für die 
Plazierung eines Kindes in eine Pflegefamilie, 
mit berücksichtigt werden. Von diesem Grund
satz war auch die Arbeit im Modellprojekt, 
etwa bei den Fortbildungsseminaren be
stimmt. So kamen wir z. B. im Rahmen von 
Fallbearbeitungen immer wieder zu den Fra
gen: War es wirklich unvermeidbar, daß das 
Kind in eine Pflegefamilie kam? Welche Unter
stützungsmöglichkeiten der Familie hätte es 
vielleicht noch gegeben? Wäre vielleicht eine 
andere Form der Betreuung als eine Pflege
familie geeigneter für dieses bestimmte Kind 
gewesen? 

Allerdings gehörte es nicht zu den Aufgaben 
des Modellprojekts, sich mit dem großen Be
reich präventiver Maßnahmen in der Jugend
hilfe ausführlich und systematisch zu beschäfti
gen. Es kann daher im folgenden nur darüber 
berichtet werden , worin viele Teilnehmer des 
Projekts den Stellenwert der Prävention sehen 
und welche Ansätze präventiver Arbeit im gro
ßen und ganzen sinnvoll erscheinen. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Spektrum von 
Maßnahmen der Jugendhilfe, die alternativ 

zur Unterbringung in einer Pflegefamilie in 
Frage kommen, wenn ein Kind nicht in seiner 
Herkunftsfamilie bleiben kann. Zwar haben 
wir ein Fortbildungsseminar dem Thema ge
widmet: Alternativen zur Dauerpflege. Hier 
ging es darum, zum Abschluß des Modellpro
jekts die Vor- und Nachteile der Dauerpflege 
im Kontext anderer Fremdplazierungsmaß
nahmen zu beleuchten. Zum Vergleich wurden 
exemplarisch andere Unterbringungsformen, 
z. B. Jugendwohngemeinschaften und Kinder
häuser, herangezogen (vgl. Kapitel 10). Eine 
systematische Analyse z. B. bestehender Varia
tionen von Kinderheimen sowie ihrer struktu
rellen Stärken und Schwächen erfolgte im Rah
men dieses Projekts jedoch nicht. 

Zum Thema "Entscheidungsfindung bei not
wendiger Fremdplazierung" können daher im 
folgenden grundsätzliche Überlegungen zu 
den Inhalten und dem Prozeß der Entschei
dungsfindung, nicht aber detaillierte Informa
tionen zu einzelnen Maßnahmen gegeben wer
den. 

Etwas anders verhält es sich hinsichtlich der 
Tagespflege, die ja zum Pflegekinderbereich 
gezählt wird und somit im Modellprojekt -
wenn auch eher am Rande - thematisiert 
wurde . Ihre Bedeutung als alternative Unter
bringung zur Dauerpflege verdient nach An
sicht vieler Teilnehmer erhöhte Beachtung. 
Darauf soll deshalb in diesem Kapitel genauer 
eingegangen werden. 
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2 Prävention von Fremdplazierung 

2.1 Zum Stellenwert der Prävention 

Ein ganz klares Ergebnis des Modellprojekts 
"Beratung im Pflegekinderbereich" lautet fol
gendermaßen: Zwar sind qualitative Verbesse
rungen von Pflegeverhältnissen u. a. durch 
eine effektivere Beratung der Betroffenen 
möglich, dennoch ist die Unterbringung von 
Kindern in Pflegefamilien prinzipiell mit so 
vielen Risiken behaftet (z. B. durch Abbruch 
des Pflegeverhältnisses, totales Zerwürfnis 
zwischen Pflegeeltern und Herkunftseltern), 
daß dieser Schritt nur zu verantworten ist, 
wenn zunächst alle präventiven Möglichkeiten 
der Stabilisierung von in Not geratenen Fami
lien ausgeschöpft worden sind. Von diesem 
Grundsatz geht ja auch die im § 1666 a, Abs. 1 
BGB festgelegte Bestimmung aus, daß die 
Trennung eines Kindes von der elterlichen Fa
milie nur dann zulässig sei, wenn der Gefahr 
nicht auf andere Weise, auch nicht durch öf
fentliche Hilfen, begegnet werden kann. 

In dieser Rechtsnorm wird zum Ausdruck ge
bracht, daß Kind und leibliche Eltern zunächst 
grundsätzlich zusammengehören und daß ein 
Kind in seinem Herkunftsmilieu aufwachsen 
soll. Grund für eine so einschneidende Maß
nahme wie eine Fremdplazierung kann nur 
sein, wenn das familiäre Milieu nicht beheb
bare Belastungsfaktoren aufweist, die gravie
rende Schäden für das leibliche und seelische 
Wohl des Kindes befürchten lassen bzw. bereits 
hervorgerufen haben. Kriterium für die Not
wendigkeit einer Fremdplazierung kann aber 
nicht sein, daß ein Kind nicht die optimalen 
Entwicklungsbedingungen in seiner Familie 
vorfindet, wie sie vielleicht in anderen Fami
lien eher gewährleistet sein mögen. 

"Ohne ständige staatliche Überwachung und Über
prüfung elterlichen Tuns, die von niemanden ge
wollt ist und gewollt sein kann, ist eine optimale Er
ziehung nicht zu erreichen - ganz abgesehen davon, 
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daß staatliches Handeln gleichfalls nicht vollkom
men sein kann. Damit hängt zusammen der Ge
danke, daß Eltern und Kinder eine Schicksals- und 
Solidargemeinschaft bilden, daß Kinder grundsätz
lich das - begünstigte oder benachteiligte - Schick
sal der Eltern teilen. Unzulänglichkeit der Lebens
verhältnisse und Unvollkommenheit der Erziehung 
sind damit grundsätzlich in Kauf zu nehmen". 
(KNÖPFEL, 1983, S. 330) . 

Es kann also in der Präventivarbeit nicht 
darum gehen, perfekte familiäre Verhältnisse 
anzustreben, sondern vielmehr geht es um die 
Linderung der gravierendsten Notlagen, in die 
Familien geraten sind und die sich besonders 
negativ auf die Entwicklungsbedingungen der 
betroffenen Kinder auswirken. 

Nun gehört es leider zu den von Fachleuten wie 
Klienten seit Jahren erbittert beklagten Tatbe
ständen der Jugendhilfe, daß im Bereich der 
Prävention das Wünschbare und fachlich Mög
liche keineswegs in die Realität umgesetzt 
wird . 

"Damit bin ich bei einer. . . Binsenweisheit, näm
lich, daß die am wenigsten schädliche Alternative 
(für Kinder - Ergänzung von mir) häufig die Her
kunftsfamilie, das gewohnte Milieu, der Kiez ist. 
Denn die meistenTrennungen nehmen dem Kind le
bensgeschichtliche Kontinuität und einen sozial-ge
sellschaftlich akzeptierten Status. Menschenwürdi
ger Wohnraum, Familienhelfer, betreute Kinder
gruppen, mehr Zuspruch und Beratung könnten 
Unterbringungen verhindern. Man kann nicht oft 
genug die als vorrangig anerkannte jugendpolitische 
Forderung nach Ausbau prophylaktischer Felder 
wiederholen. Alle reden seit Jahrzehnten davon, es 
geschieht jedoch wenig." (WIDEMANN, 1981, 
S.64). 

Zweifellos wäre ein breiter Ausbau verschiede
ner prophylaktischer Ansätze wünschenswert 
(vgl. GERLICHER(Hg.), 1980), um Familien 
in den unterschie.dlichsten Notlagen, in die sie 
geraten können, rechtzeitig und umfassend un
terstützen zu können. Eine partiell präventive 
Wirkung im Sinne der Vermeidung vom Fremd
plazierung kann sicherlich von den meisten 
ambulanten Diensten, z. B. Erziehungsbera-



tungsstelle, Drogenberatung, Kinderspiel
gruppen etc. ausgehen, wenn sie ihre Adressa
ten erreichen und fachlich qualifiziert arbei
ten. 

Dabei ist es jedoch offenbar von besonderer 
Bedeutung - will man in der Frage der Präven
tion von Fremdplazierung vorankommen - , 
die verschiedenen Maßnahmen und Unterstüt
zungsmöglichkeiten differenziert zu beleuch
ten. SoweistBLANDOW(1981, S. 125f.)z. B. 
nach, daß der seit Ende der 60er Jahre rapide 
Ausbau von Halbtages- und Tageseinrichtun
gen vor allem für jüngere Kinder gar nicht oder 
nur sehr begrenzt geeignet war, Fremdplazie
rungen zu vermeiden. Es stellt sich also zu
nächst die Frage, welche Konzepte präventi
ver Arbeit besonders gezielt der Vermeidung 
von Fremdplazierung dienen. Daran schließt 
sich die Frage an, was für den Ausbau eben je
ner präventiver Maßnahmen im Jugendhilfe
bereich getan werden kann. 

2.2 Präventive Arbeit: zwei Beispiele 

Familien, bei denen - sei es aus eigenem An
trieb oder "von Amts wegen" - die Fremdpla
zierung eines Kindes in Aussicht steht, befin
den sich immer in einer akuten oder chroni
schen Krise. Sie sind durch äußere Lebensum
stände, Beziehungsschwierigkeiten, Ausnah
mesituationen wie Arbeitslosigkeit, Krank
heit, Trennung der Partner, extrem belastet. In 
der Folge werden die Eltern häufig mit ihren 
erzieherischen Aufgaben nicht mehr fertig, 
vernachlässigen oder mißhandeln ihr Kind. Er
fahrungen aus der Kinderschutzarbeit zeigen, 
daß einige Kinder besonders gefährdet sind, in 
solchen Streßsituationen die Aggressionen ih
rer Eltern auf sich zu ziehen (BUNDESMINI
STER FÜR JUGEND, FAMILIE UND GE
SUNDHEIT(Hrsg.), 1982, S. 33f.; S. 45 ff.). 

Dem Jugendamt und anderen Behörden, deren 
Sanktionsmöglichkeiten sie teilweise aus eige
ner Erfahrung kennen, ,begegnen viele die-

ser Familien mit großer Abwehr (vgl. WAHL u. 
a., 1980, S. 232ff.). 

Am Beispiel von zwei derzeitig viel diskutier
ten und sehr erfolgreichen Ansätzen im Prä
ventivbereich, der Arbeit des Kinderschutz
zentrums und des Projekts "Familienhelfer" , 
soll im folgenden aufgezeigt werden, wie Fami
lien in diesen Krisensituationen so unterstützt 
werden können, daß eine Fremdplazierung 
selbstverständlich nicht in jedem Fall, aber 
doch erstaunlich oft vermieden werden kann. 
Es geht uns hier nicht um die detaillierte Dar
stellung der Ansätze , die ohnehin vielen Le
sern bekannt sein dürften und außerdem in der 
angegebenen Literatur nachgelesen werden 
können. Vielmehr wollen wir gemeinsame 
Prinzipien ihrer Arbeit besonders mit gefähr
deten Familien zusammenstellen, die u. E. zu
kunftsweisend für die Bemühungen sind, 
Fremdplazierungen präventiv entgegenzuwir
ken. 

Sowohl das Konzept des Kinderschutz-Zen
trums in Berlin (gegründet 1975) (WOLFF 
1979, BUNDESMINISTER FÜR JUGEND, 
FAMILIE UND GESUNDHEIT (Hrsg.), 
1982), als auch das Projekt "Familienhelfer" 
der "Berliner Gesellschaft für Heimerziehung 
e. v." (gegründet 1969) (VOM FELD u. a ., 
1978; NIELSEN/NIELSEN, 1984) ist inzwi
schen von anderen Institutionen des Kinder
schutzes und der Jugendhilfe - teilweise in mo
difizierter Form - aufgegriffen worden (SAR
TORIUS (Hrsg.), 1979; KINDERSCHUTZ
ZENTRUM MÜNCHEN, 1985; SOZIAL
PÄDAGOGISCHES INSTITUT BERLIN, 
1975; NIELSEN u. a., 1986, HONIG (Hrsg.), 
1982; BRINKMANNIHONIG (Hrsg.), 1984). 
Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse stehen in 
erstaunlicher Übereinstimmung mit den Aus
führungen HOREJSIs in seinem Buch: Social 
Work Practice with Parents of Children in Fo
ster Care" (1981, insbes. S. 53 ff.) . Selbstver
ständlich wird auch von verschiedenen ande
ren präventiv arbeitenden Institutionen, die 
sich nicht unmittelbar aus den genannten Kon-
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zepten ableiten, nach ähnlichen Prinzipien ge
arbeitet (vgl. ARBEITSGRUPPE "FAMI
LIENZENTRUM NEUPERLACH" , 1980). 

Die bei den Konzepte präventiver Arbeit ha
ben folgende gemeinsame Merkmale: 

(1) Sie werden im Rahmen eines freien , nicht 
parteigebundenen und überreligiösen Trä
gers (Vereins) realisiert. Sie vertreten also 
nicht das Jugendamt und können den Fa
milien daher leichter vorbehaltlose Unter
stützung zusagen. Allerdings besteht bei 
den Familienhelfern, die von den Bezirks
jugendämtern bezahlt werden, eine Re
chenschaftspflicht gegenüber den Ämtern 
und somit die Möglichkeit von Loyalitäts
konflikten. Bei bei den Projekten besteht 
aber der feste Grundsatz der Transparenz , 
d. h. nichts hinter dem Rücken der Fami
lien zu unternehmen, sondern sie über für 
notwendig erachtete Schritte in aller Klar
heit zu informieren. 

(2) In ihrem Selbstverständnis gehen beide 
Ansätze von einer solidarischen Haltung 
zu den betroffenen Familien aus. Sie sehen 
die Krise der Familie auf dem Hintergrund 
ihrer lebensgeschichtlichen Vorerfahrun
gen , ihrer materiellen Situation, von Bela
stungen in den Beziehungen zwischen den 
Familienmitgliedern etc. Vernachlässigun
gen oder Mißhandlungen von Kindern 
werden nicht moralisch verurteilt, sondern 
als Ausdruck einer Überforderung der Fa
milie gesehen. Es geht daher nicht Um Be
strafung, sondern um Hilfe. 

(3) Wichtig ist beiden Ansätzen , daß die Hel
fer nicht einseitig für die Kinder gegen ihre 
Eltern Partei ergreifen. Anforderung an 
die Mitarbeiter in der Kinderschutzarbeit 
ist es deshalb z. B. , sich auch mit den miß
handelnden Eltern identifizieren und Mit
gefühl für ihre Not entwickeln zu können . . 

(4) Als Basis für die Möglichkeit , erfolgreich 
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Hilfe anbieten zu können, wird eine per
sönliche Vertrauensbeziehung zwischen 
der betroffenen Familie und dem Helfer 
angesehen. Die Helfer erwarten nicht, daß 
sich diese Vertrauensbeziehung leicht her
stellen läßt. Sie wissen, daß gerade Fami
lien mit schwerwiegenden Problemen häu
fig mißtrauisch sind und wenig positive Er
fahrungen mit anderen Personen haben. 
Die Helfer akzeptieren diese Haltungen 
und sind bereit , den Familien "nachzulau
fen", ihnen gleichzeitig aber die Hilfe 
nicht aufzudrängen. 

(5) Hat die Familie Vertrauen zu dem Helfer 
gefaßt, so geht es zunächst darum, in Fami
liengesprächen zusammen mit allen Be
troffenen zu erörtern , welche Probleme es 
gibt , welchen Hintergrund die Probleme 
haben, ob es sich mehr um eine akute oder 
um eine Dauerkrise handelt und welche 
Schritte unternommen werden müssen, 
um die Situation zu verbessern. Familien
helfer, aber auch Mitarbeiter des Kinder
schutz-Zentrums gehen davon aus, daß 
ihre Hilfen auf den unterschiedlichsten 
Ebenen liegen müssen: Lebenspraktische 
Unterstützung (z. B. Verbesserung der ma
teriellen Situation, Haushaltshilfen) , päd
agogische Hilfe, therapeutische Ansätze 
etc. 

(6) Bei ihren Bemühungen ist bei den Ansät
zen wichtig, auf den Stärken der Familie 
aufzubauen, nicht nur ihre problemati
schen, negativen Seiten zu sehen. Das zen
trale Ziel ist es, die Familien zu befähigen , 
ihre Schwierigkeiten auf die Dauer selb
ständig zu bewältigen und dabei vorhan
dene Fähigkeiten einzusetzen. 

(7) Beide Ansätze betonen die Bedeutung des 
sozialen Netzwerks für die Stabilisierung 
der Familie. Da gerade in Familien mit be
sonderen Problemen häufig eine große so
ziale Isolierung besteht, sehen sie es als 
eine wichtige Aufgabe an , der Familie 



beim Aufbau bzw. der Wiederherstellung 
des sozialen Netzwerks zu helfen. . 

(8) Es dürfte deutlich geworden sein, wie in
tensiv in beiden Konzepten der Einsatz für 
die in Not geratene Familie ist. Wenn es er
forderlich ist, sind die Mitarbeiter in bei
den Projekten rund um die Uhr erreichbar. 
Bei den Familienhelfern dauert der Ein
satz von einigen Monaten bis zu 2 - 3 Jah
ren und umfaßt wöchentlich 12 - 20 Stun
den, in Einzelfällen auch mehr. Über die 
Zeit der eigentlichen Betreuung hinaus 
wird häufig noch der informelle Kontakt 
zu der betreuten Familie gehalten. Auch 
im Kinderschutz-Zentrum geht man da
von aus, daß bei vielen Familien eine jahre
lange Hilfe notwendig ist. 

2.3 Familienunterstützung oder 
Fremdplazierung: einige Folgerungen 

Im Modellprojekt haben wir erfahren, daß 
viele Fachkräfte außerordentlich betroffen 
sind über die geringen Möglichkeiten, die ih
nen · zur Unterstützung der von Fremdplazie
rung bedrohten Familien zur Verfügung ste
hen. Wir haben außerdem festgestellt, daß es 
große Unterschiede zwischen den Jugendäm
tern gibt, daß sich einige weitaus mehr im prä
ventiven Bereich engagieren als andere und 
auf dieser Basis auch mehr Handlungsspiel
räume und Erfolge aufweisen . 

In diesem Zusammenhang ist das Ergebnis ei
ner Ende 1984 durchgeführten Bestandsauf
nahme zur Verbreitung der Sozialpädagogi
schen Familienhilfe interessant, nach dem in 
52% aller Jugendamtsbereiche Sozialpädago
gischen Familienhilfe angeboten wird, und 
zwar entweder von den Jugendämtern selbst 
oder in Zusammenarbeit mit Freien Trägern 
(NIELSEN u. a. 1986, S. 33 ff.). 

Im folgenden soll thesenartig zusammenge
stellt werden, welche - in einer Wechselwir-

kung stehende - Gesichtspunkte u. E. beson
ders beachtet werden müssen, wenn wirkungs
voller als bisher der Fremdplazierung vorge
beugt werden soll: 

(1) Zunächst: die Leitung und die Mitarbeiter 
der Jugendämter sowie andere zuständige 
Gremien müssen das vorrangige Arbeits
ziel der Prävention von Fremdplazierung 
und den Grundsatz des geringstmöglichen 
Eingriffs wirklich ernsthaft vertreten. Zu 
leicht besteht u. E. die Tendenz, den be
troffenen Kindern durch eine schnelle Her
ausnahme aus ihren defizitären Familien 
ein günstigeres Schicksal "bescheren" zu 
wollen. Die Erziehung in der Pflegefamilie 
wird dann nicht als die am wenigsten 
schädliche, sondern als die günstigste Al
ternative angesehen. Dahinter steht häu
fig die Vorstellung, daß der Einsatz für die 
Eltern meistens doch vergebens wäre, 
während die Kinder durch eine "Umpflan
zung" noch zu retten sind. Wichtig ist dem
gegenüber eine Haltung, die - ohne naiv 
zu sein - von der Fähigkeit jeder Familie 
ausgeht, sich positiv zu verändern (Wach
stumsorientierung; vgl. Kap. 6.1). 

(2) Selbstverständlich ist die personelle Unter
besetzung der zuständigen Stellen - also ins
besondere des Allgemeinen Sozialen Dien
stes (ASD) - ein Hauptproblem . Wenn den 
Mitarbeitern des Jugendamts die notwen
dige fachliche und menschliche Unterstüt
zung nicht möglich ist, reduziert sich die 
Arbeit zwangsläufig auf verwaltende und 
sanktionsorientierte Schritte. Die Zugangs
problematik zu den Adressaten verstärkt 
sich dadurch immer mehr. Damit zusam
menhängend: die im ASD gesparten (Per
sonal- und Sach-) Mittel müssen längerfri
stig doch für Nachfolge-Maßnahmen (wie 
z. B. Fremdplazierung) aufgewendet wer
den, die durch präventive Arbeit zumin
dest teilweise vermieden werden könnten. 

(3) Fatale Konsequenzen für die Prävention 
kann es haben, wenn es neben einem 
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hoffnungslos überlasteten ASD einen rela
tiv gut ausgestatteten P[legekinderspezial
dienst gibt. Kinder werden in die Fremd
plazierung abgeschoben, damit sich Zu
ständigkeiten ändern können . In einigen 
Jugendämtern, die am Modellprojekt teil
genommen haben, unterstützen daher die 
Pflegekinderdienste , da sie es auch zu ih
ren Aufgaben rechnen, unnötige Inpflege
gaben zu vermeiden, nach Möglichkeit 
den ASD in der präventiven Arbeit. Dies 
setzt aber wieder Übereinstimmung in der 
Zielsetzung mit der Jugendamtsleitung 
und anderen Gremien voraus (vgl. Kap. 
19) 

(4) Bei einer zu hohen Fallzahl können auch 
die besten inhaltlichen Konzepte nichts be
wirken, da sie schlicht nicht realisiert wer
den können. Umgekehrt führt eine bessere 
personelle Ausstattung allerdings nicht un
bedingt zwangsläufig zu qualitativ besserer 
Arbeit. Wichtig ist - auf der Basis einer 
nicht-verurteilenden Haltung zu den 
Adressaten - ein Vorgehen, das die Betrof
fenen erreicht und effektive Unterstüt
zung bewirkt. U. E . stellen die im vorigen 
Abschnitt dargestellten Charakteristika 
der Arbeit des Kinderschutz-Zentrums 
und des Familienhelfer-Projekts zentrale 
Kriterien dafür dar. 

(5) Prävention von Fremdplazierung wäre in 
vielen Fällen möglich, wenn die betroffe
nen Familien finanziell besser unterstützt 
werden könnten. Von den Teilnehmern des 
Modellprojekts "Beratung im Pflegekin
derbereich" wurde immer wieder bedau
ernd und verbittert hervorgehoben, daß 
die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Ju
gendhilfe so gering sind. Allerdings zeigte 
sich auch, daß es hier teilweise an fachli
cher Kompetenz mangelt bzw. an der 
Kenntnis geeigneter Kooperationspartner 
(z. B. Fachleute für Entschuldungsmaß
nahmen). Häufig fehlt es allerdings auch 
am guten Willen , Menschen zu helfen, die 
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"über ihre Verhältnisse" leben. Hier kann 
ein subtiles Bestrafungsmotiv bei den 
"Helfern" nicht ausgeschlossen werden. 

Es gibt aber auch Gegenbeispiele: In ei
nem Jugendamt fand man die Lösung, für 
das gesparte Geld an Heim- bzw. Pflegeko
sten für eine aufgrund von Schulden ob
dachlos gewordene Familie ein Haus anzu
mieten. Parallel dazu wurde ein Entschul
dungsprogramm mit der Familie ausgear
beitet und eine Familientherapie durchge
führt . Der Erfolg: Bereits seit Jahren ist 
die Familie so stabil , daß an eine Fremdun
terbringung der Kinder nicht mehr ge
dacht werden muß. 

(6) Es ist sehr wichtig, in der präventiven Ar
beit zu unterscheiden zwischen einer " Dau
erkrise" in einer Familie und eventuell vor
übergehender extremer Belastung durch 
besondere Umstände (z. B. Eintritt von 
Arbeitslosigkeit , Scheidung). Die äußeren 
Bilder können sich in beiden Krisenfor
men ähneln, bzw. kann sogar das "Chaos" 
in speziellen "Wendezeiten" besonders 
groß sein. Es darf dann aber keinesfalls 
der Fehler gemacht werden, zu schnell ra
dikale Eingriffe (wie z. B. die Fremdpla
zierung eines Kindes) vorzunehmen , ohne 
der Familie eine Chance der Entwicklung 
eines neuen Gleichgewichts zu geben. Auf
gabe der Sozialarbeit ist es vielmehr, die 
Familien in speziellen Krisenzeiten tat
kräftig zu unterstützen und dabei keine 
perfektionistischen Ansprüche zu stellen. 
Familien dürfen - wie jedes Individuum -
mal ,;riefzeiten" haben. Auch Kinder kön
nen dies - in gewissem Umfang - verkraf
ten und es kann für sie nicht nur eine bela
stende , sondern auch stärkende Erfahrung 
sein, daß die Krise überwunden werden 
kann. 

(7) Gerade im Präventiv bereich muß beson
ders sensibel mit dem Problem des Wider
spruchs zwischen Beratung und Kontrolle 



in der behördlichen Sozialarbeit umgegan
gen werden, um die Bereitschaft der Be
völkerung, sich in Krisen Hilfe zu holen 
und Vertrauen zu bilden, nicht im Keim zu 
ersticken. Die Jugendhilfe sollte mehr 
Orte schaffen, an denen sich die Klienten 
Hilfe holen können, ohne Angst vor be
hördlichen Sanktionen haben zu müssen 
(z. B. Kinderschutz-Zentren, Mütterzent
ren, Frauenhäuser). Parallel dazu sollten 
sich aber die Jugendämter selbst - und dies 
geschieht ja an vielen Orten auch - grund
legend um ein verändertes Selbstverständ
nis und einen adäquateren - unterstützen
den statt kontrollierenden - Zugang zur 
Bevölkerung bemühen sowie ihre rechtli
chen Bestimmungen überdenken . Die Er
fahrungen zeigen, daß viele Adressaten be
reit sind, die Barrieren eigener negativer 
Erfahrungen sowie ihre Vorurteile gegen
über den Ämtern abzubauen, wenn au
thentische und effektive Hilfsangebote 
von behördlicher Seite kommen. 

3 Die Bedeutung der Tagespflege: 
zwischen Prävention und 
Fremdplazierung 

Wenn vom "Pflegekinderbereich" die Rede 
ist, so sind damit zunächst die verschiedenen 

. Formen der Familienpflege angesprochen, 
also vor allem Tages-, Wochen- und Vollpflege . 
(geregelt nach §§ 27 -31 JWG) . 

Im Mittelpunkt der Arbeit im Modellprojekt 
"Beratung im Pflegekinderbereich" stand al
lerdings die Vollpflege, und dies vor allem aus 
folgenden Gründen: 

- die Familienpflege ist für die Jugendhilfe ins
besondere interessant als Alternative zum 
Heim, also für die Unterbringung von Kin
dern , die vorübergehend oder längerfristig 
nicht bei ihren leiblichen Eltern leben kön
nen (vgl. Kapitell); 

- zur Tagespflege gab es bereits von 1974 -
1979 das umfangreiche, ebenfalls vom Deut
schen Jugendinstitut wissenschaftlich beglei
tete Modellprojekt ,;ragesmütter" , auf des
sen Ergebnisse man zurückgreifen konnte 
(BUNDESMINISTER FÜR JUGEND, 
FAMILIE UND GESUNDHEIT (Hrsg.), 
1980; FRAUENKNECHT, 1980 a; FRAU
ENKNECHT,1980b) . 

Die Untersuchungen zurTagespflege im Rah
men des Tagesmütter-Projekts führten im hier 
interessierenden Kontext zu folgenden Ergeb
nissen: 

- Die qualifizierte Familientagespflege hat 
sich - auch für Kleinkinder - als eine Betreu
ungsform erwiesen, die nicht beeinträchti
gend, in vielen Fällen sogar besonders för
derlich für die kindliche Entwicklung ist . 

- Überwiegend sind die Eltern der Kinder, die 
in Tagespflege untergebracht sind, kein 
,Klientel' für die Sozialarbeit, sondern 
,funktionierende' Eltern , die lediglich durch 
ihre Berufstätigkeit an der vollständigen Be
treuung ihrer Kinder gehindert sind. 

- Die Tagespflege steht unter diesem Aspekt 
in größerer Nähe zur alternativen institutio
nellen Betreuung von Kindern berufstätiger 
Eltern (Krippe, Tagesheim, Hort) als zur 
Vollpflege, bei der die Übernahme wesentli
cher, durch die Herkunftseltern nicht erfüll
ter Sozialisationsfunktionen im Vordergrund 
stehen. 

- Nur ein Teil der vorhandenen Tagespflege
stellen (nach Schätzungen der Jugendämter 
im Jahr 1977 ca. ein Drittel) sind - trotz der 
prinzipiellen Genehmigungspflicht - beim 
zuständigen Jugendamt registriert. Die mei
sten Tagespflegeverhältnisse werden auf 
dem "grauen Markt" zwischen Eltern und 
Betreuungspersonen privat ausgehandelt. 
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- InTagespflegestellen, die bei den Jugendäm
tern registriert sind, sind zu 36% Kinder aus
ländischer Eltern , zu weiteren 36% Kinder 
alleinerziehender Eltern untergebracht. 
"Damit wird der Charakter von Tagespflege 
als einer sozialpädagogische Einrichtung der 
Jugendhilfe für bestimmte Problemgruppen 
und als einer notwendigen offenen Erzie
hungshilfe dokumentiert" (FRAUEN
KNECHT1980 b, S. 304). 

- Die Vorteile einerTagespflegestelle für allein
erziehende Eltern liegen - gerade auch im 
Vergleich zur institutionellen Betreuung - in 
der Möglichkeit zum individuellen, flexiblen 
Eingehen auf die je spezifischen Bedürfnisse 
und Belastungen sowie auf die Gewährung ei
nes gewissen "Familienanschlusses" (FRAU
ENKNECHT, 1980 a, S. 346) . Bei sehr jun
gen alleinerziehenden Müttern übernehmen 
Tagesmütter nicht selten eine positive Mut
terrolle und stehen der jungen Frau bei der 
Bewältigung ihrer Aufgaben und in wichtigen 
Fragen tatkräftig zur Seite. 

Es dürfte deutlich geworden sein, daß die Ta
gespflege somit zwei Funktionen erfüllt: a) 
als Betreuungsort für Kinder erziehungsfä
higer, berufstätiger Eltern, b) als unterstüt
zende Maßnahme der Jugendhilfe für Eltern 
mit besonderen Problemen. Indieser letzten 
Funktion war Tagespflege im Rahmen des 
Modellprojekts "Beratung im Pflegekinder
bereich" interessant. 

Wenn man es - wie im 1. Abschnitt dieses Ka
pitels erläutert - als , vorrangiges Ziel an
sieht, einem Kind nach Möglichkeit seine 
Herkunftsfamilie, seine gewachsenen Bin
dungen und seine Umgebung zu erhalten, so 
könnte die Tagespflege als präventive Maß
nahme bezeichnet werden, da durch sie die 
gänzliche Herausnahme eines Kindes aus 
seiner Herkunftsfamilie - mit den Risiken 
der gegenseiten Entfremdung und sogar des 
Abbruchs der Beziehungen - vermieden 
werden kann. 
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Gleichzeitig ist Tagespflege selbst eine Maß
nahme der Fremdplazierung, indem die re
gelmäßige stundenweise, halb- oder ganztä
tige Betreuung eines Kindes einer anderen 
Familie übertragen wird. 

Im Modellprojekt sind wir nun zu der Über
zeugung gelangt, daß dieTagespflege in rela
tiv vielen Fällen als Alternative zur Voll
pflege in Auge gefaßt werden kann, gerade 
auch unter dem Gesichtspunkt des "ge
ringstmöglichen Eingriffs". Aus verschiede
nen Jugendämtern liegen positive Erfahrun
gen vor. Dies sollen zwei Beispiele veran
schaulichen: 

(1) In einer Familie mit schweren Schulpro
blemen eines Kindes, die zum Auslöser ei
ner massiven Familienkrise zu werden 
drohten, konnte erfolgreich eine Tages
mutter eingesetzt werden, die das Kind 
nach der Schule betreute, mit ihm Schular
beiten machte und - auf der Basis einer 
sich entwickelnden Vertrauensbeziehung -
für die Eltern zu einem Modell eines ande
ren Umgangs mit diesen Problemen 
wurde. 

(2) Eine Mutter mit erheblichen psychischen 
Problemen (anhaltende Depressionen, 
Antriebsschwäche) schaffte es nicht, für 
ihr Kind einen im notwendigen Umfang 
geregelten Tagesablauf zu organisi~ren 

und zuverlässig grundlegende Versor
gungsleistungen zu erfüllen. So versäumte 
das Kind z. B. immer wieder den Besuch 
des Kindergartens, war unzureichend an
gezogen und erkrankte deshalb häufig. 
Die Mutter hatte eine gute emotionale Be
ziehung zu dem Kind. Ihr konnte eine Ta
gesmutter "an die Seite" gegeben werden, 
in deren Haushalt das Kind gut versorgt 
war, wichtige Erfahrungen nachholen und 
notwendige Lernschritte machen konnte , 
ohne aber auf den regelmäßigen Kontakt 
zu seiner Mutter, an der es auch sehr hing, 
verzichten zu müssen. Auch in diesem Fall 



war die Tagesmutter ebenfalls für die Mut
ter eine wichtige Kontaktperson, von der 
sie sich - durch zunehmende psychische 
Gesundung aufgrund einerTherapie unter
stützt - etliches für die eigene Lebensbe
wältigung abschauen konnte. 

Es sollte ein Ziel der Jugendämter sein, in ih
rer Öffentlichkeitsarbeit und Pflegeeltern-Wer
bung (vgl. Kapitelll) auchTagespflegemütter/ 
eltern anzusprechen, die bereit sind, mit 
"schwierigen" Herkunftseltern zusammenzu
arbeiten. Daß dies in vielen Fällen eine sehr 
anspruchsvolle und anstrengende Aufgabe ist, 
nicht zuletzt aufgrund der täglichen Konfron
tation beider Elternparteien, liegt auf der 
Hand. Erforderlich sind daher: 

- die gezielte Suche nach geeigneten Tages
pflegefarnilien und eine sorgfältige Vermitt
lung (zum Vorgehen vgl. Kapitelll); 

- eine angemessene Vergütung, die über den 
Satz der normalen Tagespflege hinausgehen 
muß, 

- eine qualifizierte Beratung, insbesondere in 
Konfliktsituationen zwischen Herkunftsel
tern und Tagespflegeeltern (vgl. AUTO
RENGRUPPE ,;TAGESMÜTTER-PRO
JEKT", 1980; Kapitel 12 dieses Berichts), 

- eine konstruktive Kooperation zwischen der 
öffentlichen Jugendhilfe und den Interessen
gruppen und Vereinen, in denen sich Tages
pflegeeltern zusammengeschlossen haben 
(Informationen durch: Arbeitsgemeinschaft 
Tagesmütter, Bundesverband für Eltern, 
Pflegeeltern und Tagesmütter e. V.; Ge
schäftsführung: Brigitte Jakobs, An der Li
ster Kirche 1, 3000 Hannover 1). 

4 Entscheidung bei 
notwendiger Fremdplazierung 

Im folgenden sollen Problemlagen und Frage
stellungen erörtert werden, die sich ergeben, 

wenn entweder eine Familie nicht mehr bereit 
ist, ihr Kind bei sich zu behalten, oder wenn 
der zuständige Sozialarbeiter den Verbleib ei
nes Kindes in seiner Familie nicht mehr glaubt 
verantworten zu können. Auf eine spezielle 
Fallgruppe innerhalb fremdzuplazierender 
Kinder, nämlich die 12-17jährigen, für die ein 
erhöhter Unterbringungsbedarfbesteht (s. Ka
pitel1), geht das zehnte Kapitel gesondert und 
ausführlich ein. 

4.i Worüber wird entschieden? 

Die inhalte der Entscheidungsfindung können 
in zwei Gruppen unterteilt werden: 

(1) Zum einen geht es darum, noch einmal ab
schließend zu beurteilen, ob die Einschät
zung, daß ein Kind nicht mehr bei seiner 
Familie bleiben kann, wirklich aufrechter
halten werden kann oder nicht. Erscheint 
nur dem zuständigen Sozialarbeiter eine 
Fremdplazierung erforderlich, so muß -
vorausgesetzt, es sind schon alle mögli
chen Schritte der Prävention (s. oben) un
ternommen worden - die Familie ein letz
tes Mal die Gelegenheit erhalten, ihre 
Sichtweise darzustellen und gegebenen
falls Gegenargumente vorzubringen. 
Geht der Wunsch nach einer Fremdplazie
rung in erster Linie von der Familie selbst 
aus (z. B. bei in Trennung lebenden Paa
ren, bei denen jeder Elternteil keinesfalls 
das Kind dem anderen zuerkennen 
möchte oder bei sich völlig überfordert 
fühlenden Einelternfamilien), so ist es die 
Aufgabe des Sozialarbeiters, durch eine 
vorbehaltlose Aufklärung der Eltern über 
mögliche Konsequenzen dieses Schrittes 
(z. B. zunehmende Entfremdung des Kin
des von den Eltern, Schwierigkeiten mit 
der Rückführung) den Familien einen 
nochmaligen Anreiz zum ernsthaften 
Überdenken ihrer Vorstellungen zu geben. 
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(2) Steht die Notwendigkeit der Fremdplazie
rung eines Kindes fest, so geht es darum, 
zu entscheiden, wo das Kind am besten un
tergebracht ist. Idealerweise sollte ein 
breites Spektrum alternativer Unterbrin
gungsmöglichkeiten - die sog. "Jugendhil
fekette" (vgl. JUNKER, 1978, S. 196 ff.)
zur Verfügung stehen. Es zeichnet sich 
nämlich immer mehr ab - und wurde auch 
von einem Großteil der Teilnehmer des 
Modellprojekts so gesehen - daß bei je
weils guter Qualität die verschiedenen Be
treuungsformen, nämlich z. B. Heim, 
Wohngemeinschaft, Pflegenest, Großpfle
gestelle , Kinderhaus , Familienpflege, je 
spezifische Vor- und Nachteile aufweisen 
und keine Form prinzipiell einer anderen 
unter- oder überlegen ist. Es muß daher in 
jedem Einzelfall gründlich erwogen wer-' 
den, worin die optimale Lösung bestehen 
kann. \ 

Trotz dieser prinzipiellen Offenheit zeigte sich 
allerdings im Modellprojekt, daß die meisten 
Fachkräfte zu gewissen Schwerpunktbildun
gen - je nach Altersklassen der unterzubrin
genden Kinder - neigten: Für unterzubrin
gende Jugendliche werden andere Unterbrin
gungsformen als die Farnilienpflege für beson
ders wichtig und sinnvoll gehalten (z. B. thera
peutisohe Wohngemeinschaften), da die Erfah
rung besteht, daß viele Jugendliche in dieser 
Ablösungsphase nicht mehr bereit und fähig 
sind, sich auf den Lebensraum "Familie" noch 
einmal positiv einzulassen. Bei der anderen 
meistvertretenen Altersklasse von unterzu
bringenden Kindern, nämlich den 0-4jähri
gen, ist von anderen Bedürfnislagen auszuge
hen, Dem Bedürfnis dieser Kinder nach Ge
borgenheit und kontinuierlicher emotionaler 
Zuwendung durch wenige Erwachsene werden 
Pflegefamilien besonders gerecht. Allerdings 
gibt es inzwischen auch farnilienorientierte 
Heime (z. B . SOS-Kinderdörfer) , die diese 
Kriterien ebenfalls weitgehend erfüllen. 

Bei einer absehbar kurzen Fremdplazierung 
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mit dem Ziel baldiger Rückführung ist daher 
an eine Betreuung durch qualifiziertes profes
sionelles Personal in einem pädagogisch gut ge
führten Kleinstheim durchaus auch zu denken. 
Wird dennoch eine Pflege familie ins Auge ge
faßt, so muß in solchen Fällen besonders 
gründlich überprüft werden, ob die Pflegeel
tern zu einer guten Kooperation mit den Her
kunftseltern imstande sein dürften (vgl. Kapi
tel 11). Zur Vermeidung einer vollständigen 
Trennung des Kindes von seinen Eltern sollte 
außerdem - entsprechend dem Grundsatz des 
geringstmöglichen Eingriffs - stets ernsthaft er
wogen werden, ob eine Tagespflege oder zu
mindest eine Wochen pflege infrage kommt. 

Bedauerlicherweise steht allerdings nur in we
nigen Orten die ganze Palette an qualitativ 
hochwertigen Unterbringungsmöglichkeiten 
zur Verfügung. Eine vernünftige Auswahl steht 
daher von vorneherein gar nicht zur Debatte , 
es geht lediglich um die Bestimmung der be
sten unter den vorhandenen Alternativen, 

4.2 Wer entscheidet? 

Als Träger der Entscheidung müssen die betrof
fenen Familien sowie die für diese Familien zu
ständigen Sozialarbeiter angesehen werden. 
Es muß oberster Grundsatz sein, daß die Fach
kräfte der Jugendhilfe nicht für ihre Klienten 
entscheiden , sondern mit ihnen (vgl. auch 
Kap. 19). Es hat sich im Modellprojekt immer 
wieder erwie'Sen, wie verhängnisvoll für den 
Verlauf einer Fremdplazierung die zwangs
weise Herausnahme eines Kindes aus seiner 
Herkunftsfamilie gegen den Willen der Eltern 
ist. Wir sind auch zu der Überzeugung gelangt, 
daß es in den meisten Fällen bei einem pro
blembewußten Vorgehen möglich ist (s . näch
ster Abschnitt) , dahin zu kommen , daß die El
tern die Entscheidung einer Fremdplazierung 
zumindest mittragen, wenn sie ihr auch nicht 
voll zustimmen können . Auffallend war im 
Modellprojekt, daß es beteiligte Jugendämter 
gab , in denen zwangsweise Herausnahmen 



keine Seltenheit sind, während andere 
Jugendämter mit vergleichbarer Struktur na
hezu ohne diese Maßnahme auskommen. Dies 
scheint uns ein Beleg dafür zu sein, daß die 
Fachkräfte durchaus einigen Handlungsspiel
raumhaben. 

Zweifellos tragen ernsthafte Bemühungen um 
eine Unterstützung der Familie im präventiven 
Sinne dazu bei, daß es schließlich, wenn sich 
eine Fremdplazierung doch nicht vermeiden 
läßt, zu einer Kooperation mit den Eltern 
kommt. (Vgl. dazu NIELSEN u. a., 1986, 
S.209). 

4.3 Wie wird entschieden? 

Von zentraler Bedeutung ist der Prozeß der 
Entscheidungsjindung, wenn es zu einer für 
alle Entscheidungsträger einigermaßen befrie
digenden Lösung kommen soll. 

Folgendes sollte u. E. unbedingt beachtet wer
den: 

(1) Für den Prozeß der Entscheidungsfindung 
müssen sich alle Beteiligten ausreichend 
viel Zeit nehmen. Es handelt sich bei einer 
Fremdplazierung um eine solch einschnei
dende, existenzielle Maßnahme, daß es 
völlig inadäquat wäre, überstürzt - und 
dies angeblich zum "Wohl des Kindes" - zu · 
handeln. Sollte eine akute Gefährdung des 
Kindes in seiner Familie vorliegen bzw. aus 
anderen Gründen eine sofortige Heraus
nahrne erforderlich sein , so ist es nach Mei
nung vieler Teilnehmer des Modellpro
jekts günstiger, eine vorübergehende Un
terbringung durchzuführen als vorschnell 
die Weichen für lange Zeit zu stellen. Wich
tig ist bei solchen Übergangsmaßnahmen, 
daß die betroffene Familie über deren 
Charakter aufgeklärt wird, damit sie sich 
nicht überrumpelt und hintergangen fühlt. 

(2) Das Entscheidende für einen gelingenden, 
zu einem guten Ergebnis führenden Ent
scheidungsprozeß ist die Vertrauensbezie
hung zwischen betroffener Familie und zu
ständigem Sozialarbeiter. Dies ist selbst
verständlich am ehesten gewährleistet, 
wenn der Sozialarbeiter die Familie bereits 
in der Phase präventiver Bemühungen be
gleitet hat und dabei für sie zu einer glaub
würdigen Person geworden ist. 

(3) Im Rahmen mehrerer Familiengespräche 
(zur Methodik vgl. Kapitel 7) müssen fol
gende für die Entscheidung wichtigen Fra
gen geklärt werden: 
- Worin bestehen die Problemlagen der 

Familie, welche Kräfte und Ressourcen 
hat sie (Diagnose)? 

- Welche Probleme, Wünsche und Erwar
tungen bestehen für die nähere Zukunft 
(Perspektiven) ? 

- Welche Problemlösungen erscheinen als 
die geeignetsten? Ist es wirklich die 
Fremdplazierung eines Kindes oder be
steht vielleicht bei der Mehrzahl der Fa
milienmitglieder der Wunsch nach 
"Fremdplazierung" eines Erwachsenen? 
Könnten vielleicht durch eine - eventu
ell vorübergehende - Trennung der El
tern wichtige Bindungen des Kindes an 
einen Elternteil erhalten bleiben?Wenn 
es aber doch um die Fremdplazierung 
des Kindes geht: Gibt es vielleicht Ver
wandte oder Freunde, "bei denen es le
ben kann , ohne seine sozialen Bezüge 
ändern zu müssen? Welche anderen Un
terbringungsmöglichkeiten sagen dem 
Kind (wenn es vom Alter her in die Ent
scheidung einbezogen werden kann) 
und welche den Eltern zu (Lösungen)? 

- Absprachen über das weitere Vorgehen, 
z. B. daß eine geeignete Pflegefamilie 
gesucht und der Familie vorgestellt wer
den soll (Kontrakt) . 

Diese Fragestellungen und Phasen müssen 
evtl. im Verlaufe eines Entscheidungsfin
dungs prozesses mehrmals durchgegangen 
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werden, z. B. wenn sich durch ein aktuelles Er
eignis die Situation der Familie wieder ändert 
oder wenn sich herausstellt, daß bestimmte 
Gesichtspunkte nicht mit der notwendigen Of
fenheit und Klarheit erörtert worden sind. 

(4) Die fachliche Kompetenz der zuständigen 
Fachkräfte für ihren Anteil an der Ent
scheidungsfindung muß unterstützt wer
den durch 
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- Fallbesprechungen im Team, damit die 
zwangsläufig durch persönliche Erfah
rungen und andere subjektive Faktoren 
eingefärbte Sichweise der Fachkraft re
lativiert und erweitert werden kann und 

somit eine adäquatere Einschätzung des 
Falles möglich wird, 

- Fallkonferenzen mit anderen Diensten , 
z. B. den für Heime und für Pflegefami
lien zuständigen Kollegen, so daß von 
fachlicher Seite abgewogen werden 
kann , welche Betreuungsformen für die 
jeweilige Familie am günstigsten ist; 

- regelmäßige Fortbildung hinsichtlich 
qualifizierter und/oder in Reichweite 
vorhandener Unterbringungsmöglich
keiten sowie zur Verbesserung und Er
weiterung der fachlichen Konzepte und 
Fähigkeiten (vgl. Kapitel 16); 

- die Möglichkeit zur Supervision (vgl. 
Kapitel 17). 



Brigitte Martin 
KAPITEL 10 

Alternativen zur Pflegefamilie für Jugendliche 

1 Ausgangsüberlegungen 

Die meisten Kinder werden in ihrer Herkunfts
familie erwachsen. Nur acht von 1000 Jugendli
chen werden fremdplaziert und ungefähr ein 
Drittel der Pflegekinder erreichen die Volljäh
rigkeit in ihrer Pflegefamilie. Das bedeutet, 
daß die allermeisten Familien und.Pflegefami
lien mit dem krisenhaften Entwicklungsalter 
von Pubertät und Jugend mehr oder weniger 
gut zurechtkommen, sich dieser Phase stellen , 
die KonfliKte aushalten und möglicherweise 
bis zu einer gelingenden Ablösung durchhal
ten. 

Aber: Das Augenmerk in der Sozialarbeit gilt 
eben jenen - statistisch gesehen - wenigen Fäl
len, die Hilfe, Unterstützung und Förderung 
durch die soziale Arbeit benötigen. Es ist für 
die Betrachtung der Problemkonstellationen, 
die zu einer Fremdplazierung führen, hilfreich 
zu unterscheiden, welche Konfliktpartner ak
tiv beteiligt sind und wer von wem die Ablö
sung anstrebt: die Kinder von den Eltern, oder 
die Eltern von den Kindern! 
- Jugendliche mögen z. B. durch Weglaufen 

aktiv zeigen, daß sie nicht mehr in ihren bis
herigen Lebensbezügen weiterleben wollen. 

- Sie können aber auch sehr deutlich inner
halb ihrer Familie oder in der Lehre, Schule 
etc. kundtun, daß sie aus dem Familienver- . 
band aussteigen wollen. 

- Die erwachsenen Bezugspersonen, die El
tern, können ebenfalls die Unterbringung 
außer Haus anstreben, und anders als im 
Kleinstkindalter, wo sehr häufig objektive 
Gründe wie z. B. wirtschaftliche Not und un
geklärte Lebenssituation zur Unterbringung 

führen , sind es in der späten Kindheit , der 
Pubertät und im Jugendlichenalter Erzie
hungs- und Beziehungsprobleme zwischen 
Eltern und ihren heranwachsenden Kin
dern , die zur Fremdplazierung führen. 

1.1 Soviel Selbstbestimmung wie möglich 
- soviel Familie wie nötig 

Familie wird hier verstanden als ein Bezie
hungsverband, in dem Regeln und Normen 
gelten , die wesentlich von den Elternpersonen 
bestimmt werden. Die Reibungspunkte im All
tag von (Pflege-)Familien mit Kindern im Ju
genlichenalter sind bekannt: Kleidung, Musik, 
Essen, Freundschaften, Freizeit, Schule, Ar
beit. .. Es gibt keinen Lebensbereich, in dem 
die Bedürfnisse der Jugendlichen nicht domi
niert werden könnten von der Fremdbestim
mung durch die Erwachsenen. Zur Verwirkli
chung ihres Bedürfnisses nach Selbstbestim
mung streben deshalb viele Jugendliche die 
Selbständigkeit an: Allein leben , sich selbst 
versorgen, selbst entscheiden, welche Bezie
hungen sie zu welchem Zeitpunkt eingehen. 
Manche Jugendlichen vermissen dann aller
dings auch schnell Zuwendung. Geborgenheit 
und Schutz, die das Familienleben bietet. Wäre 
Selbständigkeit nicht so "teuer" , sollte jeder 
Jugendliche sie einmal ausprobieren können, 
gleichsam als Übung für den Ernstfall! 

Jugend ist eine kritische Lebensphase, ein 
Übergang von der Kindheit zum Erwachsenen
alter. Diesen Übergang gut zu schaffen, ist 
gleichzeitig das Ziel dieser Lebensphase . Was 
macht es den Erwachsenen so schwer, das Ju
gendalter und dessen Erscheinungsformen im 
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Verhalten, Aussehen, Denken und Reden zu 
ertragen, und was ist los mit den Jugendlichen, 
daß sie solche Probleme und Schwierigkeiten 
bereiten müssen? 

Im Ziel stimmen Erwachsene und Heranwach
sende überein: Es gilt, die Gefahren des Ju
gendalters zu vermeiden, die in Delinquenz, 
Drogen, Alkohol und sexueller Gefährdung 
liegen , um den Prozeß des Erwachsenwerdens 
zu fördern. 

In der heutigen Entwicklungspsychologie wird 
die Phase der Unsicherheit , des Suchens , des 
Auflehnens-gegen-Alles gesehen als ein Pro
zeß, der dem Erwachsenwerdenden eine 
Neuorientierung in der Umwelt ermöglicht. 

Das Ideal ist also : Jugendliche bräuchten - da
mit sie sich beim Erwachsenwerden bewähren 
können - tolerante, geduldige, ihnen vertrau
ende erwachsene Begleitpersonen. Das über
fordert viele Erwachsene und Eltern, die ihrer
seits zum Teil zu wenig Unterstützung finden. 

Die Phase des Jugendalters hat in unserer Kul
tur auch die Funktion, den Ablösungsprozeß 
von den Eltern zu ermöglichen: Später, wenn 
der Jugendliche selbst erwachsen geworden 
ist, kann er sich dann mit der Elterngeneration 
wieder aussöhnen. So ist z. B . das Ausreißen 
ein Versuch der Jugendlichen, aus den familiä
ren Verstrickungen zu entkommen. Häufig löst 
nicht so sehr ein meist länger schwelender 
Konflikt das Ausreißen aus, sondern eine 
akute Krise , die durch die Schule oder eine 
Auffälligkeit (Stehlen etc.) aufgetreten ist. 

Auch wenn es uns schwerfällt: Daß Jugendli
che ausreißen, ist als eine Kraft und Fähigkeit 
zu sehen. Es gehört Phantasie, Kreativität , 
Durchsetzungsvermögen und eine gewisse Pla
nung dazu , den Ausreißversuch überhaupt zu 
unternehmen. Wenn die Sozialarbeit es sich lei
sten könnte , darin positive Ansätze zu sehen , 
so wäre sicherlich schon der erste Beitrag für 
einen gelingenden Beziehungsprozeß zu die-
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sen Jugendlichen geleistet. Ausreißen ist zu se
hen als ein Loslösungsversuch aus Familienbe
ziehungen, die zwei wesentliche Erscheinungs
formen haben können: 

- Der Jugendliche kann sehr eng an die Fami
lie gebunden sein, sich in starken Loyalitäts
konflikten zu den "Aufträgen" durch seine 
Eltern befinden, oder 

- er kann in einem vernachlässigenden Fami
lienklima aufgewachsen sein, das Tenden
zen von Verwahrlosung ermöglicht oder her
vorgebracht hat . 

Für die Beratungsaufgaben der Sozialarbeit ist 
diese Sichtweise besonders hilfreich; denn sie 
macht uns darauf aufmerksam, daß dem ge
oder mißlingenden Ablösungsversuch des Ju
gendlichen auch ein entsprechendes Verhalten 
der Eltern gegenübersteht. Bei der Frage der 
Form der Fremdplazierung, die sich dem SO
zialarbeiter stellt , ist also auch zu berücksichti
gen , welche Beziehung die Eltern zu dem Ju
gendlichen haben . 

1.2 Die Situation der Eltern 

Die Schwierigkeiten, die Erwachsene - Eltern 
und Pflegeeltern - mit Jugendlichen haben, 
sind zu einem gewissen Anteil ausgelöst durch 
diejenige Entwicklungsphase, in die die Er
wachsenen dadurch geraten, daß "aus Kindern 
Leute werden". Die Eltern selbst geraten da
durch in eine Umbruchphase , die persönliches 
Wachstum und weitere Entwicklung verlangt: 
- Heranwachsende verdeutlichen den Er-

wachsenen, daß sie älter werden, d. h. , sie 
müssen sich zukünftig mit Alter, Tod und 
Krankheit als Lebensthemen auseinander
setzen. 

- Heranwachsende zeigen den Erwachsenen 
gleichzeitig die energiegeladene, kraftvolle 
Seite des Lebens, von der jene sich allmäh
lich verabschieden müssen. 



- Jugendliche gemahnen die Erwachsenen mit 
idealistischen Bestrebungen an ehemals an
gestrebte Ziele, die im Lauf der Jahre der 
"Anpassung an das Mögliche" gewichen 
sind. 

- Jugendliche kündigen die Auflösung der 
"Ist-Familie" an. Die Eltern werden wieder 
vorrangig Ehepartner und in absehbarer Zu
kunft wird eine neue Generation Familien 
gründen, die Eltern zu Großeltern machen. 

Für die Lösungen, nach denen wir bei Proble
men von Jugendlichen im Pflegekinderwesen 
suchen, erscheint die diaLogische Betrachtungs
weise des Beziehungsgefüges Erwachsener-Ju
gendLicher wichtig. 

2 Antworten der Jugendhilfe 

2.1 Was kann die Pflegefami/ie für die 
Jugendlichen Leisten? 

Das Jugendalter mit der Dynamik von Tren
nung und Versöhnung läßt viele Familien in 
Krisen geraten. Erst allmählich kann eine neue 
Beziehungsform entwickelt werden, die in 
eine mehr freundschaftliche Beziehung zwi
schen Erwachsenen einmündet. Idealerweise 
sollte das Jugendalter in der Herkunftsfamilie 
durchlebt und durchlitten werden, denn Tren
nung von der Kindheit und Versöhnung als Er
wachsene bedürfen eigentlich des historischen 
Erfahrungsprozesses zwischen Eltern und ih
ren Kindern von Anfang an. Findet nun der 
Ablösungsprozeß zu abrupt, d. h. durch Aus
reißen oder Ausgestoßenwerden im Jugendal
ter statt, müssen andere Wege gefunden wer
den, um dem Jugendlichen das Entwachsen 
aus kindlichen Bezugswelten und das Hinein
wachsen in die Erwachsenenwelt zu ermögli
chen. 

Pflegeeltern, die einen Jugendlichen erst in 
dieser Phase aufnehmen, müssen sich des fun-

damentalen Unterschieds zu einem Pflegekind 
im Kindesalter bewußt sein: Sie müssen 
Pflege-"Kinder" aushalten, die keine Kinder 
mehr sind und sein wollen, aber eben auch 
noch keine "vernünftigen" Erwachsenen sind. 
Genau dieses schwierige, unfertige, gärende 
Alter sollte die Pflegeeltern begeistern, neu
gierig machen und mit einer Lust zum Bewälti
gen und Durchhalten erfüllen. Jugendliche 
brauchen also aktive und wissende Pflegeel
tern, die vertraut sind mit den Lebensbedin
gungen der heutigen Zeit. Dazu gehört eine 
hohe Toleranzschwelle, was den modemen 
Zeitgeschmack an Musik, Aussehen, Klei
dung, Haartracht, Kosmetik, Sexualität, 
Sprachgebrauch usw. betrifft. Das Familien
klima solcher Pflegefamilien sollte besondere 
Offenheit auch nach außen und Kontaktfreu
digkeit ausstrahlen, und die Pflegeeltern soll
ten es ertragen, daß die Jugendlichen im 
sprichwörtlichen Sinne egoistisch und narziß
tisch, nur auf sich bezogen sind. Sie sehen den 
Lohn ihrer Arbeit dann, wenn die Aufgaben 
des Jugendalters - wie z. B. Ausbildung, Be
ruf, Schule, erste Partnerschaften - erfolgreich 
bewältigt worden sind. 

Schwierigkeiten treten auf, wenn Pflegeeltern 
sich nicht so lange und verbindlich, wie es der 
Jugendliche für seine Perspektivenentwick
lung benötigt, auf ein Pflegeverhältnis einlas
sen: wenn die Pflegefamilie aufgrund ihrer Si
tuation nicht gewährleisten kann, daß der Ju
gendliche genug Freiraum hat; und wenn Ger
nerations- und Autoritätskonflikte sowie Un
terschiede in Kultur und Umgangsformen zu 
stark werden. 

Wer Jugendliche in seine Lebens- oder Wohn
gemeinschaft aufnimmt, muß sich darüber klar 
sein, daß er auch deren spezielle Beziehungs
qualität zu den leiblichen Eltern aufnimmt: die 
aggressiven, konflikthaften Ablösungsversu
che ebenso wie evtl. die ungestillten Bindungs
bedürfnisse und Sehnsüchte des Jugendlichen. 
Seinen spannungsgeladenen Prozeß der Identi
tätsfindung trägt der Jugendliche in die Pflege-
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familie hinein und trägt ihn dort weiter aus. 
Deshalb müssen die Beziehungs- und damit 
Zuständigkeitsgrenzen auch emotional klar ge
zogen bleiben: die Erziehungsperson des Ju
gendlichen muß Partner des Jugendlichen sein 
und kein "Erfüllungsgehilfe" der Eltern. Na
türlich schließt dies eine Vermittlerrolle im 
Wiederverständigungs- und Versöhnungs pro
zeß zwischen Eltern und Kindern nicht aus, 
wenn es vom Jugendlichen gewünscht wird 
und wenn es eine reflektierte Position ist. Pfle
geeltern sollten dem Jugendlichen auch hier 
ein Modell der Auseinandersetzung mit und 
zwischen Erwachsenen anbieten. 

2.2 Alternativen zum Pflegekinderbereich 

(1) Ausbildungsprojekte 
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Vor dem Hintergrund von hoher Arbeits
losigkeit und Lehrstellenmangel sind in 
letzter Zeit in vielen Orten sog. Ausbil
dungsprojekte entstanden, (vgl. Stattbuch 
Nr. 3, Berlin 1985) , in denen die Jugendli
chen zusammenwohnen. Ziel dieser Pro
jekte ist es, Ausbildungen zu vermitteln 
für sog. sozial benachteiligte Jugendliche, 
die keinen regulären Schulabschluß oder 
sehr schlechte Noten haben , die aus Hei
men oder schwierigen Familienverhältnis
sen kommen, teilweise vorbestraft sind 
usw . . Jugendliche, die an diesen Ausbil
dungsprojekten teilnehmen, sind mit der 
harten Realität konfrontiert: Sie sind ge
zwungen, Selbständigkeit und Selbstver
antwortlichkeit zu entwickeln . Sie erleben 
ständig, wie sich die Anforderungen der 
Berufsausbildung - wie Pünktlichkeit, 
Sauberkeit, Ordnung etc. - mit denen der 
sozialpädagogischen Betreuung über
schneiden. Da eine Identität zwischen 
Ausbildungsgruppe und Lebens(Wohn-) 
gruppe besteht, können sie sich auch in der 
Wohngruppe nicht - wie in Familien üblich 
- in den Schutzraum der Privatheit zurück
ziehen. 

In den Ausbildungsprojekten herrscht al
lerdings die Sorge vor, daß sich der berufli
che Werdegang der Jugendlichen nach Ab
schluß der Lehre nicht weiterentwickelt , 
zum al dann auch die Finanzierung aus öf
fentlichen Geldern - Pflegesatzmittel der 
Jugendhilfe, Sonderfonds und Sozialhilfe 
-endet. 

(2) lugendwohngemeinschaften 

Im Laufe der letzten zehn Jahre sind Ju
gendwohngemeinschaften ein anerkann
ter, eigenständiger Bereich der Jugend
hilfe geworden. 
Im Unterschied zu denAusbildungsprojek
ten, die die Integration von Beruf und Le
ben herstellen wollen. betonen die Jugend
wohngemeinschaften als Lernziel vor al
lem die soziale Erziehung. Sich ein Leben 
mit Altersgleichen in einer gemischtge
schlechtlichen Gruppe einzurichten , er
scheint vor allen Dingen vielen Jugendli
chen , die aus Familien kommen, attraktiv. 
Vereinzelt werden für Jugendliche, die 
gruppenmüde aus Heimerziehung kom
men oder sich nicht so gut sozial integriert 
fühlen , Angebote mit "betreutem Einzel
wohnen" gemacht. Hierbei werden dann 
etwa sechs bis acht einzelwohnende Ju
gendliche zu regelmäßigen Gruppenbe
treuungssitzungen zusammengeholt. 
Die Chancen dieser besonderen Angebote 
der Jugendhilfe, auch mi,t den.differenzier
testen Problemen der Jugendlichen umzu
gehen , liegen in der kleinen Zahl der be
treuten Jugendlichen und der individuel
len Ausgestaltung. 

(3) Alternativen zur Fremdplazierung 
innerhalb der Familie 

Hier ist inbesondere die Erziehungsbei
standschaft zu nennen. Der Jugendliche 
wird dabei in seiner Familie unterstützt -
aber auch den Eltern soll eine Hilfe bei der 
Erziehung des Jugendlichen ermöglicht 
werden. Die Form der Erziehungsbei-



standschaft ist sicherlich nur in denjenigen Fäl
len geeignet, in denen Eltern und Jugendliche 
sich für ein gemeinsames Zusammenleben ent
scheiden können. Auch im Bereich der Unter
stützung von Familien bei der Erziehung ihrer 
heranwachsenden Kinder kann die Jugend
hilfe noch viel kreativen Spielraum entfalten: 
Gruppenarbeit mit Jugendlichen, organisierte 
Freizeit mit ganzen Familien, in denen Erwach
sene und Jugendliche Spielregeln für eine an
dere Art, sich miteinander zu verständigen, er
lernen (Familienkonferenz), sind nur einige 
Beispiele dafür, was an verschiedenen Jugend
ämtern derzeit ausprobiert wird. 

2.3 Entlassung aus der Jugendhilfe 

Bei den Jugendhilfemaßnahmen für Jugendli
che und junge Erwachsene, die während der 
Jugendhilfemaßnahmen volljährig geworden 
sind, ergibt sich ein Ablösungsproblem beson
derer Art: Die Entlassung aus der finanziellen 
und materiellen Sicherheit der Jugendhilfe
maßnahme. In funktionierenden Familien ist 
eine finanzielle Zuwendung oftmals auch ein 
Bindeglied für Kontakt, Zuneigung und Besu
che der jungen Generation. Darin ist aber auch 
ein Konfliktstoff verborgen: In der Zeit der 
Adoleszenz entwickeln die Jugendlichen mehr 
Bedürfnisse, die mit barem Geld befriedigt 
werden können. Gleichzeitig können diese Be
dürfnisse den Bezugspersonen oft nicht als be
friedigungswürdig vermittelt werden. Der 
Konflikt sieht dann etwa so aus: Die 'Jugend
lichen leiden unter einem subjektiv empfunde
nen Geldmangel, die Erwachsenen erleben 
den Jugendlichen als "Faß ohne Boden". Es 
wird also ganz besonders darauf ankommen, 
daß in den Jahren vor der Entlassung aus der 
Jugendhilfemaßnahme die jeweiligen Betreu
ungspersonen ein besonderes Augenmerk auf 
das Erlernen eines geplanten und realistischen 
Umgangs mit Geld legen. In Jugendwohnge
meinschaften, im betreuten Einzelwohnen, in 
den Untermietsverhältnissen von Heranwach
senden und in ähnlichen gruppenorientierten 

Formen herrscht über finanzielle Fragen Of
fenheit und Transparenz. In vielen Fällen ist 
das gemeinsame Wirtschaften das einzige Bin
deglied, das auch persönlichen Umgang mit
einander ermöglicht. 

2.4 Die Rolle der Sozialarbeiter(innen) 

Beim Nachdenken über die Probleme, die die 
Jugendlichen machen und die Erwachsenen 
mit ihnen haben, ist es hilfreich, entspannend 
und weise, sich immer wieder klarzumachen, 
daß aus fast allen - noch so aufmüpfigen - Ju
gendlichen "vernünftige" Erwachsene gewor
den sind und wohl auch weiterhin werden. Mit 
einem Jugendlichen aktuell konfrontiert zu 
sein und - besonders im Konfliktfall - in ihm 
bereits den Erwachsenen zu sehen und anzu
sprechen, ermöglicht es den Erwachsenen 
evtl., den langen Atem zu bewahren, den man 
für den beruflichen und privaten Umgang mit 
der Jugend benötigt. 

Probleme Heranwachsender erforderten 
schon immer eine besondere Herangehens
weise in der Jugendhilfe, denn Fremdplazie
rungsentscheidungen konfrontieren die Sozial
arbeiter/innen mit ihren eigenen Ablösungs
prozessen aus ihrer Herkunftsfamilie. Jugend
liche Verhaltens- und Umgangsformen können 
auch im Sozialarbeiter Abwehr und Abneigung 
auslösen, wie auch ein geheimes Gefühl der 
Ohnmacht gegenüber den zu bewältigenden 
Problemen und den Jugendlichen selbst. Mag 
sein, daß dabei mancher mit einem Jugendli
chen befaßter Sozialarbeiter mehr Nähe zu 
den Eltern und Bezugspersonen verspürt als 
zu dem Betroffenen, zu dessen "Wohl" er han
deln soll. Der Sozialarbeiter muß aber einen 
Ort finden, an dem der Jugendliche "Leben 
lernen" kann. Deshalb ist jedem, der Jugend
hilfemaßnahmen für Heranwachsende zu "ge
währen" hat, anzuempfehlen, sich selbst in sei
nem Entscheidungsfindungsprozeß besonders 
streng zu kontrollieren. 
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Dabei ist es ermutigend, daß die Jugendlichen 
bereits häufig selbst initiativ werden, ihren Be
dürfnissen Ausdruck verleihen, Lösungen vor
geben. Wird dieser "Druck von der Basis vor 
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Ort" durch die Sozialarbeit aufgenommen, so 
kann es der Jugendhilfe am ehesten gelingen, 
Maßnahmen zu treffen, die den Jugendlichen 
gerecht werden. 



Heinz Schattner 
KAPITEL 11 

Von der Werbung von Pflegeeltern bis zur Vermittlung eines 
Pflegeverhältnisses 

Du hast nichts wirklich unter Kontrolle. 
Alle wichtigen Entscheidungen müssen auf der Ba
sis unzureichender Daten gefällt werden. 
Und doch sind wir verantwortlich für alles, was wir 
tun. 
(13., 33. und 34. ewige Wahrheit aus dem Register 
der 927 ewigen Wahrheiten; KOPP, 1978) 

Gerade weil es im folgenden auch um Arbeits
schritte der Sozialarbeit in der Praxis geht, ist 
es zuerst notwendig, die Ziele der Arbeit zu 
entwickeln. "Was mache ich eigentlich in mei
ner Arbeit?" ist nach anfänglichen Jahren des 
optimistischen Beginns ein häufiger Stoßseuf
zer von Sozialarbeitern im Pflegekinderbe
reich. Dem steht der entsprechende Ausspruch 
von Pflegeeltern gegenüber: "Wenn ich das 
vorher gewußt hätte!" 

Beide Aussagen spiegeln einen Widerspruch in 
der Pflegekinderarbeit wider: den Gegensatz 
zwischen einem eher selbstverständlichen und 
unreflektierten Gefühl, daß es für das Kind 
schon gut werden würde, wenn es nur in eine 
andere - bessere - Familie käme, und den Er
fahrungen der Praxis, daß die Realitäten kom
plexer sind. 

Zu den Realitäten im Pflegekinderbereich ge
hört die Gefahr des Abbruchs des Pflegever
hältnisses. Daß aber zwei Drittel aller Ab
brüche in den ersten zwei Jahren nach der In
pflegen ahme erfolgen, sollte als Hinweis ge
nommen werden, daß neben der Begleitung 
bestehender Pflegeverhältnisse auch deren 
Anfangsbedingungen zu verbessern sind. 

In Kapitel 11 wird vor allem die Frage behan
delt, was Sozialarbeit zurVerbesserung der An
fangsbedingungen tun kann. Dies ist eine Auf
gabe, die Engagement erfordert. Das Engage
ment muß aber durch ein theoretisches Ver
ständnis, das es erlaubt, Ziele für die Arbeit 
abzuleiten und zu überprüfen und durch eine 
Palette methodisch-praktischer Fertigkeiten 
ergänzt werden. 

1 Wovon hängt die Wahrscheinlichkeit 
ab, daß ein Pflegeverhältnis gelingt, 
und welche Folgerungen ergeben 
sich daraus für die Praxis? 

Bei allen Unterschieden in Einzelheiten lassen 
sich in den Berichten über erfolgreiche Pflege
familien auch Gemeinsamkeiten1) finden: 
(1) Die Pflegeeltern leben gerne mit Kindern 

zusammen. 
(2) Die Partnerschaft der Pfl~geeltern ist im 

großen und ganzen unproblematisch, ge
nauer: sie können sich mit ihren Proble
men auseinandersetzen. 

(3) Die Pflegefamilie ist offen für neue Ein
drücke; dies ist verbunden mit der Fähig
keit, eigene Positionen zu sehen und zu 
vertreten. 

(4) Die Pflegefamilie ist hinsichtlich der Tatsa
chen von Pflegeverhältnissen realistisch, 
insbesondere, auch bei aller Liebe zum 

1) Gewonnen aus einer Zusammenschau von: BLANDOW, 1972 , 1980; HOREJSI , 1979; PARKER, 1969;TRISELIOTIS, 1980; Berich
ten von Sozialarbeitern aus dem Modellprojekt und eigenen Eindrücken bei Pflegeeltern. 
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Pflegekind, akzeptiert sie emotional, daß 
das Pflegekind das Kind anderer Eltern 
ist. 

Interessanterweise stellt JACKS (zitiert in 
TRISELIOTIS & RUSSEL, 1984, S. 5) fünf 
Merkmale erfolgreicher Adoptiveltern auf, die 
große Ähnlichkeiten mit denen erfolgreicher 
Pflegeeltern haben: 

(1) Sie sind warm und akzeptierend zum 
Kind. 

(2) Es besteht eine stabile Ehe und Familie. 
(3) Sie akzeptieren ihre Rolle als Adoptivel

tern. 
(4) Sie haben eine akzeptierende Einstellung 

zur Ursprungsfamilie des Kindes. 
(5) Sie helfen dem Kind, seine Persönlichkeit 

mit dem Bewußtsein zweier Elternpaare -
dem biologischen und dem psychologi
schen - zu entwickeln. 

Auch bei Stieffamilien ergaben Forschungen 
(VISHER & VISHER, 1979; KRÄHEN
BÜHL et al. , 1986) auffallende Übereinstim
mungen: 

(1) Für den nicht-leiblichen Elternteil einer 
Stieffamilie ist es die zentrale Herausfor
derung, zu akzeptieren, daß er nicht der 
leibliche Elternteil ist und diesen auch 
nicht als solchen ersetzen soll. 

(2) Der nicht-leibliche Elternteil einer Stieffa
milie darf den leiblichen Elternteil nicht 
herabsetzen. 

Sogar neuere Forderungen bei Scheidungsfa
milien (RICCI, 1982) betonen, wie außeror
dentlich wichtig es für die Zusammenarbeit 
der Eltern (gemeinsames Sorgerecht) und das 
Wohl der Kinder ist, daß Eltern ihre neue 
Rolle akzeptieren, zwar kein Paar mehr, aber 
noch Eltern zu sein. 

Faßt man die Ergebnisse dieser Familienfor
schungen zusammen, dann ergeben sich als 
günstige Bedingungen für Familien, die nicht 
Kernfamilien sind: 
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(1) Persönliche Bedingungen wie Wärme , Kin-
derliebe, ... 

(2) Günstige familiale Bedingungen. 
(3) Akzeptierung der speziellen Elternrolle. 
(4) Akzeptierung der Ursprungsfamilie. 

Faßt man die Punkte (3) und (4) zusammen, 
dann läßt sich vorläufig sagen: ein gutes Pflege
verhältnis ist wahrscheinlich, wenn persönlich 
günstige Bedingungen zwischen Pflegefamilie 
und Pflegekind vorhanden sind, wenn die Pfle
gefamilie günstige familiale Bedingungen bie
tet und wenn die Pflegefamilie die Realitäten 
von Pflegeverhältnissen akzeptieren kann. 

1.1 Was sind günstige familiale Bedingungen? 

Familien haben viele Aufgaben . Zu den grund
legenden Aufgaben gehört es, daß sie ihren Fa
milienmitgliedern wirtschaftliche und emotio
nale Sicherheit geben können, ihnen dabei 
aber auch persönliche Entwicklung und Auto
nomie ermöglichen (MASLOW, 1981, 1984; 
MINUCHIN, 1977). Entscheidend ist , daß Fa
milien ihren Mitgliedern die grundlegenden 
Bedingungen menschlicher Existenz geben 
können, nicht wie sie es tun. Nach den Erfah
rungen der Familienforschung ist die Frage 
nicht mehr "Was ist eine normale Familie?", 
sondern: "Auf wieviele Arten kann eine Fami
lie eine funktionale Familie sein?" (SATIR et 
al., 1975). "Funktional" ist ein Fachausdruck 
aus der Familienforschung - der Gegenpol ist 
"dysfunktional" - und bedeutet allgemein, daß 
die Familien mit sich und der Umwelt zurecht
kommen und sich an neue Entwicklungen an
passen können . 

Wenn es auch viele Arten gibt, familialeAufga
ben zu erfüllen, so gibt es doch dafür eher gün
stige oder ungünstige Familienstrukturen. Um 
ihren Familienmitgliedern sowohl emotionale 
Sicherheit wie auch die Möglichkeit zur Selbst
ständigkeit geben zu können, muß sowohl Inti
mität möglich sein, müssen, strukturell ausge
drückt, die Grenzen innerhalb der Familie 
durchlässig sein , als auch Individualität zuge-



lassen werden, was strukturell bedeutet, daß 
die Grenzen innerhalb der Familie nicht über
durchlässig sein dürfen. Die Familienstruktur 
ist bei funktionalen Familien auch nicht unver
änderlich, sondern paßt sich neuen Anforde
rungen an und ist das Ergebnis von Auseinan
dersetzungen . Dagegen ist bei dysfunktiona
len Familien das Familiensystem entweder zu 
starr und unveränderlich oder zu diffus. 

Aus den Ergebnissen der Familienforschung 
über funktionale und dysfunktionale Familien 
lassen sich für den Pflegekinderbereich fol
gende Schlußfolgerungen ziehen: 

- Da Pflegefamilien funktionale Familien sein 
sollen , können Unterscheidungsmerkmale 
aus der Familienforschung für funktionale 
und dysfunktionale Familien brauchbare 
Kriterien für die Pflegefähigkeit von Bewer
berfamilien sein. 

- Gerade weil es so viele Variationen gibt , fa
miliale Aufgaben zu erfüllen, ist nicht jede 
grundsätzlich geeignete Bewerberfamilie 
für jedes Pflegeverhältnis geeignet; dies hat 
Konsequenzen für die Vermittlung eines be
stimmten Pflegeverhältnisses . 

- Weil es viele Variationen gibt, farniliale Auf
gaben zu erfüllen, erweitert sich die Zahl 
möglicher Pflegefamilien. Jenseits der "na
türlichen" Familie gibt es viele Familienfor
men - etwa nicht mehr ganz so junge kinder
lose Ehepaare - die als Pflegefamilien geeig
net wären . Nur: diese Familien kommen erst 
gar nicht auf den Gedanken , eine Pflegefa
milie zu werden , da sie ja auch von der Pfle
gestellen werbung gar nicht angesprochen 
werden. 

1.2 Was sind die Realitäten von Pflege verhält
nissen? 

Zu den Realitäten von Pflege familien wie auch 
zu denen von Kernfamilien, gehört für 

alle Beteiligten die letztliche Unvorhersagbar
keit ihrer persönlichen Beziehungen, die 
Chancen zur Lebensfreude ebenso wie die Ri
siken von Verletzungen und - zumindestens 
auf Erwachsenenseite - die Übernahme von 
nicht beliebig ablegbarer Verantwortung. Dies 
ist eine generelle Realität bei lebendigen Be
ziehungen. Daneben gibt es aber für Pflegefa
milien noch Realitäten , die sich von denen von 
Kernfamilien unterscheiden. 

Im Augenblick der Aufnahme eines Pflegekin
des hat die Pflegefamilie in einer Reihe von 
Anpassungen an geänderte Umstände (Heirat , 
Kinder, Älterwerden der Kinder, .. . ) einen be
stimmten Zustand - ein Gleichgewicht - von 
Regelungen innerhalb der Familie und nach 
außen erreicht. Mit dem Pflegeverhältnis wird 
dieser Zustand durch bisher nicht gekannte 
Eingriffe in die Pflegefamilie in Frage gestellt: 
- Das Pflegekind ist nicht das leibliche Kind 

der Pflegeeltern; es bringt seine Familiener
fahrungen in die Pflegefamilie, es hat u. U. 
Bindungen an seine Eltern. 

- Die Eltern des Pflegekindes haben meist 
Forderungen an die Pflegeeltern (z. B. Besu
che, Erziehung). 

- Das Jugendamt, pesonifiziert durch den So
zialarbeiter, greift beratend und kontrollie
rend in die Familie ein. 

Die Situation kann etwa so gekennzeichnet 
werden: ein (Pflege-)Kind kommt aus seiner 
Herkunftsfamilie, die sich in einer Krise befin
det, in eine Pflegefamilie, dadurch wird in die
ser eine Krise ausgelöst (Krise wird hier als 
eine Zeit von Problemen verstanden, die so
wohl beWältigt als auch nicht bewältigt werden 
können). 

Diese Krise wird auch durch Veränderungen 
der Beziehungen innerhalb der Pflegefamilie 
und ihrer Grenzen nach außen bewältigt. Die 
notwendigen Veränderungen sind in den ge
schilderten Besonderheiten von Pflegeverhält
nissen begründet und sind in der Regel für die 
Pflegefamilie aus ihren bisherigen Erfahrun
gen und Familiennormen nicht einordbar. 
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PDegefamilie: 
eine andere und vielfältige Familienform 

Es gibt viele Familienformen: z. B. Kernfamilien, 
Einelternfamilien, Adoptivfamilien, Stieffami
lien, Pflegefamilien . All diese Familienformen ha
ben ihre eigenen Bedingungen, die sie voneinan
der unterscheiden. EinTeil der Probleme in Fami
lien, die nicht Kernfamilien sind, liegt darin , daß 
im Bewußtsein "Familie" meist gleich Kernfami
lie bedeutet, und daß die Kenntnis und Anerken
nung von Unterschieden zu Kernfamilien wenig 
verbreitet sind, und daß dementsprechend Fami
liennormen Kernfamiliennormen sind. 

Pflegefamilien sind, wie etwa auch Stieffamilien , 
"erweiterte" Familien. Gleich ist beiden Familien
formen, daß für sie anerkannte Normen fehlen 
und daß sie außerordentlich vielfältige Familien
formen sind. 

Die Vielfalt von Pflegefamilien wird mitbestimmt 
durch das Alter der Kinder bei der Inpflegegabe, 

Familien, die sich als Plegefamilien bewerben, 
haben in ihrer großen Mehrheit nicht ausrei
chende und unrealistische Informationen und 
Erfahrungen über Pflegefamilien. Dies bele
gen folgende Anhaltspunkte: 

- Nur eine Minderheit von Pflegeeltern hat 
selbst als Kind in einer Pflegefamilie gelebt 
(von den 440 Pflegeeltern bei JUNKER, 
1978, waren es 7% , die angaben, daß diese 
Erfahrung bedeutungsvoll für sie bei ihrer 
Entscheidung, Pflegeeltern zu werden , 
war). 

- Die Öffentlichkeitsarbeit und Werbung zur 
Dauerpflege ist eher unauffällig und nicht 
kontinuierlich . 

- Da weniger als ein Prozent aller Familien 
Pflegefamilien sind, haben Bewerber nur 
vereinzelt einen intensiveren Kontakt zu 
Pflegefamilien . 

Was aber erwarten Pflegeeltern? 
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den Möglichkeiten der Herkunftseltern oder der 
fachlichen Konzeption der Sozialen Dienste. Für 
Pflegekinder, die früh in Pflege gegeben wurden , 
sind deren Eltern eher ein Teil ihrer historischen 
Identität, die psychosoziale wird eher bei der Pfle
gefamilie sein, bei älteren Kindern kann dies an
ders sein. Es gibt Herkunftseltern , die nach der 
Überwindung einer Krise für ihre Kinder auch 
wieder sorgen könneri , anderen wird das auch bei 
aller Liebe zu ihren Kindern nicht möglich sein. 
Die Konzeption der Sozialen Dienste (z. B. Er
gänzungskonzept oder Ersatzkonzept, Kurzzeit
planung und Permanentplanung, Anerkennung 
der Pflegeeltern als Laienmitarbeiter, Einbezug 
der Herkunftseltern bei der Bildung von Pflege
verhältnissen) unterscheidet sich von Ort zu Ort. 

Werdende Pflegefamilien entscheiden sich also 
grundsätzlich für eine - etwas? - andere Familien
form und haben dann die zumindest theoretische 
Wahl unter einer Vielfalt von Ausprägungen dieser 
Familienform. 

1.3 Zur Motivation von Pflegeeltern 

Als Motivation von Pflegeeltern wird verschie
denes verstanden. Dabei läßt sich zumindest 
unterscheiden: 

- die Erwartungen und Motive , die Pflegeel
tern selbst angeben; dies betrifft vor allem 
ihre Beziehungen zum Pflegekind; 

- die von Außenstehenden (Wissenschaft, So
ziaiarbeit) erforschten und vermuteten 
"tieferen" Gründe der Bewerber. 

Die von den Pflegeeltern erwarteten Bezie
hungen zum Pflegekind sind durch einige Un
tersuchungen belegt (BLANDOW, 1972; JUN
KER et al. , 1978; HOLMAN in TRISELIO
TIS, 1980). Aus diesen Untersuchungen geht 
hervor, daß Pflegeeltern bereits, wenn sie noch 
Bewerber sind, deutliche Vorstellungen dar
über haben, ob sie das Pflegekind wie ein eige
nes Kind auf Dauer bei sich haben wollen, 



oder ob sie es als Kind anderer Eltern mit daraus 
folgenden Anforderungen an die Gestaltung des 
Pflegeverhältnisses sehen. Diese beiden Positio
nen entsprechen dem, was wir als Ersatzfamilie 
und Ergänzungsfamilie1

) bezeichnen. 

Während diese Wünsche von Pflegeeltern nach 
unseren Eindrücken zu wenig beachtet wer
den, wird in der Praxis viel Mühe auf die Er
schließung der "tieferen" Motivation von Pfle
geeltern verwendet. Bewerber werden in der 
Regel gleich, nachdem sie sich als Interessen
ten beim Jugendamt gemeldet haben, schrift
lich und/oder mündlich gefragt "warum" sie 
Pflegeeltern werden wollen. 

Dieser Beginn ist für beide Seiten unglücklich. 
Den Bewerbern, die meist kaum etwas Kon
kretes über Pflegeverhältnisse wissen , wird 
eine nahezu unbeantwortbare Frage gestellt -
auch Eltern wissen kaum, warum sie Kinder 
haben wollen - und der Sozialarbeiter/die So
zialarbeiterin muß versuchen, sich aus den 
zwangsläufig vagen oder zufälligen, manchmal 
auch geschickt vorbereiteten Antworten einen 
Reim zu machen. 

Zunächst muß wohl akzeptiert werden, daß es 
in der Sozialarbeitspraxis so gut wie unmöglich 
ist, die tieferen Gründe zu erfragen; keines
falls ist dies in einem Erstgespräch möglich. 
BLANDOW (1972, S. 127) berichtet, daß es 
bei seiner Untersuchung der Interviewgruppe 
nicht nennenswert gelungen ist, in nochmali
gen offenen Gesprächen an die tieferen 
Gründe heranzukommen, auch dann nicht , 
wenn aus den Akten Hinweise vorlagen. 
BLANDOW verweist aber auf DÜHRSSEN, 
die in 28% ihrer Fälle fand , daß ein Abort oder 
das Verschulden des Todes eines Kindes der 
Grund für die Aufnahme eines Pflegekindes 
war. Zwischen Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin 
und Bewerbern besteht aber kein therapeuti
sches Verhältnis, was eine Bedingung solcher 
Ergebnisse ist. Was für die sozialarbeiterische 

Praxis übernommen werden kann, ist die Kennt
nis, daß es Ereignisse und Lebenslagen gibt, die 
für Pflegeverhältnisse bedeutungsvoll sein kön
nen. Dies sind etwa der Tod eigener Kinder, 
Kinderlosigkeit , eine eigene schwere Kindheit. 
Nicht das Vorkommen solcher Ereignisse, son
dern deren Verarbeitung kann davon für Pflege
verhältnisse bedeutungsvoll sein. Was Sozialar
beit hier tun kann, ist , solche Ereignisse zu ei
nem Zeitpunkt anzusprechen, an dem die 
Grundlagen der Zusammenarbeit schon gelegt 
sind, um zu sehen, ob sich Bewerber mit für sie 
schweren Ereignissen auseinandersetzen kön
nen und um mit ihnen zu besprechen , was dies 
für ein Pflegeverhältnis bedeuten könnte. 

Die Bedeutung der Motive wird auch noch 
durch weitere Erfahrungen relativiert. Motive 
sind nicht unveränderlich. Pflegeeltern kön
nen nicht - und sollten nicht - emotional di
stanziert zu ihren Pflegekindern sein. Dies und 
evtl. auch noch entäuschende Erfahrungen mit 
Herkunftseltern können aus "inclusiven" Pfle
geeltern "exclusive" machen. Andererseits be
richten Pflegeeltern, daß sie gelernt haben zu 
akzeptieren, daß sie nicht die Eltern der Pfle
gekinder sind. 

Motive sind nicht unerschöpfliche Kraftquel
len. Jeder benötigt auf Dauer Anerkennung. 
Dies bedeutet auch, daß Sozialarbeit jenseits 
des Examinierens etwas für die "Aufladung" 
der Motivation der Pflegeeltern tun sollte und 
auch tun kann. 

Die Frage nach den Einzelmotiven kann auch 
nicht das Zusammenspiel der Familie versteh
bar machen. Aus der Frage nach dem "Warum" 
bei den Einzelmotiven wird beim Zusammen
spiel der Familie die Frage nach dem "Wie" 
(siehe dazu WATZLAWICK, BEAVIN & 
JACKSON 1980, S. 114 ff) . Das "Wie" einer 
Familie läßt sich aber am ehesten im Kontakt 
und in der Zusammenarbeit mit der gesamten 
Familie erkennen. 

1) Andere Bezeichnungen für Ersatzfamilie: "Mutter- oder Elternkonzept" (BLANDOW) , "Exclusive Concept" (HOLMAN); 
für Ergänzungsfamilie: "Helferkonzept (BLANDOW) , "Inclusive Concept" (HOLMAN). 
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Sozialarbeit: Wir bieten extrinsische und 
intrinsische Motivaton! 

In der Motivationspsychologie wird zwischen von 
außen belohnten Handlungen und solchen , deren 
Belohnung in der Handlung selbst liegt , unter
schieden. Eine angemessenere Bezahlung etwa 
kann die extrinsische Motivation von Pflegeeltern 
erhöhen, erfahrene Freude im Zusammenleben 
mit Pflegekindern verstärkt die intrinsische Moti
vation. 
Der Alltag und die Wissenschaft lehren: bei des ist 
nötig, äußere Anerkennung und erfahrene 
Freude. 
Die Aufgaben von Pflegeeltern sind nun einmal 
so , daß sie eine Reihe von Pflichten übernehmen 
(z. B. Absprachen mit dem Jugendamt , Teilnahme 
an Gruppenveranstaltungen) , deren Erfüllung 
nicht schon Belohnung ist, sondern eher schon 

Aus den angeführten Überlegungen und Er
gebnissen über die Realitäten von Pflegever
hältnissen und die Ausgangslage von Bewer
bern lassen sich für die Pflegekinderarbeit fol
gende Schlußfolgerungen ziehen: 

- Bewerber können aus ihrer eigenen Fami
lien erfahrung und anderen Informationen 
nur sehr eingeschränkt die Anforderungen 
einschätzen, die an sie als Pflegefamilie ge
stellt werden. Sie haben deshalb das Recht 
auf einen verstehbaren Informations- und 
Entscheidungsprozeß· 

- Der Informations- und Entscheidungspro
zeß kann nicht einseitig sein, sondern muß 
ein zweiseitiger sein: Pflegefamilie und So
zialarbeiter entscheiden sich. 

- Dabei sollten sich Bewerberfamilien mit 
zwei Themen auseinandersetzen können: 
der Frage Ersatz- oder Ergänzungsfamilie 
und der Vorstellung, daß sich mit der Auf
nahme eines Pflegekindes ihre Familie än
dern muß und daß damit krisenhafte Er
scheinungen verbunden sein können. 
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"Arbeit", die auch angemessener honoriert wer
den sollte. 
Damit ist noch nicht gewährleistet, daß im Alltag 
Erwachsene und Kinder aneinander Freude finden 
- dies geWährleisten aber auch nicht höchste Ideale 
der Pflegeeltern. Die Freude im Alltag - die intrin
sische Motivation - hat offensichtlich mit den Er
folgserlebnissen im Alltag zu tun. Erfolgserleb
nisse sind subjektiv, sie sind abhängig von persönli
chen Zielen , Fähigkeiten und Beurteilungen . Des
halb ist der fachliche sozialarbeiterische Weg zur in
trinsischen Motivation der Pflegeeltern: Informa
tion geben; Pflegeeltern bei Entscheidungen ein
beziehen; Pflegeeltern zu nichts überreden, was sie 
überfordert; Möglichkeiten zur Auseinanderset
zung, Reflexion und Weiterbildung geben. 
Jenseits von Beratung und Kontrolle: Sozialarbeit 
als "Motivationsgeber" - darf 's noch ein bißchen 
mehr sein? 

- Die Information sollte schon bei der Wer
bung beginnen , die gezielter Familien an
sprechen sollte, denen es möglich ist, Ergän
zungsfamilie zu sein . 

- Die unvermeidlichen Veränderungen der 
Pflege familie sollten bewältigbare Anpas
sungen sein und nicht totale Änderungen er
fordern ; deshalb sollten die einzelnen Pfle
geverhältnisse in einem sorgfältigen Vermitt
lungsprozeß gebildet werden. 

1. 4 Zur Bildung eines bestimmten 
Pflegeverhältnisses 

Bis zur Bildung eines bestimmten Pflegever
hältnisses gibt es zwei Entscheidungszeit
räume , in denen die Weichen dafür gestellt wer
den, ob Pflegefamilien - und damit alle am 
Pflegeverhältnis Beteiligten - voraussichtlich 
zumutbar oder unzumutbar belastet werden: 

(1) Im Zeitraum von der Werbung der Pflege
familie bis zu deren Aufnahme in eine War
teliste von grundsätzlich geeigneten Pfle-



geeltern. Hier entscheidet es sich, ob es 
der Sozialarbeit gelingt, den Pflegeeltern 
und sich selbst einen fairen und hilfreichen 
Entscheidungsprozeß zu gestalten , dessen 
geglücktes Ergebnis sowohl ein Ja als auch 
ein Nein zum nächsten Schritt sein kann , 
der Bildung eines Pflegeverhältnisses. 

(2) Im Zeitraum der Bildung eines bestimm
ten Pflegeverhältnisses. Hier entscheidet 
es sich, ob genug Zeit gelassen wird, damit 
zumindest die Pflegeeltern und die Pflege
kinder die Chance erhalten, herauszufin
den ob sie sich grundsätzlich symphatisch 
sind. Hier entscheidet es sich , ob sich in 
der Herkunftsfamilie und der Pflegefami
lie zwei verschiedene Welten begegnen, 
die einander unverständlich bleiben oder 
feindlich werden. Hier kann es aber auch 
gelingen, daß sich die Familien zumindest 
soweit verstehen , daß die Pflegekinder in 
ihren Pflegeeltern verständige Gesprächs
partner auch in Fragen der Herkunftsfami
lie finden. 

Mit Recht wird man von Pflegeeltern vor allem 
Kraft und Zeit" erwarten müssen (JUNKER, 

S. 201), wenn man die Ausgangslage von Be
werbern zusammen mit den Informationen 
und der Vermittlungspraxis bedenkt, wie sie in 
der Studie des Deutschen Vereins dargestellt 
sind. Danach erfolgt häufig die Vermittlung ei
nes Kindes in eine Pflegestelle so übereilt , daß 
sich weder die Pflegefamilie und das Pflege
kind , geschweige die Pflegefamilie und die 
Herkunftsfamilie kennenlernen können . 

Wie kommt es, daß so oft die Vermittlung so er
folgt , daß das Pflegeverhältnis geradezu 
schwierig werden oder scheitern muß? Der 
Druck , unter dem SozialarbeiteriSozialarbei
terinnen stehen, und auf den BLANDOW 
(1980, S. 117 f.) verweist, kann dies nur teil
weise erklären. 

Es scheint dafür zumindest noch zwei weitere 
Gründe zu geben: 

- übergroße Erwartungen , die sich an die 
bloße Tatsache '\.knüpfen , daß ein Kind in 
eine andere , "bessere" Familie kommt; 

- zu geringe Erwartungen an eine plan volle 
Bildung von Pflegeverhältnissen. 

Wenn die bloße Tatsache , daß die Pflegefami
lie eine Familie ist , allein schon das letztend
lich Entscheidende für ein Pflegekind wäre , 
dann könnte auch fast jedes Kind in beinahe 
jede Pflegefamilie vermittelt werden , und Ver
mittlungen könnten auch schnell erfolgen. 
Nur: eigentlich weiß jeder, daß Familie nicht 
gleich Familie ist, und selbstverständlich Kind 
nicht gleich Kind ist. Es gehört zu den Erfah
rungen menschlichen Zusammenlebens, daß 
nicht jedes Kind oder jeder Erwachsene mit be
liebig anderen gut zusammenleben , zusam
menarbeiten oder sich zumindest dulden kann. 
Warum sollten ausgerechnet im Pflegekinder
bereich diese Erfahrungen geradezu auf den 
Kopf gestellt werden? 

Zwar zeigen Erfolgs- und Mißerfolgsanalysen 
(PARKER, 1966; BLANDOW, 1972, 1980), 
daß das Alter der Pflegekinder, deren Erfah
rungen aus vorhergehenden Abbrüchen oder 
Heimaufenthalten und die Art und Schwere 
der Verhaltensstörungen sich auf das Gelingen 
von Pflegeverhältnissen auswirken, aber 
BLANDOW verweist auch darauf, daß die Ver
haltensstörungen der Kinder nicht isoliert ge
sehen werden dürfen , sonderp im Zusammen
spiel mit den Möglichkeiten der Pflegefamilie. 
Studien über Abbruche von Pflegeverhältnis
sen (siehe Kapitel 13) zeigen, daß die Abbrü
che häufig in Unvereinbarkeiten begründet 
sind: Unvereinbarkeiten zwischen Erwartun
gen an die Realitäten von Pflegeverhältnissen, 
Unvereinbarkeiten zwischen Personen und 
Unvereinbarkeiten aufgrund verschiedener 
Familienerfahrungen . 

Die Qualität von Pflege verhältnissen liegt of
fensichtlich in einem "Zusammenpassen" der 
an einem Pflegeverhältnis beteiligten Perso-
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nen, das es zumindest gestattet , miteinander 
problematische Bereiche zu ertragen. 

Was kann die Sozialarbeit tun, um dieses Zu
sammenpassen bei der Bildung eines bestimm
ten Pflege verhältnisses zu fördern? 

(1) Sozialarbeit kann die Rahmenbedingugen 
schaffen, die die Chancen der unmittelbar 
an einem Pflegeverhältnis beteiligten Per
sonen erhöht, selbst kompetent und aktiv 
bei der Bildung eines Pflegeverhältnisses 
mitzuwirken. Zu diesen Rahmenbedin
gungen gehören etwa: 
- Vorbereitungsgruppen für Pflegeeltern
bewerber; 
- kein Zeitdruck in der Kennenlernphase 
von Pflegefamilie, Pflegekind und Her
kunftsfamilie. 

(2) Sozialarbeit kann für sich selbst die Rah
menbedingungen schaffen , um etwas von 
den Familien zu verstehen. Dies bedeutet 
etwa: 
- vermehrt mit ganzen Familien reden; 
- Erlernen von familien bezogenen Me-
thoden, die nicht therapeutisch angewen
det werden , die es aber gestatten, durch
schaubare, relevante Informationen für 

Ein gutes Pflege
verhältnis ist wahr
scheinlich, wenn 
zutrifft 

daraus ergeben 
sich Arbeits
zieie für : 
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Die Pflegefamilie ist 
eine funktionale + 
Familie 

Werbung 

Kriterien 

1 

Sozialarbeiter und die Familien zu gewin
nen. 

(3) Es ist sicher auch möglich, daß Pflegefami
lien bei einigen Pflegekindern überfordert 
sein würden, oder, andersherum gesehen, 
einige Kinder von Pflegefamilien noch 
überfordert würden . Dies bedeutet, daß 
manchmal vor einer Vermittlung erst die 
Ausgangsbedingungen verbessert werden 
müssen. Die Konzeption eines Pflegekin
derdienstes sollte diese Notwendigkeit ein
schließen. Es gibt national und internatio
nal verschiedene Ansätze, um Kinder auf 
Pflegefamilien vorzubereiten (siehe dazu 
3.1) . 

1.5 Zusammenfassung 

Eine Voraussetzung für eine erfolgreiche So
zialarbeit ist ein auf die Realität der Kinder 
und Erwachsenen bezogenes fachliches Ver
ständnis von der Pflegekinderarbeit, das es 
auch gestattet, konkrete Arbeitsziele abzulei
ten. Für den Arbeitsbereich von der Werbung 
bis zur Vermittlung eines Pflegeverhältnisses 
schlagen wir dazu vor: 

Die Pflegefamilie 
kann die Realitäten 
(Herkunftsfamilie , 
Sozialarbeit) von 
Pflegeverhältnissen 
akzeptieren 

1 
Vorbereitungsgruppen 

Fammütlengespräche 
für Bewerber 

Kriterien 

Absage an Bewerber 

Bei der Vermittlung 
+ werden Herkunfts

und Pflegefamilie 
aufeinander bezogen 

1 
Vermittlung eines 
bestimmten Pflege
verhältnisses 

Organisation d. Amts 



Diese Beziehung soll deutlich machen , daß 
eine gute Entwicklung eines Pflegeverhältnis
ses am wahrscheinlichsten ist , wenn sich ein
zelne günstige Umstände sinnvoll verknüpfen. 
Damit wird auch die Bedeutung einzelner gün
stiger Umstände relativiert . Ein und dieselbe 
Pflegefamilie, die nach bestimmten Kriterien 
grundsätzlich als "pflegefähig" eingeschätzt 
wird, wird vielleicht bei einem bestimmten 
Kind und seiner Geschichte gut zurandekom
men, während sie mit einem anderen Kind das 
Pflegeverhältnis vielleicht sogar abbrechen 
wird . 

Das Verständnis von den Bedingungen eines 
guten Pflegeverhältnisses, das in der sinnvollen 
Verknüpfung günstiger Umstände besteht, un
terscheidet sich wesentlich von dem mehr stati
schen Verständnis, das ein gutes Pflegeverhält
nis in den Qualitäten der Pflegefamilie allein 
und hier dann vor allem in den persönlichen 
Qualitäten der Pflegeeltern begründet sieht. 
Der Unterschied wird in den Konsequenzen für 
die Praxis etwa bei der "Kriterienfrage" deut
lich. 

Wenn so viel von der Persönlichkeit der Pflege
eltern abhängt, dann entsteht der Zwang, an 
die Persönlichkeit der Pflegeeltern extrem 
hohe Anforderungen zu stellen. Dies muß letzt
endlich bedeuten, daß die Persönlichkeit von 
Pflegeeltern eigentlich vorwiegend als ungenü
gend erlebt wird oder daß bestimmte Persön
lichkeiten (individuell verschieden) bevorzugt 
werden. Andererseits zwingt dann aber der 
Pflegeelternmangel, doch nicht so "wähle
risch" zu sein. Weitere Kriterien zur Absiche
rung der Qualität der Pflegeeltern sind dann 
folgerichtig Erziehungsfertigkeiten und wirt
schaftliche Stabilität. Der Schwerpunkt von So
zialarbeit besteht bei diesem Ansatz vor allem 
darin, die geeigneten von den nicht geeigneten 
Bewerbern zu unterscheiden. Der Sozialarbei
ter selbst kann bei diesem Verständnis eigentlich 
wenig zur Förderung der Qualität des Pflegever
hältnisses tun. 

Bei einem mehr "systemischen" Ansatz sind 
die Kriterien mehr Hilfsmittel, Bewerberfa-

milien zu beschreiben (Wie sind die Grenzen? 
Was ist der Familie wichtig? . . ). Diese Fami
lienbeschreibung wird dann auf die Familienbe
schreibung der Herkunftsfamilie bezogen. Der 
Sozialarbeiter kann hier außerordentlich viel da
für tun, daß sich bei einem bestimmten Pflege
verhältnis günstige Umstände sinnvoll verknüp
fen . 

. Eine gute Pflegefamilie ist nach unserem Ver
ständnis eine ganz gewöhnliche Familie (davon 
gibt es viele Spielarten) , die die besonderen Be
dingungen von Pflegeverhältnissen versteht 
und akzeptiert und der von der Sozialarbeit die 
dazu nötigen Rahmenbedingungen geboten 
werden . Diese Rahmenbedingungen sind für 
den besprochenen Zeitraum ein fachlicher In
formations- und Entscheidungsprozeß und 
eine individuelle Vermittlung. Sozialarbeit ist 
also mitverantwortlich, daß eine Pflegefamilie 
ihre Kräfte entfalten kann, die Pflegefamilie 
wird aber auch immer ein verantwortlich han
delnder Partner des Jugendamtes sein müssen. 

Aus dem Verständnis, daß in der Pflegekinder
arbeit einzelne günstige Umstände zusammen
kommen müssen, ergibt sich zwingend , daß So
zialarbeit hier nicht unter zu großem Zeitdruck 
erfolgen darf. Die übereilten ad-hoc-Vermitt
lungen, die trotz Bedenken von Sozialarbeitern 
doch immer wieder akzeptiert werden , um ein 
Kind aus besonders unglücklichen Umständen 
möglichst schnell in eine Familie zu geben, sind 
ein Spiel mit dem Zufall, wobe,i die Chancen ge
ring sind. Gelingt aber die Vermittlung nicht, 
dann besteht Sozialarbeit oft in einer stetigen 
Folge von "Maßnahmen" , denen trotz ihrer 
Menge kaum Erfolg beschieden ist; das Pflege
verhältnis zehrt die Kräfte aller Beteiligten auf, 
Sozialarbeiter zweifeln am Sinn ihrer Arbeit. 

2 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 

Der Abschnitt zur Werbung und Öffentlich
keitsarbeit ist weniger konkret als die folgen
den; er versucht mehr eine Richtung anzudeu
ten, in der gearbeitet werden könnte. 
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Wer wird eigentlich Pflegemutter - Pflegevater? 

BLANDOW (1980, S. 52) faßt die Repräsentativ
studie des Deutschen Vereins so zusammen: "Die' 
durchschnittliche Pflegefamilie des Jahres 1975 
war damit die gutsituierte, integere und anstän
dige, leistungs- und aufstiegsorientierte Mittel
schichtsfamilie" (siehe dazu Kapitell ; LAUSCH, 
1985). 

Er siehtVeränderungen etwa zu den von Hamburg 
bis 1972 belegten Pflegestellen: ,;rypisch für Pfle
geväter war eine Berufszugehörigkeit zu Berufen, 
die in der Regel den Hauptschulabschluß voraus
setzen: Facharbeiter, "kleine Beamte", untere bis 
mittlere Angestellte. Die Pflegemütter hatten 
häufig keinen Beruf gelernt, viele entstammen 
bäuerlichen und anderen ländlichen Berufen". 

Dies liegt nicht nur daran, daß dieser Be
reich während des Modellprojekts nicht ei
nen solch breiten Raum einnahm wie andere 
Themen, sondern auch daran, daß die Wer
bung von Pflegeeltern als eine Aufgabe der 
Sozialarbeit nicht nur hierzulande wenig un
tersucht ist (für England stellen dies z. B . 
SHAW & HIPGRAVE, 1983, fest) . 

Insgesamt betrachtet ist nach unserer Ein
schätzung in der Sozialarbeit die Werbung 
von Pflegeeltern kein beliebtes Arbeitsge
biet und die Einschätzung von deren Wirk
samkeit ist eher pessimistisch. Für viele So
zialarbeiter bedeutet der Mangel an Pflege
eltern andererseits, daß sie bei der Vermitt
lung nur sehr eingeschränkt darauf achten 
können, daß ein Pflegekind möglichst in 
eine individuell geeignete Pflegefamilie 
kommt. 

Die Situation der Öffentlichkeitsarbeit und 
der Werbung läßt sich etwa so kennzeichnen: 
- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sind 

nicht solch anerkannte Schwerpunkte der 
Sozialarbeit wie andere Arbeitsbereiche; da
bei tritt die Öffentlichkeitsarbeit nach JUN-
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Diese Veränderungen sieht er so: "Die Verschie
bungen dokumentieren eine gewandelte Interpre
tation der Funktion von Pflegefamilien durch die 
Jugendhilfe: erwartet werden häufiger als früher 
"Mittelschichtorientierung" , Aufstiegs- und Lei
stungsbewußtsein und ein, mit beiden verbunden 
gedachter, reflektierter Erziehungsstil" . 
Statistiken kann man unter vielerlei Gesichts
punkten betrachten, diese auch so: 
- Wie sich auch die Schwerpunkte bei der statisti

schen Zusammensetzung von Pflegeeltern ver
schieben, stets werden die unterschiedlichsten 
Familien Pflegefamilien sein. Eine relative 
Häufigkeit bestimmter Pflegefamilien beweist 
nicht die Ungeeignetheit von anderen. 

- Wenn sich die statistische Verteilung von Pflege
familien geändert hat , so besteht Grund zu der 
Vermutung - auch Blandow sagt dies ja - daß die 
Jugendhilfe darauf Einfluß hat. 

KER (1978) deutlich hinter der Werbung zu
rück. 

- Öffentlichkeitsarbeit undWerbung sind eher 
unauffällig. 

- Die Werbung spricht im wesentlichen nur ei
nen Teil möglicher Pflegeeltern an (junge Fa
milien mit eigenen Kindern), andere mögli
che Pflegeeltern (etwa Ehepaare um die 40 
ohne eigene Kinder) dagegen nicht. 

- Die Inhalte der Werbung sind widersprüch
lich; die Herkunftseltern werden zwar 
schriftlich erwähnt, die Bilder vermitteln 
dann aber die Botschaft, 'daß Pflegekinder 
eher Adoptivkinder seien. 

Zur Verbesserung der Situation werden haupt
sächlich zwei Ansatzpunkte genannt: 

(1) BLANDOW(1980) betont, daß eine ange
messene Bezahlung der Pflegeeltern eine 
Voraussetzung einer erfolgreichen Wer
bung sei. Bei einer angemesseneren Be
zahlung würde die Zusammenarbeit zwi
schen Pflegeeltern und Herkunftseltern 
auch offener und kooperativer sein, wäh
rend dabei das Verhältnis der Pflegeeltern 



zu den Pflegekindern nicht negativ beein
flußt werde. 

(2) JUNKER (1978) empfiehlt eine verstärkte 
Öffentlichkeitsarbeit, von der er erwartet, 
daß sich damit über ein verbessertes Klima 
die Stärke der Motivation, ein Pflegekind 
aufzunehmen, erhöhen würde. 

Für beide Vorschläge gibt es Argumente, sie 
müssen sich nicht ausschließen. Vielmehr 
scheint es so zu sein, daß solch entscheidende 
Lebensfragen wie die, ein Pflegekind aufzu
nehmen, von mehreren langfristig und aktuell 
wirkenden Faktoren beeinflußt werden. Dies 
zeigt auch eine Untersuchung bei Paaren hin
sichtlich ihrer Entscheidung, ob und wieviele 
leibliche Kinder sie haben wollen (ROSEN
STIEL et al. , 1984). Wir schließen uns also bei
den Vorschlägen an und machen noch einen 
dritten. Wir schlagen vor, auf der Basis des 
fachlichen Konzepts der Pflegefamilie als Er
gänzungsfamilie (das ja auch einschließt, daß 
ein Pflegekind auf Dauer bei der Pflegetamilie 
bleibt) die Zielgruppen und die Inhalte der Öf
fentlichkeitsarbeit neu zu überdenken. 

Dies würde bedeuten, daß sich - wie erwähnt
vor allem die Zahl möglicher Pflegeeltern er
heblich erweitern würde: generell auf alle 
"funktionalen" Familien , also z. B. 
- Ehepaare mit älteren Kindern, 
- Ehepaare, deren Kinder schon außer Haus 

sind, 
- Familien aus verschiedenen sozialen Schich-

ten, 
- kinderlose, auch ältere Paare, 
- Alleinerziehende, 
- Familien mit jungen Kindern . . 

Eine Konsequenz daraus wäre dann, daß die 
Werbung ganz verschiedene Zielgruppen an
sprechen würde, und dabei auch welche, die 
von sich aus erst gar nicht auf die Idee kom
men, daß sie Pflegeeltern sein könnten. Die 
Erscheinungsformen der Pflegefamilien kön
nen so unterschiedlich sein wie die Bedürfnisse 
der Kinder. 

Von einer klareren inhaltlichen Gestaltung der 
Werbung könnte dann erwartet werden, daß 
ein Teil dieser angesprochenen Familien für 
sich entscheiden kann, ob sie überhaupt Pfle
gefamilie werden wollen und ob sie mehr Infor
mation wollen . Dies hätte dann die Konse
quenz, daß Pflegeverhältnisse nicht als Quasi
Adoptionen dargestellt würden, daß aber auch 
dargestellt wird, daß Pflegefamilie-sein eine 
sinnvolle und bereichernde Aufgabe sein kann. 

Die Werbung endet nicht damit , daß sich Inter
essenten beim Jugendamt melden. Der darauf 
folgende Informationsprozeß, die Art der Zu
sammenarbeit von Pflegeeltern und Jugend
amt und die Chancen von Pflegefamilien, mit 
ihrer Situation gut zurechtzukommen und zu
frieden zu sein - all dies ist ein kontinuierlicher 
Werbeprozeß, der über die "Mund-zu-Mund
propaganda" wieder andere Familien errei
chenkann. 

Eine Änderung der Öffentlichkeitsarbeit kann 
nicht nebenbei erfolgen, da sie einerseits un
mittelbar auf die fachlichen Ziele der Pflege
kinderarbeit bezogen sein sollte und da ande
rerseits meistens damit verschiedene Abteilun
gen beauftragt sind. 

Es ist deshalb notwendig, sich Klarheit über 
folgende grundsätzliche Fragen zu verschaf
fen: 
- Was wollen wir mit der Pflegekinderarbeit 

erreichen, was ist unser fachliches Konzept? 
- Welche Zielgruppen lassen sich aus dem 

fachlichen Konzept ableiten? 
- Welchen organisatorischen und zeitlichen 

Rahmen benötigen wir? 
- Was können wir den Pflegefamilien an Un

terstützung bieten? 

Ein hilfreicher Schritt bei der Ausgestaltung 
der Werbung ist es sicher, möglichst umfang
reich das Werbematerial anderer Jugendämter 
zu sammeln und es zu analysieren. Was wird da
mit ausgesagt? Stimmen schriftliche und bildli
che Botschaften überein?Welche Zielgruppen 
werden angesprochen, welche nicht? 

185 



Assoziationen 

Pflegekinder suchen Pflegeeltern, darunter ein sü
ßes Baby in einem Karton auf der Wiese - diese Bot
schaft ist bei der Werbung von Pflegeeltern häufig, 
eingängig und erregt Aufmerksamkeit. 
Also eine gute Werbung? - Nein! Diese Aussage ist 
nur selten wahr und erregt die Aufmerksamkeit ei
ner falschen Zielgruppe, die Aufmerksamkeit all 
derer, die eigentlich adoptieren wollen. 
Wer sucht Pflegeeltern? Das Jugendamt natürlich
genauer gesagt , es sucht Pflegefamilien. 
Das wäre schlecht: Wir (das Jugendamt) suchen 
Pflegefamilien für Kinder, die wir den Eltern weg
nehmen. Sie sollen mit den Eltern zusammenarbei
ten. 
Das wäre gut: Wir (die Eltern) und ich (Sozialarbei
ter) suchen Pflegefamilien, die glauben, unser (ein) 
Kind in Liebe aufnehmen zu können , und die - bei 
aller Schwierigkeit - unserem Kind seine Ge
schichte lassen und seine Bindungen an uns achten. 
Es ist ja eigentlich schwer vorstellbar, daß Familien 
Pflegefamilien werden wollen. Vielleicht sollte man 
"bei allen Schwierigkeiten" weglassen? Nein - Er
fahrungen bei der erfolgreichen Werbung von Fami
lien für "unvermittelbare" Kinder - das sind ältere 
Kinder mit "Karrieren" und geistig und körperlich 
behinderte Kinder - haben gezeigt , daß es mehr Fa
milien als erwartet gibt , die gut mit "schwierigen" 
Verhältnissen zurechtkommen und damit zufrieden 
leben. 

Natürlich bietet sich die Zusammenarbeit mit 
anderen Jugendämtern an , die das gleiche 
fachliche Konzept haben. Dabei ist es selbst
verständlich nützlich, sich nicht nur über die 
Gestaltung fachlicher Aussagen auszutau
schen, sondern auch darüber, wie Aktionen 
durchgeführt werden können. Es ist allgemein 
anerkannt, daß Öffentlichkeitsarbeit und Wer
bung vielfältig sein sollen, daß sie also eine Mi
schung von Pressekonferenzen, Rundfunk
und Fersehbeiträgen, Vorträgen , Einzelgesprä
chen, schriftlichem Material etc. sein sollen. 
All dies Wissen ist bekannt (siehe etwa v. BEB
BER,1979) . 

Diese Ergebnisse sind nur · zu verbinden mit 
den speziellen Erfordernissen von Sozialar-
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Also die Schwierigkeiten ausführen: Wir (die El
tern und die Kinder) sind mißtrauisch, wir wollen 
Sie erst mal kennen lernen, Sie sollen uns gelten 
lassen, so wie wir sind . .. 
Aber, wenn die Schwierigkeiten, dann auch die er
freulichen Seiten darstellen: Wir (das Jugendamt) 
nehmen Sie als Mitarbeiter ernst. Wir planen mit 
Ihnen und den Eltern und nicht über Ihre Köpfe 
hinweg (zumindest versuchen wir dies ehrlich , 
aber so ganz gelingt das noch nicht). 
Da mit der herkömmlichen Werbung (Pflegekin
der suchen Pflegeeltern) und mit der herkömmli
chen Zielgruppe (Familien mit adoptionsähnli
chen Wünschen) ja sowieso der dauernde Pflege
stellenmangel nicht zu beheben ist, warum sollte 
dann nicht versucht werden , mit der Werbung 
mehr Familien, die auch wirklich Pflegefamilien 
sein wollen , zu erreichen - wenn es nur funktio
nale Familien sind! Also gleich die Familien su
chen, die auch dringend benötigt werden! 
Zuerst einmal , wer sollte diese Werbung machen. 
Das ist keine Frage - da es jetzt auf die handfeste 
Kenntnis der Praxis ankommt, Fachleute, also So
zialarbeiter, die sowohl wissen , welche Familien 
sie suchen, als auch wo in ihrem Bezirk diese Fa
milien zu suchen sind. Natürlich haben es da 
einige englische Sozialarbeiter leichter, die mit 
speziellen "homefinders" zusammenarbeiten 
(Homefinder sind Sozialarbeiter, die ausschließ
lich neue Pflegestellen suchen) . 

beit, dies bedeutet, daß die Zielgruppen, die 
Aussagen und die Art, wie die Aussagen darge
stellt werden, von Sozialarpeitern bestimmt 
oder zumindest überprüft werden müssen. 

Aus den Erfahrungen der Pflegefamilien- und 
Adoptivfamilienwerbung (etwa "Kent-Pro
jekt", siehe Nancy HAZEL, 1981) der letzten 
Jahre liegen ermutigende und interessante Er
fahrungen vor: 

(1) Es können auch Kinder mit sehr schwieri
gen Bedingungen in Familien vermittelt 
werden - in England waren dies "unver
mittelbare" ältere Kinder (vor allem in 
Pflegestellen) und schwer körperlich und 
geistig behinderte Kinder (vor allem zur 
Adoption) . 



Eltern suchen Pßegefamilien für ihre Kinder 

. . . wir sind dabei behilflich 

Informationen für interessierte Familien 

Mit diesem Faltblatt möchten wir sowohl die El
tern ansprechen, die ihr Kind einer Pflegefamilie 
anvertrauen wollen, als auch die Eltern, die bereit 
sind, ein Pflegekind aufzunehmen. 

Wir sind davon überzeugt , daß Eltern und Pflege
eltern dieselben Informationen haben müssen, 
um die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit 
zum Wohle des Kindes zu schaffen. 

Funktion des Pflegekinderdienstes 

Der Pflegekinderdienst sieht es als eine Hauptauf
gabe an , in Zusammenarbeit mit den Eltern geeig
nete Pflegefamilien zu suchen. 

Wir, die Mitarbeiter des Pflegekinderdienstes, ste
hen Ihnen zur Besprechung aller Fragen, die im 
Zusammenhang mit einem beabsichtigten bzw. 
bestehenden Pflegeverhältnis auftreten, zur Ver
fügung . 

Wir verstehen uns weder als einseitiger Anwalt der 
Eltern noch als einseitiger Anwalt der Pflege
eltern. Wir möchten dafür sorgen, daß die beteilig
ten Erwachsenen eine für das Kind günstige Ver
einbarung im Umgang miteinander treffen . 

Zusammenarbeit 

Das Pflegeverhältnis steht auf den bei den Säulen 
Eltern und Pflegeeltern. Bricht - aus welchen 
Gründen auch immer - eine dieser Säulen, muß 
das Kind gezwungenermaßen darunter leiden. 
Die harmonische Zusammenarbeit zwischen 
Eltern und Pflegeeltern wirkt sich in einer positi
ven Entwicklungsmöglichkeit für das Kind aus . 

Wenn Sie alles sorgfältig überlegt haben und zu 
dem Entschluß gekommen sind, daß Sie sich um 
ein Pflegekind bewerben bzw. Ihr Kind in eine Pfle
gefamilie geben wollen, dann wenden Sie sich bitte 
an die/den zuständige(n) Sozialarbeiter(in) des 
Pflegekinderdienstes. Name und Telefon-Nr. fin
den Sie auf den folgenden Seiten dieser Broschüre. 

Erwartungen an Pflegeeltern 

An Pflegeeltern werden besondere Anforderun
gen gestellt. Zwar sind soziale Einstellung und 
guter Wille wichtig, sie genügen aber allein nicht, 
um Pflegeeltern zu werden. Sie sollten sich des
halb selbstkritisch fragen . "Bin ich, sind wir für 
die Aufnahme eines Pflegekindes geeignet?" 

Prüfen Sie daher Punkt für Punkt 

• Ihre Gründe: 

Die Gründe für die Aufnahme eines Pflegekin
des können vielseitig sein. Welche Beweg
gründe es für Sie sind, sollten Sie sich selbst of
fen beantworten. Denn neben der eigenen Er
ziehungserfahrung hat der Beweggrund zur 
Aufnahme eines Pflegekindes entscheidenden 
Einfluß auf die Einstellung zum Kind. Er be
stimmt weitgehend, ob ein Pflegeverhältnis ge
lingen kann . 

• Ihre Fähigkeit 

Zeit für das Kind haben, Anteil nehmen an sei
nen Interessen und Problemen - beides sind 
wesentliche Voraussetzungen für Pflegeeltern. 
Erfahrung in der Erziehung, mit eigenen oder 
anderen Kindern ist dabei hilfreich. Immer 
aber ist eine gehörige Portion Offenheit und 
Belastbarkeit nötig. 

• Ihr Einfühlungsvermögen, Ihre Toleranz: 

Kinder sehen sich heute einer komplizierter 
werdenden Umwelt und wachsenden schuli
schen Anforderungen gegenüber. 

Bei dem Pflegekind kommt hinzu, daß es zwei 
unterschiedliche Familienerfahrungen bewälti
gen muß. Es ist wichtig, sich in die Vorstel
lungswelt des Kindes einzufühlen und eine Ver
bindung zwischen seinem persönlichen Fühlen 
und Handeln und der Umwelt herzustellen. 
Bei diesem schwierigen Prozeß ist ganz beson
ders viel Geduld und Verständnis für die Mög
lichkeiten des Kindes erforderlich. Ohne ein 
hohes Maß an Einfühlungsvermögen, ohne 
Toleranz geht es nicht. 
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• Konsequenz und Durchhaltevermägen: 

Pflegeeltern dürfen das Erziehungsziel auch 
dann nicht aus den Augen verlieren oder aufge
ben, wenn Schwierigkeiten auftreten. 

Vielleicht wird das Pflegekind die Konsequenz 
und das Durchhaltevermögen der Pflegeeltern , 
auf die Probe stellen, bevor es beginnt, Ver
trauen zu entwickeln. Häufig zeigen Kinder 
ihre Probleme erst dann offen, wenn sie anfan
gen, sich in der Familie zu Hause zu fühlen . In 
solchen Situationen kommt es darauf an, das 
Verhalten der Kinder zu verstehen, es anzuneh
men als etwas , das vor allem durch vorausge
gangene Erfahrungen bedingt ist . 

• Beziehung in Partnerschaft und Familie: 

Die Beziehungen in der Familie sollten von 
Vertrauen, Verständnis und Geborgenheit ge
tragen. sein. Ein Kind kann beispielsweise 
keine Ehe "kitten". Sicherlich kann ein Fami
lienleben nicht immer harmonisch verlaufen. 
Zum familiären Alltag gehören auch Schwie
rigkeiten und Probleme; jedoch sollte die Fa
milie in der Lage sein, diese für alle Beteiligten 
in einer befriedigenden Form zu lösen. 

Erwartungen an Eltern 

Besondere Anforderungen werden auch an Eltern 
gestellt, die ihr Kind in Familienpflege geben wol
len: 

Prüfen auch Sie Punkt für Punkt 

• Ihre Gründe: 
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Warum Sie Ihr Kind in Pflege geben wollen oder 
müssen, wissen Sie selbst am allerbesten. 
Sie sollten sich die Gründe vergegenwärtigen 
und auch uns, dem Pflegekinderdienst, und der 
Pflegefamilie verständlich machen. Der Ent
schluß zur Unterbringung Ihres Kindes in einer 
anderen Familie birgt immer eine Notwendig
keit in sich. Für ein gutes Gelingen des Pflege
verhältnisses ist es deshalb eine Voraussetzung, 
daß Sie selbst zu Ihrem Entschluß stehen kön
nen. Nur dann hat Ihr Kind die Möglichkeit, die 
Entscheidung mitzutragen und sich in der 
neuen Situation auch wohl zu fühlen. 

• Ihre Wünsche und Vorstellungen: 

Wir wollen Sie dazu ermutigen, Ihre Vorstellun
gen und Wünsche an eine Pflegefamilie zu be
nennen. Nur so besteht die Möglichkeit, eine 
geeignete Familie für Ihr Kind zu finden. Des
halb müssen Sie bei der Auswahl der Familie 
aktiv beteiligt' sein. Hierzu gehört : 
Ausreichende Information über Ihre Vorstel
lungen und Erwartungen , Offenheit beim Be
such einer vorgeschlagenen Familie und Zulas
sen von Gefühlen wie Sympathie, Ablehnung 
usw .... 

• Ihre Elternrechte: 

Wenn Sie Ihr Kind in Pflege geben, verlieren 
Sie nicht Ihre elterlichen Rechte und Pflichten. 
Als Inhaber der elterlichen Sorge übertragen 
Sie lediglich deren Ausübung auf die Pflege
eltern. Im Rahmen Ihrer elterlichen Sorge tra
gen Sie allerdings bei der beabsichtigten Ver
mittlung Ihres Kindes hohe Verantwortung, 
deshalb: 

• Kommen Sie rechtzeitig zu uns, wenn Sie für 
Ihr Kind eine Pflegefarnilie benötigen. 

• Beteiligen Sie sich aktiv am Vermittlungs
prozeß. 

• Geben Sie uns und der Pflegefamilie ausrei
chende Informationen über die Situation des 
Kindes und über Ihre eigene Situation. Nur auf 
diesem Hintergrund lernen wir, die Lebens
realitäten des Kindes einzuschätzen. 

• Stimmen Sie Ihre eigenen Vorstellungen, Er
ziehungsziele und Erwartungen mit denen der 
zukünftigen Pflegefamilie ab. 

• Lassen Sie sich hierfür ausreichend Zeit. Er
kundigen Sie sich umfassend, damit eine lang
same und behutsame Kontaktanbahnung mög
lich ist. 

• Bereiten Sie Ihr Kind auf den Wechsel gut vor. 
Benennen Sie Gründe , besuchen Sie zusam
men mit dem Kind die zukünftige Pflegefami
lie und schaffen Sie somit eine günstige Atmo
sphäre für eine langsame und vertrauensvolle 
Übergangslösung. 



• Geben Sie Ihrem Kind Sicherheit durch kon
tinuierlichen Kontakt beiVollpflege bzw. durch 
geregelten Tagesablauf bei Tagespflege. Sie 
sind wichtig für Ihr Kind , Sie sind die Eltern. 
Auch wenn evtl. am Anfang einige schwierige 
Wegstrecken auf Sie zukommen, verlieren Sie 
nicht den Mut. Nehmen Sie auch die Ihnen an
gebotene Beratung in Anspruch. 

(2) Eine Voraussetzung dafür ist, daß man es 
überhaupt für möglich hält, daß es Fami
lien gibt , für die ein Leben unter "schwieri
gen" Bedingungen befriedigend und sinn
voll ist, und daß man sich aktiv auf die Su
che nach diesen Familien macht. Man darf 
sich dabei nicht auf bestimmte Normalfa
milien festlegen. 

(3) Die Öffentlichkeitsarbeit muß multime
dial , offensiv, unkonventionell und klar 
sein. Es müssen dafür Zeit und Mühe inve
stiert werden. 

(4) Die Rahmenbedingungen müssen für die 
Pflegeeltern fair (z. B. angemessene Be
zahlung) und hilfreich (z. B. gute Vorberei
tungsgruppen) sein. 

3 Der Entscheidungsprozeß 
bis zur "Pflegefähigkeit" 

Dieser Abschnitt geht auf Arbeitsschritte ein , 
die zwischen den Anfragen von Bewerbern 
beim Jugendamt und der Aufnahme von Be
werbern in die Kartei der grundsätzlich geeig
neten Pflegefamilien liegen. 

Anfangs dieses Kapitels wurde begründet, daß 
bis zur Aufnahme der Bewerber in die Kartei 
der geeigneten Pflegefamilien sich die Bewer
berfamilie entscheiden muß, ob sie Pflegefami
lie werden will , nachdem sie sich mit den 

• Sind Ihre elterlichen Rechte durch gesetzliche 
Bestimmungen eingeschränkt, verlieren Sie 
nicht ein Mitsprache- und Umgangsrecht auf 
Ihr Kind. Halten Sie Kontakt zu Ihrem Kind . 
Es hat ein Recht auf seine Herkunft. 

(Auszug aus einem Faltblatt des Pflegekinderdienstes 
der Stadt Karlsruhe) 

Anforderungen an Pflegefamilien auseinander
gesetzt hat , und daß sich der Sozialarbeiter/die 
Sozialarbeiterin entscheiden muß, ob er/sie 
die Bewerberfamilie grundsätzlich für geeig
net hält . Es findet also ein zweiseitiger Ent
scheidungsprozeß statt. 

Um sich entscheiden zu können , benötigen 
beide Seiten Informationen und müssen Infor
mationen geben. Der Sozialarbeiter muß et
was von der Bewerberfamilie erfahren, die Be
werber etwas von den Realitäten von Pflege
verhältnissen. Für beides schlagen wir Vorbe
reitungsgruppen für Bewerber und Familienge
spräche vor. 

Bevor 'die Pflegefamilie und der Sozialarbeiter 
beginnen, sich auseinanderzusetzen, müssen 
erst die Grundlagen der Zusammenarbeit ge
legt werden. So sehr es auch nötig ist , von der 
Bewerberfamilie Daten zu erfahren, so wenig 
ist ein Fragebogen als Antwort auf eine erste 
Bewerberanfrage die Reaktion , die wir emp
fehlen wollen. Dies auch , wenn der Fragebo
gen nur beantwortbare Fragen (Alter, Beruf, 
Kinderzahl, ... ) enthält und nicht auch noch 
weitgehend unbeantwortbare Fragen (siehe 
dazu die Ausführungen zur Motivation; zu Fra
gebogen siehe auch LUUKA und KOER
NER, 1976; terHORSTund SCHÜTT, 1981) . 
Wir schlagen stattdessen neben ersten Infor
mationen grundsätzlicher Art vor allem vor, 
auch klarzustellen und zu begründen, wie der 
Weg bis zum Abschluß eines Pflegeverhält
nisses sein wird. Dies soll dann letztlich zu 
einem Arbeitsbündnis zwischen Bewerbern 
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und Sozialarbeitern führen, in dem vereinbart 
werden: 
- Art und Dauer des Entscheidungsprozesses; 
- das beidseitige Recht auf Zweifel und Fra-

gen; 
- das Recht auf Begründungen für Entschei

dungen des Jugendamtes. 

Wir halten es für wichtig, daß das Arbeitsbünd
nis ausdrücklich und nicht nur nebenbei oder 
indirekt abgeschlossen wird. Es soll eine 
Grundlage sein, auf die sich beide Seiten bezie
hen können und es soll ein Zeichen setzen für 
den Stil der gesamten Zusammenarbeit (zum 
gesamten Informations- und Vermittlungspro
zeß siehe auch: BAYERISCHES STAATS
MINISTERIUM FÜR ARBEIT UND 
SOZIALORDNUNG, 1985). 

3.1 Vorbereitungsgruppenjür Bewerber 

Die meisten erfahrenen Fachkräfte und Pflege
eltern sind sich einig, daß es dringend notwen
dig wäre, Bewerbern intensiver und faßbarer 
zu vermitteln, was es bedeutet, Pflegefamilie 
zu sein. Einigkeit besteht auch weitgehend 
darin, daß dies mit den üblichen Informations
abenden, bei denen vor allem Informationen 
im Referatsstil gegeben werden, nicht befriedi
gend gelingt. Daß dies nicht gelingt, hat nach 
unserer Einschätzung inhaltliche und methodi
sche Gründe. Mit inhaltlichen Gründen ist ge
meint, daß die Realitäten von Pflegeverhält
nissen, also etwa die Bedeutung der Her
kunftsfamilie und die Aufgaben von Pflege
familien nicht klar zur Sprache kommen, so 
daß Pflegefamilien eher den Eindruck gewin
nen, daß Pflegefamilien Kernfamilien sind. 

Mit methodischen Gründen ist gemeint, daß 
die Informationen für die Bewerber nicht so 
aufbereitet werden, daß ihre kognitive und 
emotionale Bedeutung für Pflegeverhältnisse 
klar wird. Durch Worte alleine etwa können 
sich Bewerber schwer vorstellen, wie sich ihre 
Familienstruktur mit der Aufnahme eines Pfle
gekindes ändern könnte oder was die Aufgabe 
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von Sozialarbeit im System Herkunftsfamilie -
Pflegefamilie ist. Auch ist es mit Worten alleine 
schwer, sich in die Lage von Pflegekindern 
oder Herkunftseltern zu versetzen. 

Im folgenden wird ein Vorschlag für eine Vor
bereitungsgruppe für Bewerber dargestellt, 
der auf einem Auswertungsseminar erarbeitet 
wurde. Dabei werden erprobte Ansätze der 
Pflegeelternarbeit kombiniert. 

Rahmenbedingungen 

Fünf Einheiten von etwa zweieinhalb Stunden 
Dauer (einschließlich einer Pause) in einwöchigem 
Abstand; 
Teilnehmer: 5 - 6 Bewerberpaare 

Wir empfehlen, daß die Gruppen von zwei So
zialarbeiternlSozialarbeiterinnen geleitet wer
den. Dies ermöglicht es, daß sie neben den in
haltlichen Aspekten auch noch besser darauf 
achten können, daß die Gruppe sich wohl
fühlt. Außerdem kann es für die Gruppenleiter 
sehr entlastend sein zu wissen, daß sie vom an
deren unterstützt werden. Allerdings sollten 
die beiden Gruppenleiter sich symphatisch 
sein und ein gemeinsames fachliches Verständ
nis von der Pflegekinderarbeit haben. Beson
ders am Beginn ihrer gemeinsamen Arbeit ist 
es hilfreich, wenn sich die beiden Gruppenlei
ter über drei Punkte austauschen: 
- Was finden sie aneinander positiv? 
- Was könnte sie jeweils blockieren? 
- Wo erwarten sie voneinander Unterstützung? 

Die Darstellung der folgenden Einheiten ist auf 
inhaltliche und die damit verbundenen metho
dischen Punkte konzentriert (zur sonstigen 
Gruppengestaltung siehe das Kapitel zur Grup
penarbeit). Inhaltliche Schwerpunkte sind da
bei die Einheiten 2,3 und 4 mit den Themen: 
- Was geschieht bei der Vermittlung eines Kin

des, was sind die Aufgaben von Pflegeeltern 
und Sozialarbeit? 

- Was brauchen die Pflegekinder? 
- Was können Pflegeeltern bei der Vermitt-

lung tun? 



Was ist "Professionalisierung" von Pflegeeltern? 

Pflegefamilien sind eine eigene Farnilienform, sie 
unterscheiden sich von anderen - etwa der Kern
familie - in wesentlichen Bereichen. 
Für die Sozialarbeit ergibt sich daraus, daß sie sich 
konzeptionell - in ihren Arbeitszielen - und me
thodisch darauf einstellen muß. Dies gehört zur 
Professionalisierung der Sozialarbeit im Pflege
kinderbereich. 
Mit der "Professionalisierung" von Pflegeeltern 
ist keine berufliche Ausbildung in diesem Sinne 
gemeint, das Verhältnis Pflegeeltern - Pflegekind 
soll privater Natur bleiben. Professionalisierung 
von Pflegeeltern kann verschiedenes bedeuten : 
- Damit kann gemeint sein , daß die Sozialarbeit 

Pflegeeltern eine Vorbereitung und Begleitung 
während des Pflegeverhältnisses bietet , die die 
Pflegeeltern sowohl unterstützt, als ihnen auch 
ein erweitertes Verständnis ihrer Situation bie
tet (siehe GOLDBECK, 1984; PLINKE/SELLI 
SELL, 1979). 

Die Einheit 1 soll den Grund für gute Arbeits
bedingungen legen , in der Einheit 5 sollen die 
Erfahrungen zusammengefaßt und geklärt 
werden, wie es weitergeht. 

1. Einheit 

Ziele: Teilnehmer und Sozialarbeiter lernen 
einander kennen. 
Transparenz über Sinn, Art und Dauer derVor
bereitungsgruppe . 
Zusammenfassung der Erwartungen der Teil
nehmer. 
Erstes gemeinsames Arbeiten. 

2. Einheit 

Ziele: Kognitives und emotionales Erarbeiten 
der Themen: 
Was geschieht in der Pflegefamilie und der 
Herkunftsfamilie bei der Vermittlung? 
Was sind Aufgaben von Pflegeeltern? 
Was sind Aufgaben von Sozialarbeitern? 

Für die Erarbeitung der Ziele der 2. Einheit 
schlagen wir zwei Übungen vor. Die erste ist 

- Damit kann darüberhinaus die finanziell ange
messenere Anerkennung der Pflegeeltern ver
bunden sein, zusätzlich zu einer Entlastung 
(Babysitting, günstiger Pflegefamilienurlaub ) 
oder einer Statuserhöhung (partnerschaftliches 
Verhältnis , Öffentlichkeitsarbeit); (siehe die 
internationale Studie von SOUTHON , 1986). 

- Dies kann weitergehende vertragliche Verein
barungen zwischen Pflegeeltern und der Ju
gendhilfe bedeuten, die einerseits den Pflegeel
tern eine erhöhte Bezahlung bieten, sie anderer
seits aber auch zu bestimmten Aufgaben ver
pflichten (z. B. Vorbereitung, Gruppenarbeit, 
Herkunftselternkontakte, Förderungsmaßnah
men für die Kinder). Beispiele dafür sind Son
derpflegestellen oder "community parents" . 

- Damit kann zudem die Anerkennung von Pfle
geelternvereinigungen verbunden sein, denen 
Aufgaben bei der Vorbereitung oder Begleitung 
von Pflegeverhältnissen übertragen werden. 

eine Variaton der Klötzchenskulptur, die 
zweite eine einfache Form einer Skulptur, die 
sich aus der ersten Übung entwickelt. Die ge
samte Einheit ist in der Arbeit mit Pflegeeltern 
erprobt. Die Erfahrungen zeigen, daß es auf 
eine überraschend einfache und unmittelbare 
Art möglich ist , anscheinend komplizierte 
Sachverhalte erfahrbar zu machen. Da die 
Übungen eigene Erfahrungen der Bewerber 
einbeziehen, gelingt eine Verbindung von ko
gnitiven und emotionalen Aspekten. Die Aus
sagen der Übungen sind immer verstanden 
worden. Uneinigkeit bestand darin, ob die 
Schlußfolgerungen zu akzeptieren seien. Dies 
aber ist eine erwünschte Klärung, da die Klä
rung der Standpunkte ja ein wichtiges Ziel ist. 

1. Übung: Alle Teilnehmer sind im Plenum. Ein 
Gruppenleiter erklärt kurz den Sinn und die Durch
führung der Übung: "Ich (wir) schlage(n) Ihnen 
vor, einmal selbst auszuprobieren , wie es für Sie ge
wesen wäre, wenn Sie selbst als Kind in eine Pflege
familie gekommen wären und wie es für Sie als Kind 
gewesen wäre, wenn in Ihre Familie ein Pflegekind 
gekommen wäre . Dabei helfen uns diese Holzklötz-
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chen (alle Holzklötzchen werden in die Mitte ge
schüttet, oder liegen an einer anderen Stelle gut 
sichtbar und erreichbar; die Klötzchen sind alle 
gleich , ihre Ausmaße etwa 3 x 3 x 8 cm) . Mit diesen 
Klötzchen kann man Familien darstellen. Für jedes 
Familienmitglied gibt es ein Klötzchen. Es geht dabei 
um Beziehungen. Je nachdem, wie nahe sich die ein
zelnen Personen sind, so nahe werden sie auch zu
sammengestellt. Bei meiner Familie schaut( e) das so 
aus" . Der Gruppenleiter stellt seine Familie in Klötz
chen gut sichtbar auf und erklärt, wer welche Person 
ist. "Natürlich habe ich meine Familie so zusammen
gestellt , wie ich sie sehe, und Sie sollen Ihre Familie 
auch so zusammenstellen, wie Sie sie sehen" . Nach
dem die Klötzchen kurz eingeführt sind - es ist nicht 
nötig, dabei viele Worte zu machen, es wird in der 
Regel sofort verstanden, was gemeint ist - wird die 
Übung weiter erklärt: "Ich bitte Sie, sich jetzt an 
Ihre Kinheit zu erinnern, an ein Alter, an das Sie sich 
gut erinnern können. Welche Personen lebten da
mals in Ihrer Familie? Was waren Sie für ein Kind? 
Was konnten Sie und was brauchten Sie? Für diese 
Reise in die Vergangenheit werden etwa 5 Minuten 
benötigt. Danach weiter: "Bitte setzen Sie sich an
schließend in Dreiergruppen zusammen (am besten 
in verschiedenen Räumen, oder soweit getrennt , 
daß die Dreiergruppen sich nicht stören) . Dort ma
chen Sie bitte die Übung in folgenden Schritten: 
(1) Bauen Sie in Klötzchen Ihre Familie, wie sie zu 

der Zeit in Ihrer Kinheit war, an die Sie sich 
eben erinnerten. 

(2) Teilen Sie sich gegenseitig mit , welches Klötz
chen welche Person darstellt. 

(3) 

(4) 

Informieren Sie sich gegenseitig, wie alt Sie zu 
diesem Zeitpunkt waren , was Sie für ein Kind 
waren, was Sie konnten , was Sie brauchten. 
Teilen Sie einander mit, was Ihnen auffällt und 
was Sie voneinander noch wissen wollen. 

(5) Versuchen Sie dann reihum, sich selbst in die 
beiden anderen Familien zu vermitteln. Dazu 
nimmt einer sein Klötzchen aus seiner Familie 
und stellt es in den beiden anderen Familien
skulpturen dorthin , wo er glaubt , daß für ihn 
Platz ist . Das "Pflegekind" sagt dann den ande
ren nocheinmal , was es damals gebraucht hätte, 
die beiden anderen antworten, ob dies in ihrer 
Familie auch möglich gewesen wäre . Danach 
wird der nächste "Pflegekind" ... 

Die Gruppen benötigen zu dieser Übung ge
nug Zeit, mindestens 45 Minuten. Es hat sich 
bewährt, gleich danach eine Pause anzusetzen, 
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so daß sich die Gruppe nach der Pause im 
Plenum wiedertrifft. 

Im Plenum ist dann zuerst Gelegenheit, die Er
fahrungen aus der Übung auszutauschen , evtl. 
mit Fragen wie: "Fiel die Übung schwer" , 
"Konnten Sie sich vermitteln" , "Konnten Sie 
sich vorstellen , in die Pflegefamilie vermittelt 
zu werden"? 

2. Übung: Alle Teilnehmer sind im Plenum. Zwei 
Teilnehmer aus einer Dreiergruppe der 1. Übung, 
die sich erfolgreich vermitteln konnten , werden ge
beten, ihre Klötzchen aufzustellen. Es stehen dann 
zwei Familienskulpturen in Klötzchen gut sichtbar 
da, eine "Pflegefamilie" und eine "Herkunftsfami
lie" . Das "Pflegekind" steht bei seiner Herkunftsfa
milie. Die beiden Teilnehmer, deren Familien in 
Klötzchen aufgestellt wurden , werden dann gebe
ten , sich aus den übrigen Teilnehmern ihre restli
chen Familienmitglieder auszusuchen und sie so im 
Raum zusammenzustellen, wie sie zuvor ihre Klötz
chen zusammengestellt haben. Im Plenum stehen 
dann also, etwas getrennt, zwei Familien in Perso
nen. Beide Teilnehmer erzählen dann ihren Fami
lienmitgliedern kurz das Wichtigste (also: wer ist 
wer, ihr Alter als Kind, was war wichtig in der Fami
lie) und sagen ihnen evtl. auch, mit welcher Körper
haltung sie die Familienbeziehungen andeuten sol
len. 

Für die Entwicklung der 2. Übung bis zu die
sem Zeitpunkt werden nur etwa 15 Minuten 
benötigt, für die folgenden Erfahrungen ist es 
nicht erforderlich, diese erste Phase ausführli
cher zu machen. 
Jetzt übernimmt ein Gruppenleiter wieder die 
weitere Gestaltung. Es werden verschiedene 
Phasen, Zustände und Entwicklungsmöglich
keiten des Systems Herkunftsfamilie - Pflege
familie - Sozialarbeiter simuliert. Dazu wer
den von dem Gruppenleiter verschiedene Per
sonen umgruppiert und manchmal gebeten, 
sich in der neuen Position eine Minute zu kon
zentrieren (im Unterschied zu einer "echten" 
Skulptur, wo die Konzentrationsphase minde
stens drei Minuten beträgt). Der Beginn und 
das Ende der Konzentrationsphase wird vom 
Gruppenleiter deutlich signalisiert. 

'< 



Herausnahme des Pflegekindes und 
Aufnahme bei der Pflegefamilie 

Die Mitglieder der "Herkunftsfamilie" mit "Pflege
kind" und die zukünftige "Pflegefamilie" haben ih
ren Platz und ihre Haltung eingenommen. "Um ein 
Gefühl füreinander zu bekommen" bittet sie der 
Gruppenleiter, der in der Situation auch der "Sozial
arbeiter" ist , sich eine Minute zu konzentrieren. Da
nach nimmt er das Pflegekind und führt es in der 
"Pflegefamilie" an den Platz, den es sich ausgesucht 
hatte . Jetzt folgt wieder eine einminütige Konzen
trationsphase. 
Der Gruppenleiter fragt dann alle, wie es ihnen in 
ihrer Rolle ergangen ist, in der Reihenfolge "Pflege
kind" , "Pflegefamilie", "Herkunftsfamilie" . 

Besuch der Herkunftseltern 
bei der Pflegefamilie 

Das "Pflegekind" steht bei der "Pflegefamilie". Der 
Sozialarbeiter führt die "Herkunftseltern" in die 
"Pflegefamilie" und läßt sie sich dort einen Platz su
chen. Dann folgt eine Minute Konzentration, da
nach kehren die "Herkunftseltern" wieder an ihren 
Platz zurück. Der Gruppenleiter fragt wieder alle, 
wie es ihnen in ihrer Rolle gegangen ist. 

Besuchsverbot der Herkunftseltern 
bei den Pflegeeltern 

Der "Sozialarbeiter" stellt sich zwischen die "Her
kunftsfamilie" und die "Pflegefamilie" und breitet 
die Arme waagrecht aus. Er deutet so eine Mauer 
zwischen den bei den Familien an . Es folgt eine Mi
nute Konzentration. Der Gruppenleiter fragt alle, 
wie es ihnen in ihrer Rolle ergangen ist. 

Das Pflegekind in der Dreieckssituation, 
Aufgaben von Sozialarbeiter und Pflegeeltern 

In dieser Simulation wird mehr gesprochen . Der 
Gruppenleiter führt das "Pflegekind" zur "Her
kunftsfamilie" und fordert diese auf, dem Pflege
kind mitzuteilen, daß sie eigentlich das Kind mehr 
lieben als die "Pflegefamilie", daß es bald zurück
kommen soll, daß es doch die "Pflegeeltern" gar 
nicht gut findet. Dann führt der Gruppenleiter das 
"Pflegekind" wieder zur "Pflegefamilie" und for
dert sie auf, das Kind zu fragen , ob es nicht auch fin
det, daß es ihm in der "Pflegefamilie" eigentlich bes
ser ginge , daß es immer hierbleiben wolle . .. 
Danach wird die Situation des Pflegekindes verdeut
licht. Das "Pflegekind" wird zwischen die bei den Fa
milien gestellt , die "Herkunftseltern" und die 

"Pflegeeltern" ergreifen je einen Arm des "Pflegekin
des" und ziehen gleichzeitig kräftig daran. Der Grup
penleiter sagt kurz, daß dies eine Situation sei , die 
auf Dauer Kinder überfordere undVerhaltensstörun
gen verursache. Der "Sozialarbeiter" nimmt die Posi
tion des "Pflegekindes" ein. Die "Pflegeeltern" und 
die "Herkunftseltern" ziehen jetzt an seinen Armen. 
Er macht deutlich , daß er mit dieser Situation eben
falls überfordert sei , und daß mit dieser Situation 
dem Kind nicht geholfen werde , da sich damit ja nicht 
die Dreiecksituation des Kindes geändert habe. 
Das "Pflegekind" nimmt wieder die Position zwi
schen den bei den Elternpaaren ein. Der "Sozialar
beiter" löst deren Hände vom Kind und veranlaßt 
sie , sich soweit zuzuwenden, daß sie sich im Blick 
haben. Er sagt dann dazu, daß es seine Aufgabe sei , 
daß sich die beiden Familien sehen können, um et
was voneinander zu verstehen und daß so versucht 
werde, daß sich die Eltern mehr miteinander als in-
direkt über das Kind auseinandetsetzen. . 

Die Gesamtdauer der 2. Übung beträgt ca. 
45 Minuten. 

3. Einheit 

Ziele: Den Bewerbern die Kinder und deren 
Bedürfnisse im Zusammenhang mit deren Fa
milienerfahrungen verstehbar zu machen. 

Die Übungen der 2. Einheit haben die Bewer
ber u. a. damit beschäftigt, daß ein Pflegekind 
Erfahrungen und Bedürfnisse aus seiner Her
kunftsfamilie in die Pflegefamilie mitbringt; 
daß es von diesen Erfahrungen und Bedürfnis
sen her die Pflegefamilie sehen und erleben 
wird; daß es in der Pflegefamilie seinen Platz 
finden muß, und daß dies nicht immer einfach 
sein wird; daß die Herkunftsfamilie für das 
Pflegekind und damit für die Pflegefamilie 
eine Realität ist. Diese Eindrücke sollen in der 
3. Einheit vertieft werden. 

Der Einstieg zu den Übungen der 2. Einheit 
ging über eigene Kindheitserfahrungen der 
Bewerber. In der 3. Einheit sollen den eigenen 
Kindheitserfahrungen der Bewerber und ihren 
Ansichten, was für Kinder wichtig ist, Erfah
rungen und Bedürfnisse von Pflegekindern ge
genübergestellt werden. 
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Einstieg: Die Bewerberpaare besprechen für sich 
folgende Fragen: 
(1) Was habe ich in meiner Familie als Kind erhal-

ten, was habe ich vermißt? 
(2) Was glaube ich jetzt, was für Kinder wichtig ist? 
(3) Was wollen wir über ein Pflegekind wissen? 

Die Frage (3) wird im Plenum ausgewertet, und an 
eine Wandtafel werden die Ergebnisse gut sichtbar 
angeschrieben. Die Ergebnisse werden im Laufe 
der 3. Einheit noch ergänzt. 
Nach der Pause wird im Plenum weitergearbeitet. 
Die Gruppenleiter haben sich über 2 - 3 Pflegekin
der, deren Geschichte und Familien umfassend in
formiert. Die grundsätzlichen Situationen der Kin
der werden mit allen Mitteln der Verdeutlichung 
(Klötzchen, Familienskulpturtest, Minirollen
spiele, siehe Methodenteil) dargestellt. 

Bei der Besprechung ist es wesentlich, daß die 
Kinder nicht als isolierte Wesen, sondern im 
Zusammenhang mit ihrer Familie gezeigt wer
den. Dies schließt selbstverständlich ein, daß 
die Beziehungen des Kindes zu seiner Familie 
realistisch dargestellt werden, also nicht ins 
einseitig Positive oder Negative verzerrt wer
den. 

4. Einheit 

Ziele: Den Bewerbern vermitteln, daß es für 
ein gutes Pflegeverhältnis wichtig ist , daß sie 
von der Herkunftsfamilie etwas verstehen und 
daß gleichermaßen die Herkunftsfamilie von 
der Pflegefamilie etwas verstehen sollte. Dazu 
aber sind aktive gegenseitige Informationen 
notwendig. 

Diese Einheit schließt an die 3. Einheit an, in 
der verschiedene Pflegekinder vorgestellt wur
den. In der 4. Einheit soll die Vermittlung eines 
dieser Kinder an eine Bewerberfamilie simu
liert werden. 

Einstieg: Die Bewerberpaare besprechen für sich: 
(1) Bei welchem der vorgestellten Kinder könnten 

wir uns vorstellen, daß es bei uns Pflegekind 
werden könnte, bei welchem nicht? 

(2) Mit welcher der Herkunftsfamilien könnten wir 
uns Kontakte vorstellen, bei welcher fiele uns 
das wahrscheinlich zu schwer? 
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Im Plenum wird die Bewerbergruppe in eine "Pfle
gefamilie" und eine "Herkunftsfamilie" geteilt. Die 
Rolle der "Pflegeeltern" übernimmt ein Bewerber
paar, das sich bei einem der Kinder vorstellten 
konnte, daß es bei ihnen Pflegekind werden könnte. 
Zur "Herkunftsfamilie" gehören vor allem die Be
werber, denen die Herkunftsfamilie dieses Kindes 
nicht völlig fremd war. 
Von den "Pflegeeltern" und den "Herkunftseltern" 
soll - unter der Gesprächsleitung der bei den Grup
penleiter (in der Rolle von Sozialarbeitern) - die er
ste Begegnung zwischen den bei den erwachsenen 
Paaren gespielt werden (vgl. auch Abschnitt 4) . Zur 
Vorbereitung dieses Rollenspiels erarbeiten sich die 
Teilnehmer in getrennten Räumen mit je einem 
Gruppenleiter ihre Familien (Klötzchen, Minirol
lenspiele , Familienregeln). Dazu sollte bis zur 
Pause Zeit gegeben werden. 
Danach wird in einem Rollenspiel das erste Treffen 
von "Herkunftseltern" und den "Pflegeeltern" in 
Anwesenheit der "Sozialarbeiter" durchgespielt. 
Das Rollenspiel wird von der Gesamtgruppe 
ausgewertet (Wie ging es mir in meiner Rolle, 
konnten sich die Eltern etwas von ihren Fami
lien vermitteln, wie sind die verschiedenen 
Ausgangspositionen , was tun die "Sozialarbei
ter", was können die "Pflegeeltern" für den 
Gesprächsverlauf tun?). Die Ergebnisse der 
Auswertung können natürlich eine Grundlage 
sein, um alternative Verhaltensweisen zu be
sprechen oder auszuprobieren. 

Erfahrungen undAnregungen 
zu Vorbereitungsgruppen 

Vorbereitungsgruppen, die die Bewerber aktiv 
einbeziehen, und in denen versucht wird, mit 
Methoden zu arbeiten, die es den Bewerbern er
möglichen , kognitiv und emotional etwas von 
den Besonderheiten von Pflegeverhältnissen zu 
verstehen, finden in etwa 1/4 der Modellorte in 
verschiedenen Formen statt. Die Erfahrungen 
sind ermutigend (siehe: Erfahrungsbericht des 
KREISJUGENDAMTES RENDSBURG
ECKERNFÖRDE, 1981, mit einer ausführli
chen Darstellung der Gestaltung ihrerVorberei
tungsgruppe; siehe auch: H. MIKUSZEIT, 
1982). 
Nach den Erfahrungen erlauben es Vorberei
tungsgruppen den Bewerbern offensichtlich, 



sich realistischer mit ihrem Entschluß , Pflege
eltern zu werden, auseinanderzusetzen. Dies 
scheint nicht merklich die Rücknahme der 
Bewerbungen von seiten der Bewerber zu 
erhöhen. Ebenso ist bemerkenswert, daß sich 
durch Vorbereitungsgruppen offensichtlich 
nicht die Zahl der Ablehnungen von Pflege
elternbewerber durch die Sozialarbeiter er
höht, jedoch berichten Sozialarbeiter, daß es 
ihnen in Vorbereitungsgruppen erst möglich 
ist, die Bewerber so kennenzulernen, daß eine 
individuelle Vermittlung möglich wird. 

Mit fortschreitender Erfahrung und der damit 
verbundenen positiven Einschätzung von Vor
bereitungsgruppen wird sich die Frage stellen , 
ob Vorbereitungsgruppen obligatorisch für 
Pflegeeltern sein sollten. Aus den Überlegun
gen zu den Besonderheiten von Pflegeverhält
nissen und der Ausgangslage von Bewerbern 
ergibt sich nach meiner Einschätzung zwin
gend die Forderung, daß die Teilnahme an Vor
bereitungsgruppen verpflichtend für Bewer
ber sein sollte. 

Im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutsch
land ist die Praxis von Vorbereitungsgruppen 
etwa in England weiter verbreitet. Einerseits 
liegt dies daran, daß es dort zwei Arten von 
Pflegeverhältnissen gibt (v. STURM, 1980), 
ein "privates Pflegeverhältnis" und ein Verhält
nis, in dem die Pflegefamilie in das System der 
öffentlichen Jugendfürsorge einbezogen ist. 
Letztere sind etwa "community parents", die 
eine Bezahlung für ihre Arbeit erhalten, und 
zu deren Pflichten es gehört, an Gruppen zur 
Vorbereitung und zur Begleitung des Pflege
verhältnisses teilzunehmen. Ein weiterer 
Grund der Verbreitung von Vorbereitungsgrup
pen für Pflegeeltern ist, daß in England eine 
Organisation - die National Foster CareAsso
ciation - es sich seit 1979 zur Aufgabe gemacht 
hat , Erfahrungen in den USA für englische Ver
hältnisse umzusetzen . Im Jahre 1982 hatten 
etwa 11-12% der britischen Pflegeeltern ein 
Trainingsprogramm erhalten (Foster Care Pro
ject, Looking Back - Looking Forward, 1983). 

Wertvolle Anregungen nicht nur hinsichtlich 
der inhaltlichen Gestaltung von Vorbereitungs
gruppen, sondern darüber hinaus zur mögli
chen Rolle von Pflegeelternvereinigungen und 
der Zusammenarbeit von Pflegeelternzusam
menschlüssen und der Jugendhilfe lassen sich 
aus langjährigen österreichischen Ansätzen 
und Erfahrungen ziehen. Im Rahmen des 
"Wiener Modells" (siehe E. LUTTER, 1986), 
einem Programm für Pflege- und Herkunftsfa
milien und für Fachkräfte im Pflegekinderwe
sen, haben Bewerber die Möglichkeit, an ei
nem 2-semestrigen Vorbereitungskurs an Wie
ner Volkshochschulen teilzunehmen. Die bei
den Semester Ueweils 9 Abende) beinhalten 
eine Kombination von Sensibilisierungs- und 
themenzentrierter Arbeit (siehe dazu die aus
führliche Darstellung: E. LUTTER, E. STU
BENVOLL, 1984). Die Kursleiter haben 
keine Kontrollfunktionen in der Pflegekinder
arbeit, es sind Sozialarbeiter mit Pflege
familienerfahrung. Neben der inhaltlichen Ge
staltung ist besonders bemerkenswert, daß die 
Konzeption der Vorbereitungskurse aus der 
Verbindung zweier Initiativen, ,.einer von Sei
ten der Pflegeeltern - der "Initiative Pflegefa
milien" - und andererseits der Sozialarbeit -
der Akademie für Sozialarbeit der Caritas 
Wien - entstanden ist. Die Erfahrungen deuten 
hier darauf hin, daßVorbereitungsgruppen das 
Ge~hl der Gemeinschaft unter Pflegeeltern 
fördern, die Beziehungen von Herkunftseltern 
und Pflegeeltern erleichtern und die Bereit
schaft erhöht, die Sozialarbeit bei Problemen 
beratend einzubeziehen. 

Zur Vorbereitung von Kindern 
für die Aufnahme in Pflegefamilien 

Die Gründe für spezielle Vorbereitungen von 
Kindern für Pflegefamilien lassen sich etwa 
grob so einteilen: 

- die Störungen der Kinder, ihre Familiener
fahrungen auch aus wechselnder Betreuung 
lassen vermuten, daß mit einem sofortigen 
Pflegeverhältnis sowohl die Pflegefamilien 
als auch die Kinder überfordert würden ; 
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- die Bereitschaft der Kinder, in eine Pflege
familie zu gehen, wird als ein wesentlicher 
Faktor für das Gelingen des Pflegeverhält
nisses eingeschätzt. 

NIENSTEDT und WESTERMANN "beel
tern" in ihrer Praxis in Münster Kinder, die sie 
als nicht familienfähig einschätzen: 

,,( eine) psychoanalytisch orientierte Spieltherapie 
in Form einer Milieutherapie, d. h. mit einemThera
peutenpaar als elterliche Übertragungsobjekte in ei
ner familial strukturierten Umgebung, ermöglicht 
es dem Kind, in der Übertragungsbeziehung trau
matische , an Familienbeziehungen geknüpfte Er
fahrungen im Spiel wiederholend darzustellen, zu 
erinnern und schließlich in der therapeutischen Be
ziehung soweit aufzuarbeiten, daß es sich auf neue 
Beziehungen insbesondere auch zu den Eltern 
angstfreier und differenzierter einlassen kann, daß 
es eine größere Konflikttoleranz und ein positives 
Selbstkonzept entwickelt, und daß es seine Lern
und Entwicklungsmöglichkeiten besser nutzen 
kann" (Praxiskonzeption). 

Große Aufmerksamkeit und Folgen für die 
Praxis hat das "Kent-Project" von NANCY 
HAZEL (HAZEL, 1981) in England hervor
gerufen. Dort wurden "unvermittelbare" Kin
der zwischen 14 und 17 Jahren erfolgreich in 
Pflegefamilien vermittelt. Der Arbeitsansatz 
war einerseits die Vorbereitung der Jugendli
chen in einem Zwischenheim und eine partner
schaftliehe Einbeziehung der Pflegeeltern (Be
zahlung, Pflicht zur Teilnahme an Vorberei
tungsgruppen und laufenden Pflegeeltern
gruppen). 

Im folgenden werden zwei seit Jahren erprobte 
Ansätze zur Vorbereitung von Kindern für die 
Aufnahme in Pflegefamilien kurz vorgestellt. 

Zum einen handelt es sich um Vorbereitungs
gruppen für Jugendliche in Bradford City (dort 
gibt es auch "Community Parents", die ähnli
che Bedingungen haben, wie die Pflegeeltern 
im "Kent-Project"). Dort wird in 5-tägigen 
Gruppen mit vier bis sechs Jugendlichen und 
zwei Sozialarbeitern erarbeitet, ob die Jugend
lichen (wieder) in eine Pflegefamilie wollen 
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und welche Wünsche, Vorstellungen und Er
wartungen sie an die Familie stellen (FRA
SER, O'HARA, Bradford Social Services De
partment. Penince House, 39 Wall Street, 
Bradford, England). 

Zum anderen handelt es sichum eine spezielle 
Methode, die Geschichte der Kinder für sie 
selbst und für die Pflegefamilie sichtbar zu ma
chen, das "life story book". Dabei werden in 
Alben Fotos von den verschiedenen Lebenssi
tuationen eines Kindes aufgenommen und 
dazu erarbeitet und niedergeschrieben, was 
sich zu den verschiedenen Zeitpunkten ereig
nete. Mit diesen life story books arbeitet etwa 
die Catholic Children's Society (7/9 Gien View, 
Gravesend, Kent) in ihrem Übergangsheim. 
Dort bleiben die Kinder etwa 12 Monate, bis 
sie in Pflegefamilien vermittelt werden. Bei ei
nem Besuch dort war ich beeindruckt davon, 
wie wichtig den Kindern ihre life story books 
waren. Fehlende Fotos werden dort nachfoto
grafiert, indem z. B. die Gebäude, in denen 
das Kind wohnte, nochmals aufgenommen 
werden. Um die Lebensereignisse greifbar zu 
machen, wurde auch eine Reihe von Spielen 
entwickelt (finding out about me, games for 
the preparation of children for familiy place
ment). Von Pflegefamilien wird ebenfalls er
wartet, daß sie von ihrer Familie eine Art life 
story book anlegen. In der Vermittlungsphase 
tauschen dann die Kinder und die Pflegefami
lie die life story books zum gegenseitigen Ken
nenlernen aus. Die Methode der life story 
books könnte direkt in die Pflegekinderarbeit 
hierzulande übernommen werden. Die Erfah
rungen mit life story books werden in England 
von der National Foster Care Associaton ge
sammelt. 

3.2 Das Familiengespräch 
mit Bewerberfamilien 

Da Kinder in Pflegefamilien kommen, müßte 
es eigentlich selbstverständlich sein, daß sich 
die gesamte Bewerberfamilie mit der Möglich-



keit, Pflegefamilie zu werden, auseinander
setzt und daß Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin
nen die gesamte Familie kennenlernen. Da 
dies aber nicht so ist, nach JUNKER et al. 
(1978) nicht einmal ein Gespräch mit beiden 
Eltern selbstverständliche Praxis ist, ist es 
schon ein Gewinn, wenn Sozialarbeiter/Sozial
arbeiterinnen sich entschließen, die gesamte 
Bewerberfamilie zu besuchen, wozu auch etwa 
Großeltern gehören, sofern sie Bedeutung für 
das Familienleben haben. Selbst wenn Sozial
arbeiter noch unerfahren in Familiengesprä
chen sind , besteht ein Vorteil darin, daß alle Fa
milienmitglieder zusammen sind und über die 
eventuelle Aufnahme eines Pflegekindes re
den. Dadurch wird demonstriert, daß dies alle 
Familienmitglieder betrifft. Dies wird auch 
noch dadurch verdeutlicht, daß der Sozialar
beiter/die Sozialarbeiterin zu allen Familien
mitgliedern Kontakt aufnimmt. 

Familiengespräche bei Bewerbern haben zwei 
Ziele, die allen Beteiligten klar sein müssen , 
die also auch deutlich ausgesprochen werden 
müssen, und die noch zumArbeitsbündnis zwi
schen Sozialarbeiter und Pflegefamilie gehö
ren: 
(1) Ich , der Sozialarbeiter, will eure Familie 

kennenlernen und bitte euch , mir dabei zu 
helfen. 

(2) Ich will euch Informationen über Pflege
verhältnisse geben und mit euch durch
spielen, was dies für euch bedeuten 
könnte. 

Die Bedeutung dieser Art von Familienge
spräch wird auch dadurch deutlich , daß es bei 
der Vermittlung eines Pflegekindes zwischen 
der Herkunftsfamilie und der Pflegefamilie 
um ähnliche Fragen geht: 
(1) Wir, die Herkunftsfamilie und die Pflege

familie , müssen und wollen uns Wichtiges 
und Alltägliches über unsere Familien er
zählen und bedürfen dazu unserer gegen
seitigen Hilfe. 

(2) Wir, die Herkunftsfamilie und die Pflege
familie (Herkunftseltern und Pflege-

eltern) , wollen gemeinsam durchspielen, 
was dies für uns bedeuten könnte. 

Familiengespräche sind für Bewerber also 
nicht nur ein Mittel für ihren Entscheidungs
prozeß, sondern auch ein ,;Training" für eine 
gute spätere Vermittlung. Dies bedeutet, daß 
mehrmalige Familiengespräche notwendig 
sind, im Idealfall soviele, bis eine Familie das , 
was ihre Eigenart ist , in Wort fassen kann. Im 
Idealfall kann sie dann einer Herkunftsfamilie 
ihre Familie vorstellen und gezielt nach der Ei
genart der Herkunftsfamilie fragen. Sie wird 
also ihren Familienhintergrund im Zusammen
hang mit dem Familienhintergrund des Pflege
kindes sehen können. Es sei hier besonders be
tont , daß dies lernen zu können nicht unbe
dingt eine intellektuelle Frage ist. Dies ist 
mehr eine Frage , wie'Sozialarbeit mit geeigne
ten Methoden Familienstrukturen oder Fami
lienregeln verdeutlichen kann. 

Bei den Familiengesprächen mit Bewerberfa
milien kann es für die Familie und den Sozialar
beiter/die Sozialarbeiterin nur darum gehen , 
herauszufinden, ob die Bewerberfamilie als 
Pflegefamilie geeignet erscheint. Es geht also 
nicht um die Qualität der Familie an sich. Dies 
zu betonen und bei der Gesprächsführung zu 
beachten , ist Aufgabe der Sozialarbeiterinldes 
Sozialarbeiters. 

Es bleibt die Frage: Nach welchen Gesichts
punkten sollte eine Bewerberfamilie lernen, 
sich selbst zu sehen, bzw. worauf sollten Sozial
arbeiter achten, wenn sie einschätzen wollen , 
ob eine Bewerberfamilie als Pflegefamilie ge
eignet ist? Üblicherweise wird dies als die 
Frage nach den "Kriterien für die Pflegefähig
keit" bezeichnet. 

3.3 Kriterien zur " Pflegefähigkeit" 
von Bewerberfamilien 

Die Wahrscheinlichkeit für ein gutes Pflegever
hältnis hängt nach unserer Einschätzung von 
der Verknüpfung von drei Gegebenheiten ab. 
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Diese sind erstens, daß die Bewerberfamilie 
eine "funktionale" Familie ist, zweitens daß 
die Bewerber die Realitäten von Pflegever
hältnissen akzeptieren können und drittens, 
daß bei der Vermittlung die Herkunftsfamilie 
und die Pflegefamilie aufeinander bezogen 
sind. 

Aus diesem Ansatz ergibt sich als ein wichtiges 
"Kriterium" für gute Pflegeverhältnisse die 
Güte der Sozialarbeit, die verantwortlich ist für 
einen qualifizierten Entscheidungs- und Ver
mittlungsprozeß (zu verschiedenen Strategien 
von Sozialarbeitern bei der Auswahl von Pfle
geeltern und zu Kriterien siehe auch MAR
ZALL,1983). 

Als ein zweites Kriterium ergibt sich daraus die 
Frage, ob die Bewerber, in Kenntnis der Be
sonderheiten von Pflegeverhältnissen, auch 
Pflege - Eltern werden wollen. 

Als dritter Kriteriumsbereich ergeben sich die 
"Kriterien", wie sie üblicherweise verstanden 
werden. Hier schlagen wir vor allem die Erwei
terung auf familienbezogene Kriterien vor. 
Durch die Bedeutung der oben aufgeführten 
Zusammenhänge relativiert sich die Bedeu
tung der Kriterien. Von ihnen kann nicht mehr 
alleine erwartet werden, daß sie Hinweise lie
fern, ob eine Bewerberfamilie eine gute Pfle
gefamilie werden wird. 

Was kann von Kriterien erwartet werden, was 
nicht? Kriterien können nicht die Entwicklun
gen in Familien, zu denen noch ein weiteres 
Mitglied hinzukommt, zuverlässig vorhersa
gen. Dies liegt nicht daran, daß Sozialarbeiter/ 
Sozial arbeiterinnen nicht genug relevante In
formationen über Bewerber gewinnen, noch 
liegt dies an dem ungenügenden psychologi
schen Forschungsstand, sondern dies ist ein un
lösbares Problem. Familien sind offene Sy
steme, in denen nicht das Gesetz der linearen 
Kausalität gilt, sondern das der Äquifinalität 
(WATZLAWICK et al. , 1969) . Dies bedeutet, 
daß in offenen Systemen gleiche Einflüsse zu 
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verschiedenen Wirkungen und verschiedene 
Einflüsse zu gleichen Ergebnissen führen kön
nen. Es wird also in der Praxis immer wieder 
passieren, daß "unmögliche" Pflegeverhält
nisse gut gehen und daß Pflegeverhältnisse 
scheitern, die anscheinend günstige Vorausset
zungen hatten. 

Jenseits unrealistischer Anforderungen blei
ben an Kriterien immerhin Erwartungen zwei
erlei Art bestehen: 
(1) Da die Pflegefamilie in Bezug auf die Her

kunftsfamilie und die Erfahrungen des 
Kindes in seiner Herkunftsfamilie gesehen 
werden muß, müssen Kriterien Beschrei
bungsdimensionen sein, die es erlauben, 
zwei Familien in ihren Unterschieden und 
Ähnlichkeiten zu sehen. 

(2) Für zukünftige Lösungen des Zusammen
lebens in einem Pflegeverhältnis kann nur 
erhofft werden, daß die Stärken der Fami
lien nicht blockiert werden. Kriterien be
schreiben danach Stärken und Schwächen 
von Familien hinsichtlich vermuteter An
forderungen durch ein Pflegeverhältnis. 

Kriterien können also durchaus nützliche 
Hilfsmittel bei der Pflegekinderarbeit sein (zu 
Kriterien siehe auch MEYER-DETTUM, 
1981) . 

Kriterien lassen sich grob in wirtschaftliche, 
persönlichkeitsbezogene und familienbezo
gene Kriterien einteilen (auf wirtschaftliche 
Kriterien gehen wir dabei nicht ein) . 

Zur Frage persönlichkeitsbezogener Kriterien 

Für die Pflegekinderarbeit bedeutet die An
wendung des systemischen Ansatzes eine Er
weiterung des Verständnisses von Pflegever
hältnissen und damit auch bessere Möglichkei
ten, adäquate Ziele für die Sozialarbeit abzu
leiten. 

Dies kann aber nicht bedeuten, daß von der 
Person der Bewerber abgesehen werden sollte. 



Funktionale Familienstrukturen können Si
cherheit geben, die Liebe, die das Pflegekind 
benötigt, bekommt es von Personen. 

Der Zusammenhang zwischen Persönlichkeit 
und Familiensystem ist nicht klar erforscht. 
Es bleiben auch immer Zweifel, wenn eines 
von beiden Alles sein soll - wie es etwa Kurt 
LUDEWIG im Vorwort zu DELL, 1985, 
schrieb: " ... obwohl ich, fast verschämt, im 
Inneren nie recht eingesehen hatte, daß ich 
kein Individuum, sondern nur ein Bestandteil 
unendlich großer Kreise sein sollte" . Rege
lungen des Systems lassen sich nicht völlig aus 
den Eigenschaften seiner Mitglieder erklären 
noch vorhersagen. Der Schluß für die Praxis 
daraus ist, daß Persönlichkeitsfragen an die 
Personen und Systemfragen an das System 
gestellt werden, wobei sich das nicht streng 
trennen läßt. 

Eine Systemfrage wäre etwa "Wie löst die Fa
milie Probleme?" Eine Antwort dazu ließe sich 
etwa gewinnen aus der Beobachtung der Fami
lie beim Problemlösen (man kann ihr dazu 
auch eine Aufgabe geben) . Diese Antwort ist 
wahrscheinlich aussagekräftiger als etwa die 
persönliche Belastbarkeit der Pflegemutter zu 
erforschen. Jedoch sind allgemeine Erkennt
nisse über Problemlösungsfähigkeiten von Fa
milien nicht allein für die spezielle Zusammen
arbeit mit Herkunftseltern aussagekräftig, 
wenn eine der Voraussetzungen dazu die ist, 
daß die Pflegeeltern die persönliche Weisheit 
einer Liebesfähigkeit erreicht haben, die ein 
Pflegekind nicht an sich fesseln will und ihm 
doch Liebe geben kann. 

Diese Liebesfähigkeit hat wahrscheinlich be
deutende persönliche Anteile (ist also eine 
Frage an die Persönlichkeit), jedoch ergeben 
sich auch wichtige Fragen an das Familien
system: Wie wird in der Familie Zuneigung aus
gedrückt, wie unterscheidet sich das innerhalb 
und zwischen den verschiedenen Subsyste
men, gibt es eine Regel für die Gleichbehand
lung der Familienmitglieder? 

Für die Sozialarbeit im Pflegekinderbereich 
bedeuten also die - noch ungeklärten - Zusam
menhänge zwischen Persönlichkeit und Fami
lien system vernünftigerweise, weder auf das 
eine noch auf das andere zu verzichten , son
dern Gesichtspunkte persönlichkeitsbezoge
ner Fragestellungen und systembezogener Fra
gestellungen einzubeziehen und - soweit es 
möglich ist - aufeinander zu beziehen. 

Da die Einschätzung der Bewerber überwie
gend nicht mittels standardisierter Tests er
folgt, ist die Persönlichkeit des Sozialarbeiters 
die Grundlage, von der her die anderen Perso
nen beurteilt werden. Das bedeutet real, daß 
Sozialarbeiter der verschiedensten Altersgrup
pen (von 25-65), mit den verschiedensten Bio
graphien und Familienerfahrungen andere Per
sonen beurteilen, um etwa zu entscheiden, ob 
Bewerber "reif" genug sind, Pflegeeltern zu 
werden, ob Herkunftseltern die Bewältigung 
ihrer Krise zugetraut werden kann, oder was 
die Bedürfnisse der Kinder sind. 

Bevor überlegt werden kann, ob solche Beur
teilungen möglich sind, muß geklärt werden, 
was denn sinnvollerweise beurteilt werden 
könnte. Die Listen von Persönlichkeitsmerk
malen und der daraus abgeleiteten Befähigun
gen, die an Pflegeeltern häufig gestellt werden 
(z. B. KGSt Bericht Nr. 7, 1981) sind lang und 
erscheinen auch als außerordentlich an
spruchsvoll. 

Weiterhin sind solche Aneinanderreihungen 
auch verwirrend, da bei ihrer Anwendung eine 
Fülle von Daten und Beschreibungen entste
hen würde, die nur schwer einzuordnen sind 
und deren Bedeutung für die Arbeit nicht 
mehr klar ist. Von den Besonderheiten von 
Pflegeverhältnissen her gesehen, ergeben sich 
an Pflegeeltern eigentlich nur zwei grundsätzli
che - voneinander auch nicht unabhängige 
(siehe weiter unten) -persönlicheAnforderun
gen: 
(1) Die Fähigkeit, dem Pflegekind Liebe ge

ben zu können, ohne daran die Bedingung 
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zu knüpfen, gleichviel Liebe zu empfan
gen oder es dafür besitzen zu dürfen. 

(2) Die Fähigkeit, die Situation des Pflegekin
des und der übrigen Herkunftsfamilie 
wahrnehmen zu können und Verschieden
heiten auch akzeptieren zu können. 

All die anderen Ausprägungen, die die Farbig
keit der Personen ausmachen, sind eigentlich 
dann nur noch für die Bildung eines bestimm
ten Pflegeverhältnisses interessant und hier 
vor allem für die Personen, die dann unmittel
bar miteinander zu tun haben. 

MASLOW (1981, 1984) unterscheidet zwi
schen "bedürftiger" und "bedürfnisloser" 
Liebe. Er sieht es als ein Zeichen von Gesund
heit an, zu bedürfnisloser Liebe fähig zu sein, 
also mehr Liebe geben zu können als zu emp
fangen. Er bezeichnet das Liebesbedürfnis 
von Kindern, wie es etwa von BOWLBYunter
sucht wurde, als ein "Defizit-Bedürfnis", als ei
nen Mangel, der gesättigt werden muß. Nach 
MASLOWS Forschungen ist die Fähigkeit zu 
bedürfnisloser Liebe eine Fähigkeit von sich 
selbstverwirklichenden Menschen. Diese Per
sonen haben eine generelle Fähigkeit zurWahr
nehmung von Realitäten. Diese Fähigkeit zur 
realitätsbezogenen Wahrnehmung sieht er ver
bunden mit einem Interesse am Fremden und 
mit einer größeren Akzeptanz seiner selbst 
und der anderen, also einem geringeren An
spruch auf Perfektion. 

Wie aber sind diese Persönlichkeitseigenschaf
ten zu erkennen? MASLOW gibt darauf zwei 
Antworten: 
- Wer diese persönlichen Eigenschaften hat, 

kann sie auch bei anderen erkennen. 
- Sich selbstverwirklichende Menschen sind 

vor allem ältere Menschen. 

Daraus ergibt sich für die Persönlichkeitsbeur
teilung in den Begriffen MASLOWS, daß sie 
für den einen Sozialarbeiter schwer, für den an
deren leichter ist. Sie ist nicht durch eineTech
nik, sondern nur durch einen persönlichen 
Wachstumsprozeß lernbar. 
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Wenn es richtig ist, daß Persönlichkeitsbeurtei
lungen einen eigenen, schmerzlichen und freu
devollen Wachstumsprozeß voraussetzen, 
dann ist es wohl auch von diesem Gesichts
punkt eher erfolgsversprechend , systemisch zu 
arbeiten, zumindest was die Herstellung von 
Rahmenbedingungen betrifft. Wenn sich die 
Herkunftsfamilie und die Pflegefamilie ausein
andersetzen können (eine Folgerung aus dem 
systemischen Ansatz), dann muß der Sozialar
beiter nicht alleine entscheiden, was das beste 
für das Pflegekind ist, seine Aufgabe ist viel
mehr auch, die Familien ins Gespräch zu brin
gen. Dies bedeutet, daß etwa jüngere Sozialar
beiter durchaus die systemischen Fachleute in 
einem Pflegeverhältnis sein können, während 
sie im persönlichen Bereich nicht die am weite
sten fortgeschrittenen sein müssen. 

Familienbezogene Kriterien 

In einer systemischen Sicht können Familien in 
dreierlei Hinsicht beschrieben werden 
(SCHNEIDER,1980): 
(1) Individuelle Ebene: Wie erlebt und verar

beitet der Einzelne familiäre Vorgänge? 
(2) Interaktionale Ebene: Was tun Familien

mitglieder miteinander, wie reagieren sie 
aufeinander? 

(3) Prozessuale Ebene: Wie ist die Familie als 
Gesamtsystem? 

SCHNEIDER betont die Bedeutung einer vier
ten, metaprozessualen Perspektive, die die In
teraktion zwischen der Familie und einem The
rapeuten betrifft. Für die Beschreibung oder 
Diagnose einer Familie (das ist dasselbe) durch 
einen Sozialarbeiter bedeutet dies, daß der 
Sozialarbeiter seine eigene Sicht von und Erfah
rungen mit Familie hat. Dies erlaubt ihm einer
seits, Familien zu verstehen, lenkt ihn aber auch 
in anderen Fällen in die Irre, dies vor allem, 
wenn er auf eine Bewerberfamilie reagiert, als 
sei sie seine eigene Familie. Möglichkeiten, letz
terem zu begegnen, sind etwa, Hausbesuche zu 
zweit zu machen, oder die Bewußtmachung ei
gener Familienerfahrungen in der Supervision. 



Als familienbezogene Kriterien für den Pflege
kinderbereich empfehlen wir Mermale nach 
MINUCHIN und EPSTEIN; wir beziehen uns 
dabei auf die Psychologen und Familienthera
peuten Gisal WNUK-GETTE und Werner 
WNUK. 

Die Familienmerkmale von MINU CHIN sind: 

- Die Zusammensetzung der familiären Subsy
steme und die Grenzen zwischen den familiä
ren Subsystemen (die wichtigsten Sub
systeme sind das eheliche oder partner
schaftliehe, das elterliche und das geschwi
sterliche Subsystem; jedes Subsystem hat 
seine speziellen Aufgaben; eine Vorausset
zung, daß die Aufgaben erfüllt werden kön
nen, sind flexible und klare Grenzen, ungün
stig sind zu starre oder überdurchlässige 
Grenzen) ; 

- die Grenzen der Familie nach außen; 
- Koalitionen (gegen jemanden gerichtet) und 

Allianzen (nicht gegen jemanden gerichtet , 
sie dienen der gegenseitigen Unterstüt
zung) ; 

- die Fähigkeit der Familie, für alle Mitglieder 
eine durchschaubare Kontinuität im 
Familienalltag herzustellen und sich bei ge
änderten inneren und äußeren Bedingungen 
neuen Anforderungen anzupassen und ein 
neues Gleichgewicht (Homöostase) zu fin
den . 

Die Familienmerkmale nach EPSTEIN 
(1969) sind: 

- Problemläsen (wie löst die Familie Pro
bleme, löst sie überhaupt ihre Probleme, 
Unterschiede im instrumentellen und emo
tionalen Problemlösen, welchen Aufwand 
betreibt sie dabei?) 

- Kommunikation (inhaltlich: klar oder mas
kiert , Richtung: direkt oder indirekt ... ) 

- Interaktionsstil (rigide, flexibel , laissez
faire , chaotisch) 

- Affektiver Ausdruck und affektive Involviert
heit (Überinvolviertheit, Involviertheit 
ohne affektiven Ausdruck , .. . ) 

- Rollen (was ist der Beitrag der Familienmit
glieder zum Funktionieren der Familie, wie 
füllen die Eltern die Arbeits- , Eltern- oder 
Partnerrolle aus?) 

Die Familienmerkmale von MINUCHIN und 
EPSTEIN sind Beschreibungen auf der inter
aktionalen Ebene (Problemlösen, Kommuni
kation) auf der System-Ebene (Grenzen) und 
auf der individuellen Ebene (affektiver Aus
druck) und beziehen zusätzlich einen Aspekt 
der Veränderung mit ein. In ihrer Kombination 
schließen sie damit grundsätzlich Struktur und 
Qualität oder anders ausgedrückt, den Funk
tions-, Erlebnis- und Entwicklungsaspekt ein. 
In der Arbeit mit den Kriterien gelten dement
sprechend folgende Gesichtspunkte: 
- Man kann zwar einzele Kriteriumsbereiche 

analysieren, ein Urteil muß jedoch in einer 
Gesamtabwägung bestehen. 

- Da sich die Kriterien nicht bis ins einzelne 
operationalisieren lassen , noch sich für die 
Zusammenschau eine starre Gewichtung an
geben läßt, sind alle Urteile relativ und indi
viduell, sie bedürfen der lebendigen Korrek
tur (dies kann man auch als Vorteil sehen!). 

- Die vorgeschlagenen Kriterien sind damit 
vor allem "Handwerkszeug" für einen so
zialarbeiterischen Ansatz, mit dem Aus
tausch und Zusammenarbeit angestrebt 
wird. 

Die Relevanz dieser Familienmerkmale für 
den Pflegekinderbereich ergibt sich für uns aus 
zwei Gründen: 

(1) Sie sind für Familien in allgemeinen rele
vant, da sie aus einer jahrelangen Arbeit mit 
Familien entwickelt wurden und Aussagen 
über funktionale und dysfunktonale Bedin
gungen in Familien erlauben. 
(2) Mit ihnen ist die zentrale Gegebenheit im 
Pflegekinderbereich, die der Krise , die struk
turell durch die notwendigen Anpassungen der 
Herkunfts- und der Pflege familie an die Anfor
derungen von Pflege verhältnissen entsteht , 
gut beobachtbar und ableitbar. Ebenso sind zu 
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erwartende Schwierigkeiten von Pflegekin
dern bei der Integration in Pflegefamilien -
etwa auf Grund unterschiedlicher Familien
strukturen und Familienregeln - gut vorhersag
bar und die Entwicklung der Integration in die 
Pflegefamilie beobachtbar. 

Die Begriffe von MINUCHIN und EPSTEIN 
beschreiben zusammengenommen Familien 
klar und lebendig und erlauben es, Informatio
nen sinnvoll einzuordnen und auch zu erken
nen, wenn noch Informationen fehlen. 

Ebenso ergeben sich Stärken und Schwächen 
meist unmittelbar aus den Beschreibungs
merkmalen, da die Familientherapieforschung 
zentral die Frage stellt: welche Bedingungen 
erlauben es Familien, ihre Aufgaben zu erfül
len, welche hindern sie daran? 

Wichtig ist vor allem, die systemische Betra~h
tungsweise von Pflegeverhältnissen mit einem 
familienbezogenen Kriterienansatz zu verbin
den. Über die konkreten Kriterien selbst ist 
das letzte Wort nicht gesprochen (siehe dazu 
als Beispiel den umstrittenen Begriff der "Ho
möostase" bei DELL, 1986; SCHIPEK, 1986; 
BRUNNER, 1986). Veränderungen durch zu
nehmende Erkenntnisse sind willkommen. 

Wie lassen sich die Kriterien in der Praxis erken
nen und was sind eher funktionale und eher dys
funktionale Bedingungen für Pflegeverhält
nisse in Familien? 

Die Vorbereitung von Sozial arbeiterinnen und 
Sozialarbeitern auf die Arbeit mit familienbe
zogenen Kriterien ist Aufgabe einer praxisbe
zogenen Fortbildung, nicht eines Buches. Die 
folgenden Ausführungen sollen dem grund
sätzlichen Verständnis des Ansatzes dienen. 

Sollen Sozialarbeiter Familien bezüglich der 
drei aufgeführten familiären Ebenen beschrei
ben, dann können sie dies nur auf der Basis 
mehrerer Hausbesuche, da die Informationen 
über Familien vor allem aus Wiederholungen 
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von Familienabläufen kommen. Um von Fami
lien etwas zu verstehen, muß man etwas von 
den Unterschieden in Familien verstehen (zur 
Bedeutung von Unterschieden siehe BATE
SON, 1981 , S. 580f). 

Die Grenzen innerhalb von Familien und de
ren Grenzen nach außen bedeuten Unter
schiede, Entwicklungen innerhalb von Fami
lien sind erkennbar an Unterschieden zwi
schen einem früheren und einem späteren Zu
stand, Familienregeln sind an Unterschieden 
erkennbar. 

In Familien geht es immer um das Zusammen
spiel der Familienmitglieder. Um das Zusam
menspiel zu verstehen, muß man sozusagen 
die verschiedenen "Regieanweisungen" für 
die einzelnen Familienmitglieder kennen . 

Wer darf (kann) was und was nicht, wer spricht 
bei welchem Thema und wer nicht, wer unter
bricht bei welchemThema wen, wer verbündet 
sich mit wem gegen wen, wer unterstützt wen, 
welche Gefühle werden wie ausgedrückt , wer 
tröstet wen, unter welchen Bedingungen wird 
von wem Unterstützung gegeben? 

Alle vorgeschlagenen Kriterien lassen sich in 
Fragen nach Unterschieden umformulieren. 
Viele Methoden der Familienarbeit beruhen 
auf der Erarbeitung, Darstellung, Bewußtma
chung und Veränderung von Unterschieden. 

Die Methoden unterscheiden sich dabei in ih
rer kognitiven und emotionalen Betonung und 
ihren Zielen und verlangen einen unterschied
lichen Ausbildungsstand von Sozialarbeitern. 

Bei einem Familiengespräch (vgl. die ausführ
liche Darstellung im Methodenteil) sorgt der 
Gesprächsleiter dafür, daß alle Familienmit
glieder ihre Sicht von bestimmten Themen sa
gen können; durch seine Gesprächsführung er
möglicht er, daß jeder seinen Standpunkt darle
gen kann und daß jeder ihn hören kann. Diese 
Art der Gesprächsführung erfordert Übung 



und mag bei Anfängern auch etwas holprig ge
staltet werden, aber sie kann von Anfängern 
durchaus auch gewagt werden. 

Eine andere Möglichkeit bei der Gesprächs
führung ist es, die Familie direkt nach Unter
schieden zu fragen. In ihrer entwickeltsten 
Form - dem "zirkulären Befragen" - ist dies 
eine Gesprächsführungsmöglichkeit, die erst 
gelernt werden muß , jedoch sollte nicht verges
sen werden, daß manchmal auch einfache, di
rekte Fragen zum Ziel führen . 

Ähnlich wie bei einem Familiengespräch kön
nen unterschiedliche Sichtweisen der Fami
lienstruktur mit den Klötzchen (im Methoden
teil ausführlich dargestellt) von jedem Fami
lienmitglied gestellt werden, über die Unter
schiede kann dann gesprochen werden. Ein 
Vorteil der Klötzchen ist, daß sprachlich 
schwer erfaßbare Strukturen relativ leicht dar
gestellt und überblickt werden können. Die 
Klötzchenskulptur, wie wir sie vorstellen und 
wie sie von WNUK und WNUK-GETIE ent
wickelt wurde, bietet für die Familienarbeit be
sondere Vorteile. Sie berührt kognitive und 
emotionale Bereiche in Familien, bedarf keiner 
komplizierten Einführung, ist mit Kindern und 
Erwachsenen möglich und wird von ihnen un
mittelbar verstanden. Die mit den Klötzchen 
hervorgerufenen Emotionen sind in der Regel 
nicht so tief wie die mit der anderen Skulptur
möglichkeit, der Skulptur mit Menschen. 

Eine bewährte Möglichkeit , die Familie "live" 
zu erleben, ist es, ihr Aufgaben zu geben. Sind 
dies unterschiedliche Aufgaben - haben sie 
also sowohl sachlichen (instrumentellen) und 
auch emotionalen Charakter - so können ne
ben Unterschieden im Problemlösen auch an
dere Dimensionen nach EPSTEIN erlebt wer
den (z. B. die Kommunikation und die affek
tive Involviertheit ... ). Ein zweiter Vorteil -
neben dem, die Familie in gemeinsamer Inter
aktion erleben zu können - ist es, daß durch 
Aufgaben gesehen werden kann, was in der Fa
milie möglich ist und was nicht. 

Im folgenden soll näher dargestellt werden, 
wie verschiedene Ausprägungen in Familien 
bei einigen der vorgeschlagenen Kriterien mit 
verschiedenen Methoden erkennbar sind und 
inwieweit sie eher als funktional oder dysfunk
tional gesehen werden. 

Eingangs dieses Kapitels wurde bereits er
wähnt, daß allgemein funktionale Familien im 
großen und ganzen mit sich und der Umwelt 
zurechtkommen, und daß es viele Möglichkei
ten gibt, eine funktionale Familie zu sein. 
Funktional bedeutet also keinesfalls "normal" 
im Sinne einer Norm. Funktionale Familien 
müssen keineswegs eine demokratische Struk
tur haben und sie dürfen Konflikte haben (SA
TIR et al. , 1975). Funktionale Familien geben 
die Möglichkeit von Nähe und Distanz, dies er
fordert geradezu auch die Möglichkeit zu Aus
einandersetzungen, um beide Notwendigkei
ten ständig neu zu erlauben. "Festgefahrenheit 
und Fehlen von echter Auseinandersetzung 
sind neben dem Auftreten eines Symptomträ
gers die charakteristischen Kennzeichen ge
störter Familien" (SCHNEIDER, 1980). Aus 
der Forderung nach Auseinandersetzung darf 
aber nicht unbedingt die Forderung nach einer 
bestimmten Kommunikationsform erhoben 
werden. Wichtig ist es, daß die Familienmitglie
der untereinander verstehen, was sie sich mit
teilen wollen. Wenn dies maskiert oder indi
rekt möglich ist, dann ist das funktional. Zwi
schen zwei Familien aber kann deren unter
schiedlicher Kommunikationsstil, der in jeder 
einzelnen Familie funktional ist, dysfunktion al 
sein. Die Familien - also etwa die Herkunftsfa
milie und die Pflegefamilie - müssen dann erst 
die "Sprache" der anderen lernen, oder sie be
nötigten einen guten Dolmetscher (Sozialar
beiter). 

Die Fähigkeit zur Veränderung hängt natürlich 
neben den Kommunikationsmöglichkeiten 
auch von den Problemlösungsmöglichkeiten 
ab. Funktional bedeutet hier, daß die Familie 
zu Lösungen kommt. Wege dazu gibt es viele. 
Festgefahrenheit beim Problemlösen kann 
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durchaus von einer großen Energie bei den 
Problemlösungsversuchen begleitet sein, nur
es gibt keine Lösungen . 

Die aktuellen Fähigkeiten der Familie zu Pro
blernlösungen lassen sich, wie bereits erwähnt, 
durch Aufgabengeben erkunden. Die Fähig
keiten zur Veränderung lassen sich vor allem 
durch die Schilderungen von Familienereignis
sen bei Wendepunkten ihrer Familienge
schichte erfahren. Ein Thema eines Familien
gesprächs könnte dazu etwa sein: der Sozialar
beiter/die Sozialarbeiterin lernt die Geschich
te der Bewerberfamilie kennen mittels eines 
Familienalbums. 

Dabei soll versucht werden , etwas von zwei 
wichtigen Tendenzen in Familien zu verstehen: 
der der Aufrechterhaltung des Bestehenden 
(Homöostase) und der zurVeränderung. Beide 
Ten{1enzen gibt es in Familien und beide sind 
wichtig. Bei der Aufnahme eines Kindes sollte 
die Familie darauf vorbereitet sein , sich zu ver
ändern, und zwar in nichtvorhersehbarer 
Weise. Dies bedeutet, daß etwa das letzte Jahr 
besonders interessant ist. Wie ist z. B. der 
Wunsch nach einem Pflegekind entstanden, 
was waren andere Entwicklungen in der Fami-
li ? e. 

Zwei Möglichkeiten wären hier für die Auf
nahme eines Pflegekindes eher dysfunktional. 
Die eine wäre die Tendenz der Familie, nahezu 
jede Veränderung mitzumachen , um nur ja ein 
Pflegekind zu bekommen. Eine sich stetig än
dernde Familienwelt ist für ein Pflegekind 
kaum durchschaubar, es kann sich daher auch 
kaum in diese Familie integrieren. Die zweite 
eher dysfunktion ale Möglichkeit wäre die zu 
große Beharrung auf dem augenblicklichen 
Zustand. Solche Familien werden etwa darauf 
verweisen , daß die Familie, so wie sie jetzt ist , 
der ideale Ort für ein Pflegekind ist. In diese 
Familie könnte es eingebettet werden . Nicht 
nur ein Zimmer sei schon da, nein , es gibt auch 
schon einen Hund, mit dem es spielen kann, 
die Spielkameraden seien schon ausgesucht , 
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ein Garten auch schon vorhanden ... Die Fa
milie hält hier ihre Umstände für so ideal, daß 
sie die Bedürfnisse und Erwartungen des Kin
des gar nicht erst kennenlernen will. 

Ein Zeichen von funktionalen Familien ist also 
deren Fähigkeit zur Veränderung, ein anderer 
Bereich ist eine erkennbare Unterscheidung in 
der Familienstruktur zwischen Erwachsenen
subsystem und Kindersubsystem. Die Grenzen 
zwischen den Subsystemen und die Außen
grenze des Gesamtsystems sagen etwas dar
überaus, ob die Subsysteme eher funktional 
oder dysfunktional getrennt sind. 

Grenzen sind aus dem wiederholten Verhalten 
der Familienmitglieder erschließbar. Dabei 
hat die Frage nach den Unterschieden die 
Form: wer und wer nicht , was und was nicht? 
Welche Gefühle sind erlaubt und welche nicht? 
Wer ist für welche Aufgaben zuständig und wer 
nicht? 

Beide Frageteile zusammen erlauben erst ein 
Verständnis. Hat man etwa die Information, 
daß ein Kind Elternfunktionen übernommen 
hat und die anderen Kinder nicht , so gehört 
dieses eine Kind zum elterlichen Subsystem, es 
ist ein sogenanntes "Elternkind" . Dies mag für 
einige Familien durchaus funktional sein - ist 
dies aber bei Bewerberfamilien der Fall, so be
steht die Gefahr, daß dieses Elternkind über
fordert wird. Der wesentliche Einwand ist 
aber, daß solche Eltern sich· teilweise der not
wendigen Auseinandersetzung mit Kindern 
entziehen, was zu Defiziten bei den Kindern 
führen kann. Haben dagegen mehrere Kinder 
Elternfunktionen übernommen, so ergibt sich 
damit eine ganz andere Struktur, etwa be
stünde hier eine Verwahrlosungsgefahr für die 
Kinder. 

Wenn man erkennen kann, daß Eltern ihre Auf
gaben wahrnehmen , dem geschwisterlichen 
Subsystem aber das überlassen , was dieses 
wahrscheinlich selbst regeln kann , dann ist die 
Grenze zwischen den beiden Subsystemen 



wahrscheinlich flexibel. Übernehmen dagegen 
die Erwachsenen neben elterlichen Aufgaben 
auch Aufgaben des geschwisterlichen Subsy
stems , so sind die Grenzen hier eher zu durch
lässig. 

Welche Gefühle dürfen gezeigt werden, wel
che nicht? Familien, in denen ihre Mitglieder 
Kummer und Ärger einander zeigen können , 
unterscheiden sich deutlich von Familien, in 
den zwar Kummer erlaubt ist, nicht aber Ag
gressionen. Während im ersteren Fall funktio
nale Bedingungen gegeben sind, kann im zwei
ten Fall die Regelung "keine Aggressionen, 
aber Trost" auf eine "Harmonie" hinweisen , 
die dysfunktional sein kann. Die innerfamiliä
ren Grenzen solch "harmonischer" Familien 
sind häufig überdurchlässig. 

Bei überdurchlässigen innerfamiliären Gren
zen sind in der Klötzchenskulptur die Ab
stände zwischen den Klötzchen häufig gleich
mäßig und sehr gering, manchmal gibt es keine 
Abstände oder die Kinderklötzchen sind unter 
den Elternklötzchen begraben, oder die EI
ternklötzchen "urnzing"eln" ganz nah die Kin
derklötzchen. Beim Nachfragen, was die El
tern mit ihrer Darstellung und den Abständen 
ausdrücken wollen - bei den Klötzchen muß 
man immer auf real Sichtbares nachfragen, 
man darf nicht interpretieren - ergeben sich 
dann Differenzierungen. Etwa: "Bei uns sind 
alle gleich, bei uns sind unsere Kinder sicher, 
wir sind eine harmonische Familie". 

Es gibt verschiedene Familienstrukturen mit 
überdurchlässigen innerfamiliären Grenzen , 
die wahrscheinlich alle eher ungünstige Bedin
gungen für Pflegekinder bieten. Bei starren 
Außengrenzen und überdurchlässigen Innen
grenzen sind die Familienmitglieder zu invol
viert , keiner darf sich zurückziehen . Diese Fa
milie würde sich zwar scheinbar sehr um das 
Pflegekind kümmern , Pflegekinder wären hier 
jedoch von ihren Eltern abgeschnitten und sie 
hätten dabei in der Pflegefamilie keine "Luft" , 
um sich behutsam zu integrieren. Familien die-

ser Art kommen häufig in Krisen, wenn die 
Kinder älter werden. Im Familiengespräch 
werden Elternteile sehr schnell auf geringe Un
mutsäußerungen von Kindern eingehen und 
sie dramatisieren. 

Ein anderes Bild bieten Familien mit über
durchlässigen Außengrenzen und überdurch
lässigen Innengrenzen. Im Gegensatz zur zu
vor genannten Familie fühlt man sich hier 
meist sehr schnell wohl und aufgenommen. 
Herkunftseltern wären hier nicht grundsätz
lich ausgeschlossen. Die Schwierigkeit für Pfle
gekinder kann aber eine innerfamiliäre Unver
bindlichkeit sein . Pflegekinder finden hier in 
Krisen schwer die nötige verbindliche Sorge 
und Liebe. Wegen ihrer unkomplizierten Art , 
Personen in ihre Familie aufzunehmen, wären 
diese Art von Familien wahrscheinlich zur 
Kurzzeitpflege sehr geeignet. 

Eine andere Art einer innerfamiliären Grenz
ziehung, die Ausgrenzung eines Elternteiles, 
kann sich dadurch andeuten, daßz. B. die Mut
ter nahe bei den Kindern steht und derVater in 
deutlichem Abstand davon. Durch ein Pflege
kind könnte hier die Partnerbeziehung noch di
stanzierter werden. Allerdings darf nicht gleich 
auf eine Störung der Partnerbeziehung ge
schlossen werden, wenn im Familiengespräch 
ein Elternteil die "Sprecherrolle" hat. 

Besonders schwierig für Pflegekinder kann es 
sein , wenn es in einer Pflegefamilie starke Koa
litionen gibt und es sich entscheiden muß, mit 
wem es gegen wen handeln soll (siehe dazu 
HOFMAN, 1982, S. 131 f). Schon dies allein 
ist eine Überforderung. Eine weitere Schwie
rigkeit ergibt sich daraus , daß Koalitionen den 
Zugang zu Nähe und Intimität erlauben oder 
versperren können. Nun gibt es verschiedene 
Formen der Koalition. Sie unterscheiden sich 
nach Personenzusammensetzung, Dauer und 
Offenheit. In Kindersystemen wechseln häufig 
die Koalitionen, sie sind auch meist offen. 'Be
sonders schwierig für Kinder sind vor allem 
"Generationen-Koalitionen" (siehe dazu 
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HOFMAN, 1982, S. 112 f.). Ein Beispiel dafür 
wäre die heimliche Koalition eines Elternteils 
mit einem Kind gegen einen anderen Eltern
teil. 

Gerade sie ist schwer zu erkennen. Bei der 
Suche danach ist es wichtig, sich bewußt zu 
machen, daß Koalitionen ein Triadenproblem 
sind und dies methodisch berücksichtigt 
werden muß. Angenommen, in einer Klötz
chenskulptur stehen Mutter und Tochter 
besonders nahe zusammen und der Vater ist 
weiter entfernt. Aus diesen Unterschieden 
allein läßt sich noch keine Schlußfolgerung zie
hen. Es lassen sich aber verschiedene Hypo
thesen aufstellen : Mutter und Tochter bilden 
eine Allianz , unterstützen sich also , ohne daß 
dieses Bündnis gegen den Vater gerichtet ist; 
das partnerschaftliche oder elterliche Subsys
tem ist gestört; Mutter und,Tochter bilden eine 
Koalition gegen den Vater. Als erstes wird man 
bei einer Klötzchenskulptur die Familienmit
glieder selbst sich über die gemeinsame oder 
jeweils individuelle Klötzchenskulptur unter
halten lassen. Hinweise können hier von den 
"Dreien" (Mutter, Tochter, Vater) , kommen
etwa können sie sich der Unterschiede bewußt 
sein und offen darüber reden - Hinweise kön
nen aber auch von anderen Familien
mitgliedern kommen. Gerade weitere Fami
lienmitglieder kennen oft auch "heimliche" 
Koalitionen oder geben Verhaltenshinweise, 
wenn sie "triadisch" befragt werden . Die 
Struktur einer triadischen Befragung ist etwa 
die: wenn PersonA ... ist (macht) , was macht 
dann die Person B; wenn die Person B so rea
giert, was macht dann die PersonA? 

Die Klärung der Beziehungen zwischen der 
Mutter, der Tochter und dem Vater ist auch 
noch aus einem anderen Grund wichtig: es 
wäre dysfunktional , wenn eine dritte Person 
(hier die Tochter) die Nähe von dem Paar 
verhindern oder sich in deren Konflikte 
einmischen und so eine Lösung verhindern 
würde. 

206 

3.4 Absage an Bewerber 

Es ist die Aufgabe von Sozialarbeit, Absagen 
fachlich zu begründen und den Bewerbern so 
mitzuteilen , daß diese nicht unnötig verletzt 
werden. 

AlsAblehnungsgründe schlagen wir vor: 
- Die Bewerber akzeptieren nicht grund

legende Realitäten von Pflegeverhältnissen. 
Dies bedeutet vor allem, daß sie Beziehun
gen von Pflegekindern zu deren Eltern nicht 
achten können , und daß sie die Zusammen
arbeit mit der Sozialarbeit ablehnen. Diese 
Gründe haben allerdings nur eine Berechti
gung, wenn die Bewerber sich in einem qua
lifizierten Vorbereitungsprozeß mit diesen 
Realitäten auseinandersetzen konnten. 

- Die Familienstruktur der Bewerberfamilie 
erscheint für die Aufgabe als Pflegefamilie 
dysfunktional. Dies betrifft vor allem zu 
starre oder überdurchlässige Grenzen, 
starke Koalitionen oder aktuelle Krisen 
(hier vor allem im elterlichen und partner
schaftlichen Subsystem). 

Sind Sozialarbeiter zu der Entscheidung ge
kommen, daß sie Bewerber als Pflegefamilie 
für nicht geeignet halten, so sollten sie die Be
werber nicht lange hinhalten, sondern ihnen 
bald offen und fair die Ablehnung mitteilen. 
Fair bedeutet hier zweierlei : 
- Bewerber sollten nicht überredet werden, 

sich selbst als ungeeignet einzuschätzen. 
- Da die Beurteilungen nur Wahrscheinlich

keitscharakter haben, sollten Einschätzun
gen durch die Sozialarbeiter nicht als unbe
zweifelbare Urteile dargestellt werden. 

Damit hätte ein Ablehnungsgespräch etwa fol
gende Struktur: 
- Ich (der Sozialarbeiter) danke Ihnen für 

Ihre Bereitschaft, Pflegefamilie zu werden 
und für Ihre Zusammenarbeit mit mir. 

- Ich muß Ihnen jetzt sagen, daß ich Sie nicht 
als Pflegefamilie vormerken werde . 

- Meine Gründe dafür sind . . . 



- Ich sage Ihnen ganz ausdrücklich, daß ich 
nicht sicher sein kann, daß meine Einschät
zung richtig ist, eine absolute Sicherheit ist 
hier nicht möglich, aber ich verantworte 
meine Entscheidung. 

Die Erfahrungen mit dieser Form von Ableh
nungen sind gut. Weder gab es den befürchte
ten Ansturm abgelehnter Bewerber auf die Ge
richte, noch fühlten sich Bewerber durch diese 
Art der Ablehnung abgewertet. Sozialarbeiter 
berichten vielmehr, daß die Bewerber die Klar
heit der Absage anerkannten oder aber, eher 
gemäßigt ärgerlich auf die Sozialarbeiter wa
ren, weniger aber selbst vefIetzt wurden. 

4 Die Bildung eines bestimmten 
Pflegeverhältnisses 

Die Verantwortung für die Gestaltung jedes 
Pflegeverhältnisses haben alle Beteiligte. Die 
Verantwortung auch der Herkunfts- und der 
Pflege familie entläßt aber die Sozialarbeit 
nicht aus ihrer Verantwortung für die Qualität 
ihrer Arbeit, z. B. für einen fachlichen Infor
mationsprozeß für Bewerber. Wissenschaftli
che Empfehlungen zur Pflegekinderarbeit sind 
vor allem Empfehlungen für eine Sichtweise 
(z. B. für die systemische Sichtweise) oder sie 
beruhen auf allgemeinen Empfehlungen, die 
sich aus Forschungen ableiten (z. B. der Korre
lation zwischen Abbrüchen und der Altersdif
ferenz von leiblichen Kindern und Pflegekin
der) . Daraus ergibt sich aber eine Freiheit bei 
der Gestaltung von Pflegeverhältnissen für die 
Sozialarbeit, da im Einzelfall die Bedingungen 
auch verantwortlich ganz anders gestaltet wer
den können (so etwa auch MEYER-DET
TUM, 1981) . So gibt es sicher auch einzelne 
Herkunftseltern, die mit ihren Besuchen ihren . 
Kindern schaden würden, trotzdem ist es rich
tig, daß mehr Herkunftseltern verantwortlich 
zum Nutzen ihrer Kinder mit der Pflegefamilie 
zusammenarbeiten könnten und sollten. 

Die Praxis bei der Vermittlung eines speziellen 
Pflegeverhältnisses könnte in vielen Fällen in 
drei Punkten verbessert werden: 

(1) Der Vermittlung muß mehr Zeit gegeben 
werden. Bevor das Pflegeverhältnis be
ginnt, sollten bestimmte Grundlagen für 
das Pflegeverhältnis gelegt werden (siehe 
dazu die unten aufgeführten Schritte) . 

(2) Die Herkunftsfamilie sollte mehr bei der 
Suche nach der Pflegefamilie einbezogen 
werden . 

(3) Die Pflegefamilie sollte das Pflegekind 
nicht als isoliertes Wesen, sondern mehr in 
seiner Beziehung zur Herkunftsfamilie 
kennenlernen. 

Wir schlagen vor, zusätzlich zur Qualifizierung 
der Pflegeeltern die Herkunftseltern aktiv in 
den Vermittlungsprozeß einzubeziehen; d. h. 
sie sollten bei der Suche nach Pflegefamilien 
und bei der Entscheidung für eine bestimmte 
Pflegefamilie einbezogen sein. Wir erwarten 
uns davon zweierlei: bessere Chancen für eine 
Zusammenarbeit zwischen Herkunfts- und 
Pflegefamilie und vor allem verbesserte Mög
lichkeiten für das Pflegekind, mit den Realitä
ten seines Lebens zurechtzukommen, insbeson
dere mit der Tatsache , daß es leibliche und psy
chologische Eltern hat (siehe dazu auch den Ab
schlußbericht der INITIATIVE FÜR FREIE 
mGENDHILFE, Arbeitsgruppe Pflegeeltern). 

Wie könnte ein Vermittlungsprozeß ablaufen? 
Wenn im folgenden grundsätzlich die verschie
denen Schritte eines Vermittlungsverlaufes 
dargestellt werden, in dem Herkunfts- und 
Pflegefamilie aktiv einbezogen sind, so wird 
damit selbstverständlich nicht die Realität ver
kannt , daß dies nicht immer möglich sein wird. 
Je nach den Gegebenheiten wird dann einer 
der Schritte ausfallen oder Sozialarbeiter und 
Sozialarbeiterinnen werden sinngemäß eine 
aktivere Rolle übernehmen. Sie werden etwa 
mehr eine Dolmetscherfunktion zwischen den 
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Familien oder in der Herkunftsfamilie über
nehmen, oder wenn die Herkunftsfamilie 
nicht erreichbar ist , mehr über die Herkunfts
familie zu erfahren versuchen, als in manchen 
Akten festgehalten ist. 

Vorbedingungen : 

Der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin kann 
die Herkunftsfamilie und die Pflegefamilie 
nach persönlichen und strukturellen Gesichts
punkten (Kriterien) beschreiben . Die Pflege
familie ist generell auf die Realitäten von Pfle
geverhältnissen vorbereitet. Die Herkunftsfa
milie wird möglichst dafür gewonnen , sich bei 
der Suche nach der geeigneten Pflegefamilie 
zu beteiligen . 

1. Schritt: 

In Kenntnis der Familien oder in Zusammenar
beit mit den Kollegen des ASD sucht der 
Sozialarbeiter einige mögliche Pflegefamilien 
aus . 

2. Schritt: 

Sowohl den Herkunftseltern werden verschie
dene Pflegefamilien, als auch den möglichen 
Pflegeeltern wird die Herkunftsfamilie geschil
dert. Bei dieser Vorstellung werden auch 
familienstrukturelleBegriffe in verständlicher 
Sprache verwendet. Selbstverständlich 
schließt die Schilderung der Herkunftsfamilie 
die des zukünftigen Pflegekindes ein. 

3. Schritt: 

Herkunftseltern und Pflegeeltern treffen sich 
an einem neutralen Ort. Der Sozialarbeiter/ 
die Sozialarbeiterin übernimmt zwar die Ge
sprächsführung - etwa achtet er/sie auf ein aus
führliches joining (siehe Methodenteil) und 
darauf, daß die Ziele des Treffens klar sind , er/ 
sie überläßt es jedoch weitgehend den Eltern , 
sich und ihre Familien kennenzulernen. Er/sie 
achtet darauf, daß nach etwa einer Stunde das 
Thema "Was erwarten wir voneinander und 
was befürchten wir" besprochen wird . Gegen 

Wo bleibt die Beteiligung der Pflegekinder bei der Auswahl der Pflegeeltern? 

Bei der Gestaltung von Pflegeverhältnissen gibt es 
verschiedene Formen von Mitbestimmung: 

- Die vermittelnde Stelle trifft eine Voraus wahl 
unter den Bewerbern, die dann, nach einem 
eher kurzen Kennenlernen des Pflegekindes 
oder auch seiner Eltern, einem Pflegeverhältnis 
zustimmen oder es ablehnen. 

- Die Pflegeeltern werden als "Laienmitarbeiter" 
aktiver einbezogen; durch eine intensivere Vor
bereitung können sie ihre Wünsche und Mög
lichkeiten hinsichtlich von Pflegeverhältnissen 
klarer erkennen und vertreten sie auch eigen
verantwortlicher bei der Bildung von Pflegever
hältnissen gegenüber der Sozialarbeit und der 
Herkunftsfamilie . 

- Auch die Herkunftseltern werden aktiv bei der 
Gestaltung von Pflegeverhältnissen einbezo
gen. Sie sind etwa dann bei den ersten Kontak
ten mit den Pflegeeltern auch noch die Vertreter 
ihrer Kinder, sie vermitteln den evtl. zukünfti
gen Pflegeeltern ein Verständis des Kindes in 
seiner Herkunftsfamilie aus ihrer Sicht. Nach 
Möglichkeit entstehen zwischen Pflegeeltern, 
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Herkunftseltern und Sozialarbeit klare Abspra
chen über Ziele, Dauer und Form des Pflegever
hältnisses. 

- Inwieweit Kinder aktiv - also nicht nur indirekt 
über das Einfühlen von Erwachsenen - bei der 
Bildung von Pflegeverhältnissen einbezogen 
werden können ,' ist eine noch weitgehend of
fene Frage. Gewiß kennt man Grenzen der akti
ven Einbeziehung, die im Alter oder der psychi
schen Lage der Kinder begründet sind. Dies 
etwa bei Kindern , die sehr jung sind , die unter 
keinen Umständen überhaupt ihre Familie ver
lassen wollen oder Beziehungen zu Erwachse
nen psychisch nicht mehr (oder noch nicht) auf
nehmen können. Aber schon hier ist zu wenig 
Konkretes über und für die Sozialarbeitspraxis 
bekannt. Aber es gibt auch vereinzelte Ansätze, 
z. B. die Aufarbeitung der Geschichte der -
auch jüngeren - Kinder, wie es in manchen Hei
men geschieht , die "Beeiterung" oder Vorbe
reitungsgruppen - hier bei meist älteren Kin
dern - über die es möglich ist, oder sein könnte , 
daß sich Kinder mit Interesse neue Familie an
schauen. 



Ende des Treffens werden gemeinsam Über
einstimmungen; Unterschiede und offene Fra
gen zusammengefaßt. 

4. Schritt: 

Die Herkunftseltern und die Pflegeeltern tref
fen sich wieder an einem neutralen Ort in An
wesenheit des Sozialarbeiters/der Sozialarbei
terin . Es ist jetzt die Aufgabe der beiden El
tern, ein gemeinsames Treffen der Familien 
vorzubereiten. 

5. Schritt: 

Jeweils ein Familientreffen bei der Pflegefami
lie und der Herkunftsfamilie. Der Sozialarbei
ter/die Sozialarbeiterin ist dabei , hält sich zu
rück, steht aber den Familien zur Verfügung. 

6. Schritt: 

Kennenlernphase von Pflegefamilie und Pfle
gekind ohne Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin. 
Dies sollte ein langsames Aneinandergewöh
nen sein (siehe dazu bei Heimkindern: TU-
eHER, 1982). . 

7. Schritt: 

Kontrakt zwischen Herkunftseltern und Pfle
geeltern und SozialarbeiteriSozialarbeiterin. 

8. Schritt: 

Beginn des Pflegeverhältnisses. 

Mit diesem generellen Vermittlungsansatz wer
den von Anfang an von der Sozialarbeit be
stimmte Bedingungen vorgegeben: 

(1) Die Betonung der Erwachsenenachse . Pfle
geeltern und Herkunftseltern erleben von 
Anfang an , daß sie verantwortlich für das 
Kind sind, und daß sie direkt miteinander 
arbeiten sollen. 

(2) Die Pflegefamilie lernt das zukünftige 
Pflegekind im Rahmen seiner Herkunfts-

familie kennen und kann so seine bishe
rige Welt , seine Geschichte, seine Freuden 
und Schmerzen eher kennenlernen, als es 
der Fall wäre, wenn sie es als isoliertes We
sen wahrnehmen würde. 

(3) Das Pflegekind hat konkrete Möglichkei
ten, sich mit dem was geschieht, auseinan
derzusetzen. Es kann seine Eltern als noch 
verantwortlich Handelnde erleben, es 
wächst in eine Pflegefamilie hinein, die es 
versteht und die es selbst verstehen kann. 

Bei diesem Vermittlungsansatz ist der Sozialar
beiter/die Sozialarbeiterin aktiv und setzt Be
dingungen und fördert damit gleichzeitig die 
Handlungsmöglichkeiten der beteiligten Fami
lien. Analog zur Beurteilung der "Pflegefähig
keit" der Bewerber, die ein zweiseitiger Prozeß 
ist , kann auch hier der Sozialarbeiter/die So
zialarbeiterin nicht alleine entscheiden, wel
che Herkunftsfamilie und welche Pflegefami
lie ein gutes Pflegeverhältnis bilden können . 

Aus seiner/ihrer Kenntnis der Familien kann er/ 
sie einige mögliche Pflegefamilien vorauswäh
len. Wir empfehlen dazu das Prinzip der Ähn
lichkeit. Diese Ähnlichkeit zwischen der Her
kunftsfamilie und der Pflegefamilie sollten die 
funktionierenden, positiven Merkmale der 
Herkunftsfamilie betreffen , aber auch gewisse 
objektive Gegebenheiten berücksichtigen, wie 
etwa die Stellung des Kindes in der Geschwi
sterreihe. Der Hinweis auf die Geschwister
reihe kann allerdings nicht isoliert von den 
Kindern der Pflegefamilie gesehen werden. 
Wird etwa das jüngere Kind einer Herkunftsfa
milie zum jüngsten Kind im Geschwistersy
stem der Pflegefamilie, so ist das vor allem bei 
jüngeren Kindern wahrscheinlich sehr proble
matisch. PARKER (1966) ermittelte bei seiner 
Untersuchung von 209 Pflegeverhältnissen als 
größten Risikofaktor für ein Scheitern des 
Pflegeverhältnisses, wenn es in der Pflegefami
lie ein eigenes Kind im Alter von unter fünf 
Jahren gibt. Entgegen einer sehr verbreiteten 
Vorstellung, daß der Altersabstand zwischen 

209 



Variationen des Kontaktes von Pflegekindern mit ihren Herkunftsfamilien 

Welche Kontakte ergeben sich zwischen Pflege
kindern und ihrer Herkunftsfamilie , wenn Pflege
eltern darauf vorbereitet werden , diese zuzu
lassen? 

In Bradford, wo auch ältere Kinder in Pflegest el
len vermittelt werden - zu "community parents" -
hat man die Kontakte von 26 jugendlichen Pflege
kindern festgehalten: 

1. Wechsel von früher nicht gewünschten Kon
takten zu nun regelmäßigen Wochenendkon
takten zwischen Pflegekind und Herkunfts
familie. 

2. Intensive , regelmäßige Wochenendaufent
halte bei der Mutter; Arbeit an der Rückfüh
rung. 

3. Ziemlich regelmäßige Wochenendaufent
halte bei den Eltern , die aber auch plötzlich 
bei Ärger wieder aufhören können. 

4. Zur Zeit kein Kontakt. 
5. Wechselnder Kontakt mit der Mutter und der 

Familie. 
6. Regelmäßige Wochenendaufenthalte bei der 

Familie . 
7. Regelmäßige Wochenendaufenthalte bei der 

Familie. 
8. Jeden Freitag Aufenthalt beim Vater und Be

suche bei der Mutter. Anfängliches stetiges 
Ausreißen nach Hause. 

9. Besucht die Eltern und die weitere Familie 
jedes Wochendende, aber übernachtet dort 
nicht. 

10. Hat Verbindung mit den Eltern, wenn er es 
wünscht; dies unregelmäßig. 

den Kindern der Pflegefamilie und dem Pfle
gekind ein "natürlicher" sein soll, fand er es 
eher als einen Risikofaktor , wenn es in der 
Pflegefamilie ein Kind gibt , dessen Altersab
stand zum Pflegekind innerhalb von fünf Jah
ren liegt. 

Die Wünsche der Pflegefamilie - etwa nach 
dem Geschlecht, dem Alter oder dem Tempe
rament des Kindes - sollten wo immer möglich 
berücksichtigt werden. Keinesfalls sollten 
Pflegeeltern entgegen ihren Wünschen zu 
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11. Alle 2 Monate Besuche von einigen Stunden, 
keine Wahrscheinlichkeit , daß sich die Be
suchsrate erhöht . Regelmäßiger Telefonkon
takt. Die Mutter erhält Berichte. 

12. Diskutiert mit den Eltern telefonisch über 
ihre Unzuverlässigkeit, Versprechungen, 
Verabredungen usw. einzuhalten. 

13. Regulärer intensiver Kontakt mit der Mutter, 
übernachtet bei ihr gelegentlich. 

14. Sehr seltene Kontakte mit der Mutter. 
15. Überhaupt kein Kontakt. 
16. Regelmäßige Wochenendbesuche bei der 

Mutter, aber keine Übernachtungen. 
17. Regelmäßige Besuche bei der Mutter. 
18. Kontakt mit Mutter und Vater, keine Über

nachtungen. 
19. Zur Zeit kein Kontakt, aber zahlreiche in der 

Vergangenheit . Dies wechselt ständig. 
20. Sehr seltene Kontakte mit der weiteren Ver

wandschaft. 
21. Gelegentliche Kontakte mit der Mutter und 

der Schwester. 
22. Überhaupt kein Kontakt. 
23 . Überhaupt kein Kontakt. 
24. Regelmäßiger Kontakt mit der Mutter unter 

der Woche und am Wochenende. Einige 
Übernachtungen. 

25. Regelmäßiger Kontakt mit der weiteren Fa
milie . Kürzlich ein oder zwei Besuche beim 
Vater. 

26. Besuchte früher jedes Wochenende die Fami
lie; jetzt, als Jugendlicher entschied sich das 
Pflegekind gegen jeden Kontakt mit der Mut
ter, trifft sich aber weiterhin mit der Schwester. 

einem Pflegeverhältnis überredet werden (so 
auch HOREJSI, 1979). 

Wir halten auch Ähnlichkeiten in den Lebens
erfahrungen zwischen den Herkunftseltern 
und den Pflegeeltern für vorteilhaft; damit ist 
nicht eine förmliche Schichtzuordnung ge
meint, aber die Welten der Herkunftsfamilie 
und der Pflegefamilie sollten für beide Seiten 
zugänglich sein. Einem Pflegevater, Akademi
ker , erfolgreich, der in einer Unterschichtfa
milie aufgewachsen ist und sich in der Unter-



schicht und der Mittelschicht wohlfühlt, wird 
vielleicht der Zugang zum Herkunftsvater 
eher möglich sein , als etwa einem Arbeiter mit 
strengen Vorstellungen von Recht und Un
recht . 

Die Ähnlichkeiten in den funktionierenden Fa
milienstrukturen sollen es vor allem den Kin
dern erleichtern, sich in der neuen Familien
welt zurechtzufinden, und der Pflegefarnilie, 
das Kind zu verstehen. Es ist dann eher zu er
warten , daß die Integration in die Pflegefami
lie gelingt, da die Veränderung des Gleichge
wichts der Familie nicht zu groß sein muß. Wird 
das Pflegekind jedoch von seinen Eltern unter 
traumatischen Umständen getrennt und 
herrscht Haß zwischen den Herkunftseltern 
und den Pflegeeltern , dann wird trotz aller 
Ähnlichkeiten die Inpflegegabe das Kind tief 
verletzen. Schon deshalb muß auf der Erwach
senenebene eine Brücke entstehen. Es ist aber 
eine Erfahrung, daß trotz des Bestehens vieler 
Ähnlichkeiten gerade auch die Unterschiede 
zwischen Menschen und deren Situationen dar
über entscheiden, ob eine Verständigung mög
lich ist; genauer gesagt, nicht die Unterschiede 
an sich entscheiden das, sondern die Möglich
keiten mit diesen Unterschieden umzugehen . 
Bei der Pflegekinderarbeit ist an diesem Punkt 
auch die Grenze der Planbarkeit für den So
zialarbeiter/die Sozialarbeiterin erreicht. Er/ 
sie kann Familien etwa nach ihren Strukturen 
auswählen, ob aber Herkunftseltern und Pfle
geeltern einander tolerieren können , kann er/ 
sie nicht entscheiden. Deshalb ist es beim Ken
nenlernen der Erwachsenen (Schritt 3 und 4) 
hilfreich , nicht nur auf Gemeinsamkeiten zu 
achten, sondern auch Unterschiede zu beto
nen und darüber zu reden, was diese Unter
schiede für sie bedeuten. Ein zentraler Punkt 

dabei sind natürlich die Erwartungen der Pfle
geeltern und der Herkunftseltern an das Pfle
geverhältnis . Dies läßt sich z. B. konkretisie
ren an der Besuchsregelung, der Dauer des 
Pflegeverhältnisses oder an Regelungen der 
Zusammenarbeit. Strukturell ausgedrückt: die 
Grenze zwischen der Herkunftsfamilie und der 
Pflegefamilie soll erarbeitet werden. Soll sie 
funktional sein, so darf sie weder starr noch zu 
durchlässig sein. 

Wir halten schriftliche Kontrakte , die klar, ein
fach und konkret sind , dabei für außerordent
lich hilfreich (zu Kontrakten siehe HAZEL, 
1981; HOREJSI, 1979). Auch innerhalb des 
Modells wurden mit Pflegevereinbarungen 
gute Erfahrungen gemacht. 

Nancy HAZEL (1983) erwähnt fünf Haupt
punkte, die eine Arbeitsgruppe der Vereini
gung der Sozialarbeiter dazu empfiehlt: 
(1) Ziel der Familienpflege 
(2) Dauer der Unterbringung 
(3) Kontakte des Pflegekindes mit seinen El
tern, 
(4) Aufgaben und Leistungen der Sozialarbeit 
(5) Treffen der Vertragspartner und Verände
rungen des Vertrages. 

Mit Punkt (5) ist gemeint, daß es regelmäßige 
Zusammenkünfte der Vertragspartner gibt (in 
der Regel jedes halbe Jahre) , wo über Verände
rungen im Pflegeverhältnis gesprochen wird 
und darüber, ob der Kontrakt geändert werden 
soll. 

Mit dem Beginn des Pflegeverhältnisses be
ginnt für die Sozialarbeit die Begleitung des 
Pflegeverhältnisses . 
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Hanna Permien 
KAPITEL 12 

Beratung und Begleitung von Pflegeverhältnissen 

Ausgehend von typischen Problemen, die zu 
Beginn und im Verlaufe für jedes Pflegekind -
wenn auch in unterschiedlicher Art und 
Schärfe - zur Bewältigung anstehen , wollen 
wir aufzeigen, welche Bedingungen für Pflege
kinder günstig sind , um in dem komplexen, 
konflikt anfälligen Beziehungsgefüge eines 
Pflegeverhältnisses möglichst befriedigende 
Entwicklungsmöglichkeiten zu finden . Im 
zweiten Teil des Kapitels wird dann aufgezeigt , 
wie Fachkräfte die Pflegeeltern und gegebe
nenfalls die Herkunftseltern darin unterstüt
zen können , ihren jeweiligen Teil zum Gelin
gen des Pflegeverhältnisses beizutragen. 

Dabei vereinfachen wir die Vielzahl möglicher 
Lebensumstände von Kindern vor einer In
pflegegabe insofern, als wir uns hier auf solche 
Kinder beziehen , die direkt aus ihrer Her
kunftsfamilie in ihre erste Pflegefamilie kom
men und dort schon einige Jahre gelebt haben. 
Manches aber, was im folgenden zu den Bezie
hungen des Kindes zu seinen Herkunftseltern 
(das kann auch nur die leibliche Mutter sein!) 
gesagt wird, gilt in ähnlicherWeise auch für an
dere wichtige frühere Bezugspersonen, seien 
es Großmütter, frühere Pflegeeltern oder 
Heimerzieherlinnen. 

1 Kinder werden Pflegekinder -
ihre Belastungen 
und ihre Bedürfnisse 

1.1 Pflegekinder gehören zu zwei Familien 

Wenn ihre Lebens- und Entwicklungsinteresen 
nicht mehr anders gewahrt werden können , 
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werden Kinder fremdplaziert , ungefähr die 
Hälfte von ihnen kommt in Pflegefamilien. Mit 
dieser Fremdplazierung wird zwangsläufig ein 
grundsätzliches Interesse von Kindern in unse
rer Gesellschaft verletzt , nämlich , mit ihren 
leiblichen Eltern aufwachsen zu können. Denn 
die meisten Kinder wünschen sich ja, daß ihre 
eigenen Eltern anders sind , sie wollen aber 
keine anderen Eltern. Durch die Inpflege
nahme aber (vorausgesetzt den günstigen Fall, 
daß sie tatsächlich in ihrer ersten Pflegefamilie 
erwachsen werden können) gehören sie unwei
gerlich zu zwei Familien , haben nun leibliche 
und soziale Eltern. Und sie müssen mit dieser 
Tatsache auch dann leben und sich immer wie
der mit ihr auseinandersetzen, wenn die Kin
der ihre leiblichen Eltern und ihre ganze Ver
gangenheit am liebsten für immer vergessen 
würden oder wenn die Herkunftseltern nach 
der Inpflegegabe keinerlei realen Kontakt 
mehr zu ihren Kindern haben. Doch häufig be
halten die leiblichen Eltern zumindest noch ei
nen kleinen Teil ihrer Elternrechte und -funk
tionen und üben sie entweder einigermaßen re
gelmäßig aus oder kommen manchmal nach 
langen Jahren des völligen 'Kontaktabbruchs 
auf sie zurück. Damit die hier beschriebene 
grundsätzliche Zugehörigkeit des Pflegekin
des zu zwei Familien sowohl für das Kind wie 
für die beiden Elternfraktionen nicht zu massi
ven Problemen führt (vgl. LUTTER, 1985), 
muß daran vor Beginn und im Laufe eines Pfle
geverhältnisses immer wieder gearbeitet wer
den , um den Pflegekindern zu helfen, positive 
Zugehörigkeitsgefühle zu entwickeln, die sich 
bei einer Pflege auf Dauer sehr viel stärker auf 
die Pflegefamilie beziehen können, ohne daß 
die Kinder aber ihre Gefühle für ihre Her
kunftsfamilie verleugnen müssen. Dies ist vor 



allem dann besonders wichtig, wenn die Pfle
gekinder nicht nur rein rechtlich zu leiblichen 
Eltern gehören, zu denen sie wegen einer sehr 
frühen Trennung niemals eine Beziehung ent
wickelt haben, sondern wenn zwischen Her
kunftseltern und Kindern Beziehungen - ob 
nun überwiegend positiv, ambivalent, oder 
auch schwer gestört - bestanden, die die Kin
der stark geprägt haben. 

1.2 Inpflegegabe - Notwendigkeit zur Verände
rung aller Beziehungen des Pflegekindes 

Wie auch immer die Kinder die Inpflegegabe 
erleben; ob als Abbruch aller bisher vertrauten 
Umweltbezüge, die dem Kind sein Bewußtsein 
von sich selbst und vielleicht auch ein Mini
mum an Selbstsicherheit gegeben haben ; ob 
als weiteres undurchschaubares Ereignis in 
dem bisherigen Chaos ihres Lebens, in dem es 
keinerlei Verläßlichkeit gab oder ob als Ret
tung vor weiterer Miß~andlung und Vernach
lässigung durch die Eltern - sie alle kommen 
als Fremde in eine neue Familie und meist auch 
ein völlig neues soziales Umfeld. Dabei haben 
sie keinerlei Gewißheit, ob sie der neuen Um
welt - vor allem den Pflegeeltern - trauen und 
sich ihnen anvertrauen können (vgl. PFEIF
FER,1985). 

Für ein Kind in dieser Situation scheinen zwei 
Dinge sehr wichtig, damit es nicht in der neuen 
Welt allein bleibt und in Zwiespalt und Zweifel 
gerät, aus denen nur allzu leicht Verzweiflung 
werden kann: 

- Zum einen sollten die Pflegeeltern als ver
ständnisvolle Erwachsene dem Kind zur Ver
fügung stehen und ihm beistehen, ohne sich 
ihm aufzudrängen. Das ist für die Pflegeel
tern sicher nicht leicht, denn während sie 
sich vielleicht sehnlichst wünschen , die Pfle
gekinder möchten sich doch bald bei ihnen 
wohlfühlen und sie als Bezugspersonen an
nehmen, und dafür alles ihnen Mögliche 
tun, müssen sie zunächst häufig ertragen 

und verstehen lernen , daß viele Pflegekin
der ihnen erst einmal skeptisch begegnen 
oder sich zunächst völlig resigniert und ein
geschüchtert oder auch übermäßig anklam
mernd der neuen Realität anzupassen versu
chen (vgl. WESTERMANN, 1981), oder 
daß die Kinder vielleicht sogar Heimweh 
nach einem "Zuhause" haben, das in den 
Augen der Pflegeeltern gar keines war. Es ist 
also wichtig, daß die Pflegeeltern den Kin
dern Zeit zur Realisierung der neuen Situa
tion lassen können, ohne sie allein zu lassen. 
Und daß sie deren häufig widersprüchliche 
Gefühle akzeptieren, die sich in den ver
schiedensten Formen und Verhaltensweisen 
ausdrücken können. Das heißt auch, nega
tive und ambivalente Gefühle der Kinder ge
genüber ihren Herkunftsfamilien nicht 
durch eigene negative Einstellungen zu den 
Herkunftseltern zu verstärken und anderer
seits positive Gefühle, sei es für die Her
kunftseltern oder für die Pflegeeltern selbst, 
nicht erzwingen zu wollen, indem man z. B. 
versucht, dem Kind Ablehnung, Haß und 
Trauer "auszureden". 

- Zum anderen müssen die Kinder die innere 
Freiheit haben oder gewinnen, sich gegen 
allzu massive Beziehungsansprüche ihrer El
tern abzugrenzen, denn nur so können sie 
sich überhaupt auf neue Beziehungen zu den 
neuen Elternfiguren einlassen und lernen, 
bestimmte BeziehungSfunktionen (z. B. EI
ternkind , Sündenbock, Pattnerersatz ... ) 
in ihrer Herkunftsfamilie nicht mehr zu er
füllen. Diese notwendige Veränderung der 
Beziehungen zur Herkunftsfamilie kann für 
die Kinder mit erheblichen inneren Konflik
ten verbunden sein. Wie sie damit fertig wer
den, hängt stark von der Reaktion ihrer Her
kunftsfamilie und ihrer Pflegefamilie ab, da
von z. B. , ob die Herkunftseltern die Inpfle
gegabe nicht nur als persönliche Kränkung 
erleben, sondern für ihr Kind auch guthei
ßen können und es in der Aufnahme neuer 
Beziehungen nicht behindern. Wo die Eltern 
dazu auch bei entsprechender Arbeit der 
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Fachkräfte nicht bereit oder in der Lage 
sind, braucht das Kind jemanden, der ihm in 
seinen Loyalitätskonflikten beistehen und 
es entlasten kann, notfalls auch durch ent
sprechende Einschränkungen der Kontakte 
zwischen Herkunftseltern und Kind. 

1.3 Die Gründe für die Herausnahme
verdrängen oder verstehen? 

NurTod und schwere Krankheit der Eltern sind 
in unserer Gesellschaft wirklich akzeptable 
Gründe für die Fremdplazierung von Kindern. 
Das spüren die Pflegekinder, wenn sie älter 
sind, selbst und sie bekommen es von ihrer Um
welt zu spüren. Die Erfahrung aber, als "Kinder 
zweiter Klasse" angesehen zu werden und der 
Gedanke, daß ihre Eltern versagt, sie abgelehnt 
oder gar verstoßen haben, ist für viele Pflege
kinder so unerträglich, daß sie in Phantasien 
über die Trennungsgründe flüchten. In solchen 
Phantasien trifft dann entweder die Eltern oder 
die Kinder selbst gar keine Schuld, oder alle 
Schuld wird den Eltern zugeschoben, so daß sie 
ausschließlich die "bösen", die Pflegeeltern da
gegen ausschließlich die "guten" Eltern reprä
sentieren - eine Aufspaltung, die in ihrer Ex
trernform der Realität sicher nicht gerecht wird. 
Oder die Pflegekinder schieben alle Schuld am 
Zerfall ihrer Familie sich selbst zu, während sie 
die Rolle der Eltern in ihren Phantasien über
mäßig idealisieren. Solche Verdrängungsphan
tasien entstehen offenbar häufiger bei Kindern, 
die ihre leiblichen Eltern nicht mehr oder sehr 
selten sehen oder wo ein "Eltern-Geheimnis" 
besteht (DÜHRSSEN, 1975, S. 46), wo also das 
Kind mit seiner "unbewältigten Vergangenheit" 
alleingelassen wird. 

In jedem Pflegeverhältnis muß also die Bereit
schaft und die Fähigkeit der Pflegeeltern zu of
fener Information über die Gründe der Inpfle
gegabe gefördert und den Pflegekindern auch 
die Möglichkeit gegeben werden, sich gegebe
nenfalls mit Diskrepanzen in den Erklärungen 
seiner Herkunftseltern und seiner Pflegeeltern 
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zu den Trennungsgründen auseinanderzuset
zen. Dabei sollten die Pflegeeltern die Gefühle 
der Kinder möglichst differenziert wahrneh
men und sie respektieren, statt sie durch ihre 
eigenen Gefühle und Bewertungen zu beein
flussen. Denn die Kinder bewerten manche ih
rer Erfahrungen vielleicht ganz anders als die 
Pflegeeltern. Wo die KinderVerletzungen ihrer 
Rechte und Interessen durch ihre Eltern erfah
ren haben, sollte dies weder (in dem Bemü
hen, es den Kindern "leichter" zu machen), 
verharmlost, noch sollten die Eltern als ab
sichtlich böse hingestellt werden. Ihr (Fehl-) 
Verhalten sollte den Kindern vielmehr aus 
deren Lebensgeschichte und -situation heraus 
verständlich gemacht werden. So müssen die 
Kinder ihre Eltern nicht völlig abwerten, kön
nen aber auch ihrer Trauer und Wut über ihre 
schlimmen Erfahrungen und darüber, daß sie 
nicht wie andere Kinder bei ihren Eltern auf
wachsen können, Ausdruck geben. 

Das Verdrängen und Totschweigen dieses häu
fig schwierigen Themas nimmt dagegen den 
Pflegeeltern die Chance, idealisierende und! 
oder selbstquälerische Phantasien langsam zu
gunsten einer realistischen Auseinanderset
zung mit den Herausnahmegründen - und da
mit auch mit seinen Eltern - aufgeben zu kön
nen (vgl. BIERBRAUER, 1986, S. 71). Of
fene Gespräche darüber können dagegen auch 
die Beziehungen zwischen Pflegeeltern und 
Pflegekind verbessern. So stellt BLANDOW 
(1972, S. 143 f.) fest, daß "Angst vor der Wahr
heit" und Vorurteile gegenüber der Herkunfts
familie das Kind in seiner Entwicklung und in 
der Anpassung an die Pflegefamilie behindern . 
Und: "Pflegekinder (können) sich enger an die 
Pflegefamilie binden, wenn sie ein positives EI
ternbild haben ... " (BLANDOW, 1980, S. 
93). Außerdem zeigen "die diversen Arbeiten 
zur Rolle des Wissens um und die Auseinander
setzung mit der Herkunftsfamilie zweifelsfrei , 
daßWissen und dauerhafteThematisierung der 
Vergangenheit des Kindes - sofern dies in einer 
Atmosphäre des Verständnisses geschieht -
positive Auswirkungen auf die Identität und 



Integration in die Pflegefamilie haben". 
(BLANDOW, 1980, S. 94). Auch TRISELIO
TIS (1984) weist darauf hin, wie sehr Pflege
kinder unter der Nicht-Thematisierung ihrer 
Herkunft leiden, sich selbst aber selten trauen, 
dieses heikle Thema von sich aus anzuspre
chen. 

1. 4 Pflegekinderstatus -
Leben mit der Ungewißheit? 

Nur in wenigen Fällen ist von vorneherein klar, 
daß das Kind "nie wieder" oder auch "bald 
wieder" in seine Herkunftsfamilie zurückkeh
ren soll - in den meisten Fällen aber sind die 
Zukunftsperspektiven des Kindes bei der In
pflege gabe unklar und bleiben es häufig für 
lange Zeit. Nun hat BOWLBY (1983) gezeigt, 
wie schwer Waisenkinder die Gewißheit über 
die Endgültigkeit der Trennung von ihren El
tern ertragen können. Vielleicht noch schwerer 
ist für Pflegekinder die Ungewißheit darüber 
zu ertragen, ob sie nun wirklich nie mehr in 
ihre Herkunftsfamilie zurückkehren können 
oder müssen, bzw. ob sie nun in der Pflegefami
lie eine neue "Familie fürs Leben" (TRISE
LIOTIS, 1984) bekommen haben oder auch 
diese wieder verlassen müssen bzw. können, 
weil entweder ihre Eltern sie zu sich zurückho
len, oder weil die Pflegeeltern sich - meist in ei
ner massiven Beziehungskrise - von ihnen 
trennen (vgl. Kapitel 13). - Dieses Rückhol
recht der Eltern und das Rückgaberecht der 
Pflegeeltern und die Ungewißheit darüber, ob 
und wann welche Elternpartei ihr Recht wahr
nimmt oder zumindest wahrzunehmen ver
sucht, macht es den Kindern häufig sehr 
schwer, ein Verhältnis zu seinen verschiedenen 
Eltern zu finden, mit dem es leben kann. Wahr
scheinlich gelingt es den Pflegeeltern nur sel
ten, diese Ungewißheit ganz bewußt anzuneh
men und damit auch für die Pflegekinder an
nehmbarer zu machen (vgl. Fall "Arnold" in 
Kapitel 5). In den meisten Pflegeverhältnissen 
dürfte diese Ungewißheit eine große Bela
stung für alle Beteiligten darstellen. Deshalb 

sollte eine Entscheidung darüber, wo das Kind 
auf Dauer leben kann, also nicht unnötig hin
ausgezögert werden (vgl. Kapitel 14). 

1.5 Die Integration in die Pflegefamilie -
ein krisenhafter Prozeß 

Noch belastet mit seinen Gefühlen über die 
Fremdplazierung und ihre Gründe sowie mit 
der Unsicherheit seiner Zukunft muß das Kind 
sich um einen angemessenen Platz im Bezie
hungsgefüge der Pflegefamilie bemühen. Die 
Situation eines Pflegekindes gleicht dabei der 
eines Puzzle teils , das - wenn überhaupt - dann 
in das Puzzle paßte, in das es bisher gehörte -
seine Herkunftsfamilie nämlich. Dort fehlt es 
jetzt vielleicht, während es sich nun plötzlich 
als einzelnes Teil in ein fremdes Puzzle einpas
sen soll, das aus ganz anderen Teilen besteht 
und zudem schon vollständig ist - die Pflegefa
milie nämlich. In dieser Situation fühlt sich das 
Pflegekind anfangs allzu leicht überflüssig und 
völlig unpassend. Zwar ist ein Kind sicher flexi
bler als ein Puzzleteil, es ist aber trotzdem dar
auf angewiesen, daß die Mitglieder der Pflege
familie ihre Familienstrukturen und -regeln so 
verändern und sich so flexibel verhalten, daß 
ihm die Anpassung an die neue Familie in sei
nem eigenen Tempo gelingen kann, ohne daß 
es sein früheres Ich und seine persönlichen Ei
genarten total aufgeben muß. Dabei muß sich 
die Pflegefamilie bei diesem Integrationspro
zeß auf heftige Krisen und Erschütterungen 
einstellen. Denn es müssen ja nicht nur die 
Machtverhältnisse und Allianzen unter den 
Kindern neu geregelt werden, damit das Pfle
gekind einen passenden Platz im Kindersubsy
stem finden kann, sondern auch die Beziehun
gen der einzelnen Kinder zu ihren Eltern, wo
bei es wichtig ist, daß Pflegeeltern und Pflege
kind sich gegenseitig in einer Art Eltern-Kind
Beziehung annehmen können. Zudem muß 
eine flexible Grenze zwischen Eltern- und Kin
der-Subsystem entstehen, bzw. erhalten blei
ben, gerade auch gegenüber Pflegekindern, 
die im Verhältnis zu ihren Herkunftseltern nur 
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diffuse oder starre Grenzen oder auch einen 
abrupten Wechsel von bei dem kannten und 
nun versuchen , das Gewohnte wieder herzu
stellen. 

1. 6 Besuchsregelungen - Belastungs
oder Bewährungsproben 
für das Pflegeverhältnis? 

Daß das Pflegekind noch Herkunftseltern hat , 
zeigt sich am augenfälligsten dann , wenn diese 
ihr Besuchsrecht wahrnehmen. Diese Kon
takte sind sehr umstritten : viele Pflegeeltern , 
Sozialarbeiter/innen und Fachleute lehnen sie 
überwiegend ab, weil sie die Gefahr sehen , daß 
weitere Kontakte die Kinder in den alten, 
schädlichen Beziehungsmustern festhalten und 
Neuorientierungen verhindern (vgl. NIEN
STEDT, 1981, S. 50; BIERBRAUER, 1986, 
S. 66), oder weil sie von der (unrichtigen) An
nahme ausgehen, ein Kind könne nur zu einer 
Familie gehören. Es gibt aber auch eine Reihe 
von Studien (vgl. HOLMAN, 1973, S. 186 f .... 
sowie FANSHEL & SHINN, 1978; BLAN
DOW, 1980, S. 94 f), die zu dem Schluß kom
men, daß die Aufrechterhaltung von Kontak
ten sich positiver auf die emotionale und gei
stige Entwicklung der Pflegekinder sowie auf 
deren Integration in die Pflegefamilie auswir
ken und ihnen ein besseres Verständnis der 
Trennungsgründe ermöglichen als der Abbruch 
solcher Beziehungen. Dies gilt nach GEORGE 
(1970, S. 1983 f) auch für Kinder, die die meiste 
Zeit ihres Lebens in der Pflegefamilie waren, 
sich hauptsächlich mit ihr identifizieren und 
auch dort bleiben wollen. Kinder, die regelmä
ßig besucht werden, fühlen sich von ihren El
tern weniger abgelehnt und können gegebenen
falls eine Rückführung besser bewältigen. Zu
dem tragen solche Kontakte dazu bei , daß die 
Pflegeeltern ihre Rolle realistisch sehen und 
sich nicht an die Stelle der Eltern setzen. Es 
gibt also genug Anzeichen dafür, daß das Wach
halten von Beziehungen zu den Eltern den Pfle
gekindern die Bewältigung ihrer neuen Situa
tion erleichtern und ihre Entwicklung fördern 
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kann, analog zu BOWLBYs Beobachtung, daß 
das Wachhalten von Erinnerungen an verstor
bene Eltern und der offene Austausch darüber 
Waisenkindern die Trauerarbeit und die Auf
nahme neuer andersgearteter Beziehungen er
leichtert. 

Die Vorteile weiterer Besuchskontakte sind für 
die Pflegekinder also vor allem darin zu sehen, 
daß sie sich mit ihren realen Herkunftseltern 
und ihren realen Fehlern und Vorzügen ausein
andersetzen und - unter günstigen Bedingungen 
- ihre Beziehungen zu ihnen entsprechend ihrer 
jetzigen Realität verändern können, statt sich an 
Phantasiegestalten klammern zu müssen . Ge
gen eine Rückführung, aber für Besuchskon
takte spricht auch die Chance, daß sich die Be
ziehungen zwischen Eltern und Kind verbes
sern , wenn sie von den früheren Alltagskonflik
ten entlastet sind. Bei Abbruch der Kontakte 
bleibt den Kindern dagegen häufig nur eine 
Erinnerung an eine traumatisch zugespitzte Kri
sensituation in ihrer Herkunftsfamilie. 

Ob weitere Kontakte sich nun eher positiv 
oder eher negativ auf das Pflegekind auswir
ken, scheint uns abhängig von einem Zusam
menspiel einer Vielzahl von Faktoren, von de
nen wir hier die wichtigsten nennen wollen: 
- Die Qualität der Beziehung zwischen Eltern 

und Kind vor der Inpflegegabe und ihr Ver
halten danach (u. a. , ob sie dem Kind die 
Aufnahme neuer Beziehungen überhaupt 
zugestehen); . 

- die Einstellung der Pflegeeltern zu Besuchs
kontakten im allgemeinen und in ihrem kon
kreten Einzelfall; 

- die durch die jeweiligen Einstellungen und 
Verhaltensweisen geprägte Beziehung zwi
schen Pflege- und Herkunftseltern; 

- das konkrete , alle Beteiligten mehr oder we
niger belastendeArrangement der Kontakte; 

- die Klarheit der Zukunftsperspektiven des 
Pflegekindes. 

Wenn wir also die Aufrechterhaltung von Kon
takten auch grundsätzlich als positiv für die 



Entwicklung des Kindes ansehen, so gilt diese 
generelle Sicht keineswegs für jeden Einzel
fall: Dort, wo solche Kontakte zu großen Bela
stungen der Pflegekinder und der Beteiligten 
führen und diese Belastungen auch nicht durch 
intensive klärende Gespräche und besondere 
Arrangements für die Kontakte erträglich ge
macht werden können, und wo die Herkunfts
eltern nicht dazu gebracht werden können, 
sich auch ihrerseits an bestimmte auszuhan
delnde Regeln zu halten und bestimmte Forde
rungen der Pflegeeltern zu respektieren, wer
den Kontakte zwischen ihnen und ihren Kin
dern unterbrochen oder ganz abgebrochen 
werden müssen. Dies gilt ganz besonders 

- für Pflegekinder, die sich vor erneuten seeli
schen und/oder körperlichen Verletzungen 
durch die Eltern oder einen Elternteil fürch
ten. Sie sollten selbstverständlich nicht zu 
weiteren Kontakten gezwungen oder über
redet werden; 

- wenn Pflegekinder durch weitere Kontakte 
in starke Loyalitätskonflikte geraten . Wenn 
dieses pathogene Dreieck auch durch inten
sive Arbeit mit Pflege- und Herkunftseltern 
nicht aufgelöst oder entschieden gemildert 
werden kann, kann ein (zeitweiliger) Kon
taktabbruch das "kleinere Übel" sein. Da
bei ist aber zu bedenken, daß ein solcher 
Kontaktabbruch das pathogene Dreieck ja 
nur äußerlich auflöst, die Konflikte für das 
Kind also innerlich durchaus bestehen blei
ben können; 

- wenn Besuchskontakte nach langer Zeit wie
der aufgenommen werden und/oder einer 
Rückführung dienen sollen und das Kind die
sen Absichten ablehnend oder sehr ambiva
lent gegenüber steht und sie auch von den 
Pflegeeltern nicht akzeptiert werden können; 

- wenn Pflegeeltern - auch wenn sie Kontakte 
grundsätzlich für sinnvoll halten, durch das 
konkrete Verhalten der Herkunftseltern ih
nen und dem Kind gegenüber so belastet 
werden, daß sie sich den Anforderungen 
nicht mehr gewachsen fühlen, zumal, wenn 
diese Anforderungen durch die Reaktionen 

des Kindes auf die Kontakte sich noch ein
mal drastisch erhöhen. 

Ist das Verhalten der Herkunftseltern nicht zu 
beeinflussen, kann auch hier ein (zeitweiliger) 
Kontaktabbruch der einzige Weg sein. 

Die möglichen postiven Auswirkungen der 
Kontakte müssen also im Einzelfall abgewo
gen werden gegen ihre möglichen negativen 
Auswirkungen auf andere wichtige Ziele des 
Pflegeverhältnisses. Das Besuchsrecht der El
tern darf also keinesfalls das Recht des Kindes 
auf insgesamt möglichst günstige Entwick
lungsbedingungen gefährden. 

In all den Fällen aber, wo es keine Kontakte zwi
schen den Pflegekindern und ihren leiblichen 
Eltern mehr gibt - und dies dürfte in mehr als 
der Hälfte der langfristigen Pflegeverhältnisse 
der Fall sein, was durchaus auch mit dem häufi
gen völligen Rückzug der Herkunftseltern zu 
tun hat - sollte aber besonders darauf geachtet 
werden, daß die Pflegekinder einen verständ
nisvollen Gesprächspartner für die Auseinan
dersetzung mit ihrerVergangenheit haben. 

Zudem sollten Besuchsregelungen bzw. ihre 
zeitweilige Aussetzungen immer wieder den sich 
verändernden Bedürfnissen und Möglichkeiten 
aller Beteiligten angepaßt werden. So sollten 
z. B. die Pflegeeltern offen dafür sein, wenn ihr 
Pflegekind in der Pubertät plötzlich wieder 
Kontakte zu seinen Eltern haben will und dem 
Kind dabei die nötige Unterstützung geben. 

2 Aufgaben der Fachkräfte 
bei der Beratung und Begleitung 
von PDegeverhältnissen 

2.1 Was können die Fachkräfte tun? 

Aus den bisherigen Abschnitten sollte deutlich 
geworden sein, daß Kinder, die durch Fremd-
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plazierung von bestehenden Problemen in ih
rer Herkunftsfamilie entlastet werden sollen, 
durch diese Maßnahme fast zwangsläufig mit 
den genannten neuen Problemen konfrontiert 
werden. 

Doch nicht nur das Kind gerät durch die Inpfle
gegabe in eine Krise, sondern auch die Pflege
familie und die Herkunftsfamilie, die sich emo
tional mit der Aufnahme eines fremden Kindes 
in ihre Lebensgemeinschaft bzw. mit dem par
tiellen Verlust eines eigenen Kindes aus ein an
dersetzen müssen. Zudem sind beide Familien 
gezwungen, ihre Familienbeziehungen ent
sprechend den neuen Gegebenheiten umzu
strukturieren und diese Veränderungen ihrer 
sozialen Umwelt gegnüber zu rechtfertigen. 
Auch für die betroffenen Familien bedeutet 
die Inpflegegabe also Veränderung - wenn 
nicht aller, so doch vieler wichtiger Beziehun
gen und stellt sie vor Aufgaben, die sie oft ohne 
geeignete Hilfestellung von außen gar nicht be
wältigen können. Da sowohl die Herkunfts
wie die Pflegefamilie in dieser Phase der Um
strukturierung nach der Inpflegenahme sehr 
mit sich selbst beschäftigt sind, neigen beide 
Familien dazu, sich voneinander abzuschotten 
und massive Vorbehalte gegeneinander aufzu
bauen. 

Gerade in dieser Phase brauchen beide Fami
lien also intensive Beratung, wenn die Fach
kräfte die Chance nutzen wollen, die Weichen 
für eine befriedigendere Gestaltung des Pfle
geverhältnisses zu stellen und mit Herkunftsel
tern wie Pflegeeltern herauszufinden, in wel
chen Punkten sie sich verständigen und Gegen
sätze überbrücken können und ob und wieweit 
eine Kooperation im Interesse des Kindes 
möglich ist - bzw. wo es unvermeidlich scheint, 
Pflegekind und Pflegeeltern ganz abzuschir
men und den Herkunftseltern notfalls ihre El
ternrechte ganz zu entziehen. 

Es dürfte auch deutlich geworden sein, daß die 
Arbeit der Fachkräfte sich keinesfalls an star
ren inhaltlichen Maximen ausrichten darf, son-
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dem daß die bestmögliche Unterstützung aller 
Beteiligten (also auch der Herkunftsfamilie!) 
immer flexibel auf die besonderen Bedingun
gen und Möglichkeiten jedes einzelnen Pflege
verhältnisses abgestimmt sein muß. Auf die 
methodischen Möglichkeiten der Arbeit der 
Fachkräfte wollen wir im folgenden Abschnitt 
eingehen. Dabei konzentrieren wir uns auf die 
Arbeitsmöglichkeiten in solchen Pflegever
hältnissen, wo die Pflegekinder bereits Bin
dungen und Beziehungen zu ihren Herkunfts
eltern entwickelt haben und wo Kontakte zur 
Herkunftsfamilie bestehen und verbessert wer
den können, weil uns dieser Problembereich 
besonders wichtig erscheint. Anhand eines rea
len Pflegeverhältnisses, in dem eine Kollegin 
während der Laufzeit des Modells tätig war 
und das hier leicht verändert dargestellt wird, 
wollen wir die vorgeschlagenen Arbeitsweisen 
konkretisieren und nachvollziehbar machen. 

Zu allererst raten wir den Fachkräften zur Be
scheidenheit: Sie können und sollten zwar sich 
und den Beteiligten ihre Aufgabe dadurch er
leichtern, 
- daß sie Pflegekind, Herkunftsfamilie und 

Pflegefamilie gut auf die Inpflegegabe vor
bereiten und die Vermittlung sorfältig durch
führen (vgl. Kapitelll), 

- daß die zuständigen Fachkräfte gut mitein
ander kooperieren und ihre Arbeitsziele ab
stimmen (z. B. bezüglich Besuchsregelun
gen!), denn dies kann sich wiederum positiv 
auf die Beziehungen von Herkunftseltern 
und Pflegeeltern auswirken (vgl. Kap. 19), 

- daß sie sich nicht mehr primär als Anwalt 
entweder der Pflegefamilie oder der Her
kunftsfamilie verstehen, sondern - soweit 
das möglich ist - alle Beteiligten dabei unter
stützen, die strukturell vorgegebenen Kon
flikte in Pflegeverhältnissen im jeweils be
sten Interesse des Kindes zu lösen. Dabei 
sind Supervision und Fortbildung für die 
Fachkräfte unerläßlich. 

Doch zum Gelingen eines Pflegeverhältnisses 
muß das meiste wohl in tagtäglicher Toleranz, 



Zuwendung, Verständigungs bereitschaft und 
machmal harter "Beziehungsarbeit" von den 
Pflegeeltern beigetragen werden. Dies gilt 
meist umso mehr, je weniger die Herkunftsel
tern ihren Beitrag leisten können (vgl. Kapitel 
5). Gerade deshalb sollten die Fachkräfte we
der sich selbst noch die Betroffenen mit unrea
listischen Zielsetzungen überfordern, sondern 
ihnen vielmehr helfen, selber in kleinen, kon
kreten Schritten Lösungen für ihre Probleme 
zu finden , die sie gutheißen und durchhalten 
können. Dabei gibt es natürlich immer wieder 
Pflegeverhältnisse , wo "nichts geht" und -
nach Ausschöpfung aller Beratungs- und Un
terstützungsmöglichkeiten vielleicht der harte 
Weg der gerichtlichen Auseinandersetzungen 
gegangen werden muß. Außerdem mag es im
mer wieder Pflegeverhältnisse geben, die sich 
ebenso gut oder sogar besser entwickeln, wenn 
die Fachkräfte sich nicht zu sehr "einmischen" . 

In diesem Sinne ist es ein Hauptziel der Bera
tung von Pflegeverhältnissen, daß die Fach
kräfte sich nicht als Hauptakteure und Schick
salsverwalter in der Dynamik von Pflegever
hältnissen begreifen, sondern vielmehr als Ver
mittler von Gesprächs- und Verständigungs
möglichkeiten: Sie sollten den Beteiligten Mut 
auch für schwierige Schritte machen, ihnen 
helfen, aus "Fehlern" zu lernen ( statt sie stän
dig zu wiederholen) und - ehe sich Krisen zu 
Katastrophen verdichten - mit Pflegeeltern, 
Kindern und gegebenenfalls auch mit den Her
kunftseltern gemeinsam Auswege suchen. 

Wir wollen zunächst auf die Ziele und Möglich
keiten der Einzelberatung für Pflegeeltern, 
Pflegekinder und Herkunftseltern eingehen. 
Diese Einzelarbeit soll nach unserem Verständ
nis u. a. auch das Ziel haben, gemeinsame Ge
spräche zwischen Pflegeeltern und Pflegekin
dern und/oder zwischen Pflegeeltern und Her
kunftseltern zu ermöglichen und vorzuberei
ten. Durch Gespräche zwischen Herkunftsel
tern und Pflegeeltern - wo immer sie möglich 
sind - sollen nicht nur inhaltliche Fragen ge
klärt werden , sondern die Elternfraktionen, 

die beide eine - wenn auch oft sehr unter
schiedlich verteilte - Verantwortung für ein 
und dasselbe Kind tragen, sollten möglichst 
auch lernen , direkt und befriedigend miteinan
der umzugehen und auf den Sozialarbeiter als 
"Briefträger" zwischen ihnen langfristig ver
zichten zu können . Das setzt allerdings voraus, 
daß die Fachkräfte bei der Einzelberatung im
mer auch die Interessen der anderen "Par
teien" im Kopf haben und sich nicht von einer 
Seite "vereinnahmen" lassen. 

2.2 Ziele und Möglichkeiten der Einzelbera
tung und Gruppenarbeit mit Pflegeeltern 

Die Einzelberatung der Pflegeeltern sollte 
möglichst durch Gruppenarbeit ergänzt wer
den, da die im folgenden genannten Ziele oft 
durch diese Kombination von Beratungsmög
lichkeiten am besten erreicht werden können 
(s. auch Kapitel 8). 

(1) Besseres Verständnis der Pflegeeltern 
für ihre Pflegekinder 

Um ihr Pflegekind, ein anfangs "unbekanntes 
Wesen" , besser verstehen zu können, brau
chen die Pflegeeltern zunächst genügend Infor
mationen über das Kind, seine Herkunftsfami
lie und die Gründe der Trennung, wobei die 
Fachkräfte bei diesen Informationen beson
dere Probleme nicht verschweigen, aber auch 
die positiven Aspekte der 'bisherigen Ge
schichte des Kindes würdigen sollten, Zudem 
sollten sie den Pflegeeltern auch relevante ent
wicklungspsychologische Hintergründe nahe~ 
bringen und sie mit der systemischen Betrach
tung des Integrationsprozesses des Kindes in 
die Pflegefamilie vertraut machen, damit die 
Pflegeeltern "auffälliges" Verhalten des Kin
des eher in seinen psychischen und sozialen 
Zusammenhängen verstehen können. 

In diesem Zusammenhang kann es sehr wich
tig sein , daß die Fachkraft den Pflegeeltern 
auch die Erkenntnisse BOWLBYS vermittelt, 
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z. B. darüber, mit welchen Verhaltensweisen 
Kinder unterträgliche Gefühle abwehren. 

Zum anderen sollte die Fachkraft die Pflege
eltern durch aktives Zuhören und konkretisie
rendes Nachfragen (vgl. Kapitel 7) darin unter
stützen, sich über ihre Wahrnehmungen der 
Person und der Gefühlswelt des Kindes und 
über ihre Reaktionen darauf klar zu werden 
und Zusammenhänge zwischen ihrem Verhal
ten und dem des Kindes zu entdecken. Dabei 
geht es auch um ein Verständnis ganz konreter 
Alltags- und Erziehungsprobleme, das den 
Pflegeeltern die Veränderung ihres eigenen 
Handelns erlaubt und sie dazu anregt. 

Um es den Pflegeeltern (in der Einzel- oder 
auch in der Gruppenarbeit) zu erleichtern, die 
Situation eines älteren Pflegekindes nicht nur 
aus der Erwachsenenperspektive zu betrach
ten , können die Fachkräfte die Pflegeeltern zu 
Phantasiereisen in die eigene Kindheit anre
gen oder sie bitten, sich selbst in die Person ih
res Pflegekindes hineinzuversetzen und die 
Pflegefamilie und die neue Umwelt einmal mit 
ihren Augen zu sehen. Zudem sollten die Pfle
geeltern angeregt werden , sich die Trennung 
von seiner Herkunftsfamilie aus der Perspek
tive ihres Pflegekindes zu vergegenwärtigen: 
Was mag für ihr Pflegekind besonders schlimm 
daran sein , was positiv? Und wie wünscht es 
sich wohl die Pflegefamilie sowie die Gestal
tung der Kontakte zu seinen Eltern? Und wie 
geht es ihm wohl damit , daß seine Eltern in 
den Augen der anderen " versagt" haben? 

Für die Bearbeitung einer Vielzahl ähnlicher 
Fragen können Phantasiereisen durch ihre Auf
forderung zum "Perspektivenwechsel" ein gu
ter Einstieg sein. Sie sollen allerdings nicht 
durch zuvielc Fragen überladen werden . Wich
tiger ist es, die Pflegeeltern genügend intensiv 
in diese Vorstellungen hineinzuführen und ih
nen Zeit zu geben, ihre häufig bestehende Ab
wehr zu überwinden. Im Auswertungsge
spräch brauchen die Pflegeeltern wiederum 
Zeit und Unterstützung, um das, was sie emo-

220 

tional angerührt hat, mit der Fachkraft und 
möglicherweise mit anderen Pflegeeltern in der 
Gruppe auszutauschen und schließlich Folge
rungen für ihr Verhalten gegenüber ihren Pfle
gekindern daraus zu ziehen. Im Rahmen der 
Gruppenarbeit können zudem Erziehungs- und 
Verhaltensprobleme zwischen Pflegekindern 
und Pflegeeltern häufig auch sehr gut durch 
Rollentausch und Rollenspiele geklärt und Lö
sungsansätze für sie gesucht werden. 

(2) Besseres Verständnis der Pflegeeltern 
für die Herkunftseltern 

Um das Verhalten und die Lebenssituation der 
Herkunftseltern für die Pflegeeltern nachvoll
ziehbarer zu machen, eignen sich wiederum ge
lenkte Phantasien, in denen die Pflegeeltern 
sich mit der Situation und den Gefühlen der 
Herkunftseltern identifizieren und sich bei
spielweise vorstellen, wie es ihnen gehen 
würde, wenn sie sich - ob nun verschuldet oder 
nicht - von ihrem Kind hätten trennen müssen 
und es jetzt in einer anderen Familie besuchen 
sollten. Ebenso können sich die Pflegeeltern 
beispielweise in die Lage einer jungen ledigen 
oder geschiedenen Mutter versetzen und nach
zuvollziehen versuchen, wie es unter belasten
den äußeren Umständen und bei wenig Pro
blemlösungskompetenzen der Mutter dazu 
kommen kann, daß sie ihre Kinder vernachläs
sigt oder mißhandelt. Solche Identifikationen, 
deren Inhalt die Fachkraft den gegebenen rea
len Problemsituationen anp.assen kann , kön
nen dazu beitragen , die Distanz zwischen Pfle
geeltern und Herkunftseltern zu verringern. 
Dies größere Verständnis und gegebenenfalls 
auch Gespräche mit den Herkunftseltern dür
fen dem Pflegekind natürlich nicht die Gewiß
heit nehmen, daß die Pflegeeltern im Konflikt
fall seine Interessen und nicht die seiner Eltern 
vertreten! 

(3) Förderung der Kommunikationsfähigkeit 
und des Selbstbewußtseins der Pflegeeltern 

Damit sind wir bei einem weiteren Ziel, daß 
nämlich die Pflegeeltern in bezug auf die Her-



kunftseltern kommunikationsfähiger - und das 
heißt auch konfliktfreudiger und -fähiger -
werden. Denn nicht nur die Geringschätzung 
der Herkunftseltern, sondern nicht selten auch 
die Angst der Pflegeeltern, sich gegenüber ag
gressiven, fordernden oder unzuverlässigen 
Herkunftseltern nicht behaupten und mit den 
eigenen Ansprüchen durchsetzen zu können, 
läßt sie von vornherein großen Abstand zu den 
Herkunftseltern halten. Doch sollten sich die 
Pflegeeltern vor Augen führen, daß hinter den 
bedrohlich und unangemessen erscheinenden 
Verhaltensweisen der leiblichen Eltern oft 
tiefe Unsicherheit steckt. 

Durch erlebnisaktivierende und ausdruckfär
dernde Methoden wie z. B. Rollenspiele oder 
Dialogformen aus der Gestalttherapie, in de
nen man sich mit einem vorgestellten Gegner 
auseinandersetzt (s. dazu Kapitel 7 sowie 
RAHM, 1979), können die Pflegeeltern sich 
über ihre Gefühle klarer werden und lernen , 
ihre eigenen unverzichtbaren Erwartungen 
und Forderungen den gespielten oder vorge
stellten Herkunftseltern gegenüber klar zu for
mulieren und auf deren Einhaltung zu beste
hen . Denn Pflegeeltern brauchen die Sicher
heit , daß ihre persönlichen Grenzen geachtet 
werden, wenn sie sich im Umgang mit den Her
kunftseltern flexibel zeigen sollen. 

Auf dieser Basis können in der Gruppenarbeit 
anhand konkreter Fälle Konfliktsituationen 
zwischen Pflege- und Herkunftseltern durch
gespielt und mögliche Lösungen vorwegge
nommen werden. Zudem sollten den Pflegeel
tern das systemische Denken und das Konzept 
der positiven Intentionalität (Kap. 7) nahege
bracht werden: Indem sie ihre eigenen Erfah
rungen mit den Herkunftseltern unter diesen 
Aspekten betrachten , sind sie vielleicht eher 
bereit, ihnen nicht einseitig die "Schuld" zuzu
schieben, sondern auch die Auswirkungen des 
eigenen Verhaltens auf die Herkunftseltern kri
tisch unter die Lupe zu nehmen und bei ihnen 
zumindest positive Absichten anzuerkennen . 
Beides sind Schritte, die auch in festgefahre-

nen Situationen häufig neue Handlungsmög
lichkeiten erschließen, die schließlich auch den 
Herkunftseltern ein konstruktiveres Verhalten 
erleichtern können . Eine solche postivere Ein
stellung ist nicht nur hilfreich bei direkten Ge
sprächen mit den Herkunftseltern - die ja gar 
nicht immer möglich sind - sondern fördert 
auch nicht-erreichbaren Herkunftseltern ge
genüber eine akzeptierendere Haltung, die es 
den Pflegeeltern leichter macht, auf negative 
Bemerkungen über die Herkunftseltern, mit 
denen das Kind sich selbst abgewertet fühlen 
kann, zu verzichten. 

Doch wird ein an solchen neuen Einsichten 
orientierter Umgang der Pflegeeltern mit den 
Herkunftseltern keineswegs sofort und immer 
den erhofften Erfolg haben. Deshalb brauchen 
die Pflegeeltern oft viel Ermutigung und Rük
kenstärkung durch die Fachkräfte und mög
lichst auch durch eine Pflegeelterngruppe, in 
der man sich erst mal allen Kummer und allen 
Ärger von der Seele reden kann und dabei von 
den anderen verstanden und akzeptiert wird , 
in der aber auch die gemeinsame Suche nach 
Auswegen aus Beziehungsproblemen möglich 
ist . 

2.3 Einzelarbeit mit Pflegekindern 

Gespräche der Fachkräfte allein mit den Pfle
gekindern finden seltener statt , als Fachkräfte 
es eigentlich wünschen. Sie würden solche Ge
spräche gern nutzen, um z. B. nach einer für 
das Kind sehr schmerzlichen Herausnahme die 
Beziehungen zwischen Kind und "Amtsper
son" zu verbessern oder überhaupt erst herzu
stellen oder um mehr von seinen Sichtweisen 
und Gefühlen zu erfahren oder seine Meinung 
zu anstehenden Entscheidungen einzuholen, 
so daß sie ein eigenständiges, nicht nur durch 
die Pflegeelternm vermitteltes Bild von den 
Pflegekindern gewinnen. In der Praxis aber 
verzichten sie oft auf solche Gespräche, wenn 
sie das Mißtrauen der Pflegeeltern gegen sol
che "Geheimverhandlungen" spüren. Und in 
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der Tat sollten die Fachkräfte das Einverständ
nis der Pflegeeltern und das Kind die Sicher
heit haben, hinterher von den Pflegeeltern 
nicht ausgefragt zu werden, denn jegliches 
Mißtrauen wirkt dem Sinn solcher Gespräche 
entgegen. 

Auch müssen die Fachkräfte häufig erst einen 
Draht zu den Kindern finden, da die Kinder 
häufig Angst vor ihnen haben und ihre Gedan
ken und Gefühle sowieso nur schlecht mittei
len können. Einen Teil der Angst können die 
Fachkräfte ihnen nehmen, indem sie genau er
klären, weshalb und worüber sie mit ihnen re
den möchten und was sie mit ihren Informatio
nen machen. Häufig ist auch eine ausgedehnte 
Anwärmphase nötig, in der die Fachkraft sich 
für das Kind als vertrauenswürdig erweisen 
muß, ehe das Kind zu einem tiefergehenden 
Gespräch bereit ist. Dafür empfehlen sich wie
der vor allem aktives Zuhören und konkretisie
rendes Nachfragen, wobei die Fachkräfte nicht 
nur auf die Inhalte, sondern auch auf den non
verbalen Ausdruck des Kindes achten müssen, 
um möglichst viel von seinen wirklichen Sicht
weisen und Gefühlen zu erfahren und ihm zu 
helfen, sich selbst klarer darüber zu werden. 
Überhaupt können, vor allem bei kleineren 
Kindern, die Beobachtungen von Spielen und 
Zeichnungen der Kinder und ihre Erklärungen 
dazu oder auch gemeinsame Betrachtung von 
Fotos oder sonstigen Erinnerungsstücken aus 
der Herkunftsfamilie oft aufschlußreicher da
für sein, wie das Kind seine Situation erlebt, 
als viele Worte. 

2.4 Einzelarbeit 
mit der Herkunftsfamilie 

Meistens kommt die Einzelarbeit mit der Her
kunftsfamilie nach der Herausnahme der Kin
der zu kurz. Angesichts der Vielzahl der Pro
bleme der meisten Herkunftsfamilien hat dies 
häufig fatale Folgen nicht nur für die Familien 
selber, sondern für das gesamte Pflegeverhält -
nis. 
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Im Vordergrund der Arbeit mit den Herkunfts
familien sollten deshalb folgende generelle 
Zielsetzungen stehen: 

- Die Herausnahme der Kinder sollte für die 
Kinder so wenig beängstigend und für die 
Herkunftseltern so wenig verletzend wie 
möglich gestaltet werden, denn je tiefer die 
Wunden sind, die hier gerissen werden, de
sto destruktiver werden wahrscheinlich die 
Auswirkungen auf das beginnende Pflege
verhältnis sein. 

- Die Basis für eine weitere Arbeit mit den 
Herkunftsfamilien darf also möglichst nicht 
zerstört werden. Dabei sollte nach den Be
dürfnissen im Einzelfall - und nicht nach 
starren Zuständigkeitsregelungen im Amt -
entschieden werden, ob die bisher zustän
dige Fachkraft oder die Fachkraft des Pflege
kinderdienstes zukünftig am besten mit der 
Herkunftsfamilie weiterarbeiten kann und/ 
oder ob andere Institutionen an der weite
ren Betreuung der Familie beteiligt werden 
sollen. 

- Jedenfalls muß häufig nach der Heraus
nahme erst ein neuer Zugang zu den Her
kunftsfamilien gefunden werden, wobei die
ser Weg zunächst oft nur über eine Konfron
tation der Fachkraft mit den heftigen Gefüh
len und den massiven Vorwürfen der Her
kunftseltern gegen das Jugendamt führt. 
Erst wenn die Herkunftseltern spüren, daß 
die Fachkraft auch ein gewisses Verständnis 
für sie und ihre Interpretation der Heraus
nahme hat, kann sie den Herkunftseltern 
helfen, Schock und Schande der (partiellen) 
Trennung und die damit verbundenen Ge
fühle zu bewältigen. 

- Die Herausnahme von Kindern labilisiert 
(zusätzlich) das Beziehungs- und Funktions
gefüge der "Restfamilie" , zumal, wenn das 
herausgenommene Kind eine wichtige Funk
tion als "Eltern-Kind", "Partnerersatz" 
oder auch als "Sündenbock" hatte. Inten-



sive - evtl. an einen Familienhelfer oder 
auch Therapeuten zu delegierende - Arbeit 
mit der Familie hätte hier die Aufgabe , sie 
bei einer konstruktiven Umstrukturierung 
zu unterstützen. 

- Mit den Herkunftseltern sollte auch daran 
gearbeitet werden, wie sie der (weiteren) 
Isolation und der Diskriminierung als "El
tern ohne Kinder" besser entgegentreten 
können. Das Bewußtsein, daß die Inpflege
gabe das Beste war, was die Eltern in ihrer Si
tuation für ihre Kinder tun konnten, kann 
dabei eine Hilfe sein. 

- Die Aufgabe, die Aggressionen und Ängste 
der Herkunftseltern gegenüber den Pflege
eltern (als den "besseren" Eltern) zu redu
zieren, kann durch ein solches Bewußtsein 
ebenfalls erleichtert werden, so daß die Kon
kurrenz zwischen den Elternparteien ver
mindert und die nötigen Absprachen zwi
schen ihnen eher getroffen werden können. 

- Zudem muß den Herkunftseltern deutlich 
und verständlich gemacht werden, daß sich 
die Beziehungen zwischen ihnen und ihren 
Kindern fast zwangsläufig ändern werden: 
So können die Pflegeeltern gerade bei klei
nen Kindern relativ rasch zu den wichtigeren 
Bezugspersonen werden und eine Rückkehr 
des Kindes wird für alle Beteiligten, also 
auch für die Eltern, in aller Regel umso 
schwieriger, je länger das Kind Pflege ist. 
Die Eltern dazu zu bewegen, dies zu akzep
tieren (und nicht die Pflegeeltern dafür ver
antwortlich zu machen!) ist wohl eine der 
schwierigsten Aufgaben der Arbeit mit den 
Herkunftseltern. Aber die Arbeit in dieser 
Richtung ist deshalb so notwendig, um dem 
Kind Loyalitätskonflikte zu ersparen , ohne 
den Kontakt zur Herkunftsfamilie ganz un
terbrechen zu müssen. 

Die Fachkräfte sollten gemeinsam mit der Fa
milie entscheiden, an welchem dieser Ziele 
vorrangig gearbeitet werden soll und kann , 

wobei auch geprüft werden muß, welche Auf
gaben eventuell delegierbar sind: So kann z. B. 
auch nach der Herausnahme eines Kindes der 
Einsatz von sozialpädagogischer Familienhilfe 
zur Restabilisierung der Familien im Interesse 
der verbleibenden Kinder sinnvoll sein. Wenn 
diese Ziele auch - sowohl von der Bereitschaft 
und den Fähigkeiten der Herkunftsfamilie wie 
auch von den Kapazitäten der Fachkräfte her
oft nur in Ansätzen erreicht werden können , 
sollten sich die Fachkräfte doch auch und ge
rade nach der Inpflegegabe um die "Restfami
lie" kümmern (können). Dabei ist häufig 
ebenso wichtig wie das Ausmaß der Hilfen die 
Art , in der sie gegeben werden: Die Fachkräfte 
sollten bereit sein , neben allen Unfähigkeiten 
und Problemen gute Ansätze und Absichten 
der Herkunftseltern und ihre Stärken und 
Kompetenzen zu entdecken, sie entsprechend 
hervorzuheben und bei Problemlösungsansät
zen zu berücksichtigen, statt die Herkunftsel
tern zu bloßen passiven Empfängern von Hil
feleistungen zu machen. Ein solch wertschät
zender Umgang mit den Herkunftseltern, der 
bei den Fachkräften Verständnis und Einfüh
lungsvermögen voraussetzt , kann den Eltern 
dabei helfen, wenigstens ein gewisses Maß an 
Selbstachtung und Kompetenz zurückzuge
winnen. Damit können sie sowohl in ihrem 
Kontakt mit den Pflegeeltern als auch mit ih
rem engeren sozialen Umfeld wiederum positi
vere Reaktionen hervorrufen als mit resigna
tiv-hilflosem oder aggressivem Verhalten. Da
mit wäre ein positiver Zirkel üi Gang gesetzt. 

Ob und wie dies zu erreichen ist und welche 
methodischen Hilfen dabei geeignet sind, müs
sen die Fachkräfte in jedem Einzelfall entschei
den, sie sollten aber möglichst mit den Her
kunftseltern "in deren Sprache" reden und die 
Situation auch mal mit deren Augen sehen kön
nen. Genau wie in der Einzelarbeit mit den 
Pflegeeltern ist es aber auch hier wichtig, daß 
die Fachkräfte sich nicht von den jeweiligen El
tern "vereinnahmen" lassen und einseitig für 

. sie Partei ergreifen, sondern sich durch klare 
Ich-Botschaften abgrenzen und ihre abwei-
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chenden Einschätzungen oder auch Forderun
gen an die Eltern klar ausdrücken. 

Wenn die Herkunftseltern sich in solchen Ge
sprächen von der Fachkraft verstanden fühlen , 
auch wenn sie ihnen durchaus nicht in allen 

. Punkten recht gibt , so kann das eine gute Vor
bereitung für ein direktes Gespräch zwischen 
Herkunfts- und Pflegeeltern sein . 

2.5 Beispiel für ein Gespräch zwischen 
Herkunftseltern und Sozialarbeiterin 

Wir wollen das Gesagte an unserem Fallbei
spiel , und zwar an einem Gespräch zwischen 
der Fachkraft, nennen wir sie Frau Linden, 
und den Herkunftseltern "Santner" , konkreti
sieren. Dies Gespräch fand etwa ein Jahr nach 
Inpflegegabe der bei den ältesten Kinder statt. 

(1) Zur Vorgeschichte 

Die Santners waren lange eine zumindest nach 
außen hin unauffällige Familie gewesen. Sie 
hatten sogar ein Haus gekauft , das aber noch 
lange nicht abbezahlt war, als Herr Santner ar
beitslos wurde. Seitdem hatte er immer häufi
ger getrunken und dann Frau und Kinder ge
schlagen, weil sie seinen Vorstellungen von ei
ner "ordentlichen Familie" nicht genügend 
nachkamen. Seine Frau wurde immer depressi
ver und passiver und so war Sonja (14) , das äl
teste der 4 Kinder, noch mit der Versorgung ih
rer bei den kleinen Geschwister belastet. Zu
dem kam heraus, daß ihr Vater sie sexuell belä
stigte . Sie hatte also als "Elternkind" und Part
nerersatz für den Vater eine zentrale Rolle in 
der Familie, was aber ihre eigene Entwicklung 
stark gefährdete. Ihr Bruder Andreas (13) da
gegen entzog sich zunehmend der Familie und 
der Schule und war schon bei kleineren Dieb
stählen erwischt worden. 

Zur Herausnahme zunächst aller Kinder kam 
es nach einer gewaltsamen Auseinanderset
zung, in deren Folge Frau Santner ins Kran-
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Abbildung 12.1: Strukturdiagramm der Her
kunftsfamilie vor Herausnahme der Kinder 

Erläuterung: V = Vater, M = Mutter, C = Cou
sin, T = Tochter ("Sonja") , S = Sohn ("An
dreas"), K = (weiteres) Kind. 
Grenzen: = starr, -------- = flexi 
bel, ~ ... . .. = überdurchlässig. 11 
Konflikt , I I = Allianz. 

kenhaus gebracht werden mußte. Die zustän
dige Sozialarbeiterin wollte eine Familienhel
ferin einsetzen, doch der Vater lehnte jede 
Hilfe von außen ab , die daS'Änsehen der Fami
lie im Dorf hätte gefährden können. So blieb 
schließlich nur die Herausnahme der Kinder, 
woraufhin derVater jede weitere Zusammenar
beit mit der Sozialarbeiterin verweigerte. Dar
aufhin übernahm Frau Linden vom Pflegekin
derdienst die Familie , doch trotz aller ihrer Be
mühungen waren die Eltern, vor allem der Va
ter, einem längeren Gespräch bisher nicht zu
gänglich gewesen und hatten auch den persön
lichen Kontakt mit den Pflegeeltern, die im 
Nachbarort wohnten, weitgehend vermieden. 

(2) Gespräch mit den Herkunftseltern 

Schließlich bat Herr Santner von sich aus Frau 
Linden um ein Gespräch. Das Ziel der Eltern 
dabei war es, ihre großen Kinder wieder zu 
sich holen zu können, um "wieder eine richtige 
Familie zu sein". Zudem wollten die Eltern 
über die ihnen drohende finanzielle Notsitua
tion sprechen, die durch die Kürzung des Kin
der- und Wohngeldes noch verschärft wurde. 
Wie sich während des Gesprächs herausstellte , 



wollten sie auch ihren Ärger über das Jugend
amt und die Pflegefamilie loswerden. 
Frau Linden dagegen nahm sich vor, sich um 
eine bessere Beziehung zur Herkunftsfamilie 
zu bemühen, ihre Position explizit zu stärken 
und zur Verbesserung ihrer Situation beizutra
gen , um so überhaupt erst eine Basis für ihre 
weiteren Ziele zu schaffen, nämlich zum einen 
die Eltern dabei zu unterstützen, dieTrennung 
von ihren Kindern emotional besser zu verar
beiten und die alten dysfunktionalen Eltern
Kind-Beziehungen aufgeben zu können. In 
diesem Zusammenhang wollte Frau Linden 
auch ,jie von Frau Santner herbeigeführten 
"Zufalls treffen mit ihren Kindern " anspre
chen und herausfinden , welche Absichten sie 
mit ihren - unrealistischen - Versprechungen , 
die Kinder bald wieder zurückzuholen, ver
folgte und sie möglichst zu einem Verhalten be
wegen, das die Kinder weniger verunsichern 
würde. 
Ein weiteres Ziel bei der Verbesserung der Si
tuation der Eltern war ihre finanzielle Absiche
rung: Es stand nämlich tatsächlich zu befürch
ten , daß die Familie ihr Haus nicht behalten 
könnte und dieser Verlust höchstwahrschein
lich zum endgültigen Zerfall der Familie füh
ren würde. 
Das Gespräch fand in dem Haus der leiblichen 
Eltern in der Küche statt. Beide Eltern nah
'Jlen daran teil , wobei die Mutter sich aller
dings mit dem Abendessen beschäftigte und 
nicht ständig zuhörte. Die kleinen Kinder wa
ren zeitweise dabei , wurden aber nicht explizit 
in das Gespräch mit einbezogen. 

(3) Ergebnisse des Gesprächs 

Auf der Beziehungsebene: 

Es entstand tatsächlich ein ganz guter Kon
takt , so daß die Eltern offen ausdrücken konn
ten, wie sehr sie immer noch unter dem Verlust 
der Kinder und dem Gesichtsverlust gegen
über den Nachbarn litten. Herr Santner 
konnte endlich auch seinen ganzen Ärger ge
genüber dem Jugendamt loswerden und kräf
tig schimpfen. An diesem Punkt sprach aber 

auch Frau Linden darüber, wie schlimm und 
belastend für sie selber damals die Heraus
nahme der Kinder gewesen war. Auf der Basis 
dieser Auseinandersetzung mit derVergangen
heit wurde dann auch eine Bearbeitung der jet
zigen Probleme möglich. So machte Frau Lin
den den Eltern klar, daß die Kinder auf jeden 
Fall noch längere Zeit in der Pflegefamilie blei
ben müßten und in welche Unruhe und Kon
flikte Kinder und Pflegeeltern durch die unrea
listischen Versprechungen der Mutter gebracht 
würden. Die Mutter war daraufhin bereit , auf 
diese Versprechungen und überhaupt auf die 
heimlichenTreffen zu verzichten, drängte aber 
darauf, daß bald eine großzügigere Besuchsre
gelung erreicht würde. 

Auf der Inhaltsebene: 

Die Eltern wurden darin unterstützt, zum Ar
beitsamt und zum Sozialamt zu gehen, um dort 
ihre Rechte und Ansprüche auf finanzielle Un
terstützung geltend zu machen. Sie taten dies 
in der nächsten Zeit auch und waren dabei so
gar erfolgreich. Als weiteres Ziel wurde ins 
Auge gefaßt, daß sich Herkunfts- und Pflegeel
tern bald zu einem gemeinsamen Gespräch zu
sammensetzen sollten. 

(4) Zum methodischen Vorgehen 

Da Frau Lindens wichtigstes Ziel zunächst ein
mal der Anschluß an die Herkunftseltern war, 
war es ihr vor allem wichtig, daß die beiden 
Ehepartner gemeinsam an dem Gespräch teil
nahmen, während sie ihnen die Inhalte des Ge
sprächs überließ. Sie ließ auch zu , daß Frau 
Santner auf andere Beschäftigungen auswei
chen konnte, wenn das Gespräch zu belastend 
wurde. Durch diesen Verzicht auf Neustruk
turierung der äußeren Situation war es für Frau 
Linden leichter, Anschluß an das Ehepaar zu 
finden und schließlich auch ihre eigenen In
halte einzubringen. 

Dadurch, daß sie klar und offen über ihre Ge
fühle bei der Herausnahme der Kinder sprach 
und ihre jetzigen Ziele transparent machte, 
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gab sie den Eltern ein Modell, das sie zum Aus
druck eigener Gefühle und Interessen ermu
tigte. Bewußt ließ Frau Linden auch den Aus
druck negativer Gefühle zu und machte damit 
deutlich, daß dies nicht zum Abbruch des Ge
sprächs führen muß, sondern im Gegenteil zur 
Klärung der Situation beitragen kann. 

Zudem verstärkte sie alle positiven Ansätze 
der Eltern, ihre Probleme selber zu lösen. So 
lobte sie alle bisher selbständig unternomme
nen Schritte der Eltern zur Verbesserung ihrer 
finanziellen Situation. Außerdem berichtete 
sie von der positiven Entwicklung der Kinder 
in der Pflegefamilie in einer Weise , daß die El
tern stolz auf ihre Kinder sein konnten und der 
Pflegefamilie nicht mehr so ablehnend gegen
überstehen mußten. 

2.6 Probleme der Einzelarbeit 

Um der Fachkraft die Entscheidung zu erleich
ter, ob, wann und mit wem sie es bei einem Ein
zelgespräch belassen kann und wann es sinnvol
ler ist, in der Einzelarbeit vor allem auf gemein
same Gespräche hinzuarbeiten, wollen wir fol
gende Probleme der Einzelarbeit zu bedenken 
geben, die gerade bei konflikthaften Beziehun
gen in Pflegeverhältnissen bedeutsam werden: 

(1) Wenn - was immer noch die Regel ist - Ge
spräche vor allem mit den Pflegeeltern geführt 
werden, so fühlen sich Pflegekinder und Her
kunftseltern dadurch häufig ausgeschlossen 
und ohnmächtig. Denn dann wissen sie zwar, 
daß über sie geredet wird, haben aber keinen 
Einfluß auf die Inhalte und Entscheidungen 
und wissen nicht, was sie für ihr weiteres 
Schicksal bedeuten. Besonders die Herkunfts
eltern können in solchen Gesprächen - auch 
wenn sie noch so gut gemeint sind - eine gegen 
sie gerichtete Koalition von Pflegeeltern und 
Sozialarbeiter vermuten. 

(2) Damit haben sie auch dann gar nicht so 
Unrecht, wenn die Fachkräfte sich hauptsäch-
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lich für die Pflegeeltern und das Pflegekind, 
nicht aber für das ganze Pflegeverhältnis und 
damit auch für die Probleme der Herkunftsel
tern zuständig fühlen und/oder die Aussagen 
und Bedürfnisse der Pflegefamilien von vorn
herein wichtiger nehmen als die der Herkunfts
eltern. Die Fachkräfte sollten sich also vor ein
seitigen Partei nahmen hüten bzw. davor, daß 
mehrere Fachkräfte mit verschiedenen Zustän
digkeiten im selben Pflegeverhältnis gegen
sätzliche Strategien verfolgen. 

(3) Einzelgespräche mit Pflegekindern dage
gen können zu Mißtrauen bei den Pflegeeltern 
führen, die dann ihrerseits - manchmal durch
aus zu Recht - fürchten, daß die Fachkräfte 
sich dem Kind als "bessere Elternfigur" anbie
ten oder eine Koalition mit ihm eingehen will 
und ihre eigene Position als Pflegeeltern damit 
geschwächt wird. Tatsächlich sollte die Fach
kraft solche Koalitionen und/oder Übernahme 
von Elternfunktionen unbedingt auch dann 
vermeiden, wenn sie die Kritik und Forderun
gen des Pflegekindes für berechtigt hält. Sie 
sollte stattdessen auf ein gemeinsames Ge
spräch mit den Pflegeeltern drängen, in dem 
sie dem Pflegekind gegebenenfalls den Rük
ken stärken kann, indem sie auch ihre eigene 
Einstellung offen darlegt. 

Zudem wird durch häufige Einzelgespräche 
zwischen Fachkraft und Pflegekindern oder 
durch spezielle Pflegekindergruppen die Son
derstellung der Pflegekinder noch betont. Es 
ist zu prüfen, wieweit dies in Einzelfall sinnvoll 
ist. 

(4) Gerade, wenn ein Pflegeverhältnis in einer 
Krise ist, die Einzelkontakte besonders nötig 
erscheinen lassen mag, gerät die Fachkraft da
durch leicht in eine Zwickmühle: Denn wenn 
sie nach einem Einzelkontakt z. B. mit Pflege
kind oder Herkunftseltern den Pflegeeltern 
über dessen Inhalt berichtet, um deren Ver
trauen zu erhalten, verliert sie damit wahr
scheinlich das Vertrauen ihrer vorherigen 
Gesprächspartner. Teilt sie dagegen der jeweils 



anderen Seite nur das "zur Veröffentlichung 
Freigegebene" mit oder spricht sie mit den an
deren Beteiligten überhaupt nicht über die In
halte solcher Einzelgespräche, so wird sie zum 
"Briefträger" und/oder "Geheimnisträger" 
zwischen ihnen. Sie bekommt damit eine unan
gemessen hohe Verantwortung für die Verstän
digung und Konfliktbewältigung zwischen 
Menschen, die ihre Probleme besser direkt 
miteinander angehen sollten. Dies gelingt ih
nen wahrscheinlich auch in Krisensituationen 
umso leichter, je mehr das gemeinsame Ge
spräch schon von Beginn des Pflegeverhältnis
ses an von der Fachkraft gefördert und quasi 
zur Regel wurde. Diesen Zielen und Möglich
keiten gemeinsamer Gespräche wollen wir uns 
in den folgenden Abschnitten zuwenden. 

2.7 Gemeinsame Gespräche zwischen 
Pflegeeltern und Pflegekindern 

(1) Viele Probleme des Zusammenlebens und 
gegenseitigen Verständnisses werden Pflegeel
tern und Pflegekinder spontan von sich aus 
oder aufgrund geeigneter Anregungen durch 
Fachkräfte und Pflegeelterngruppen klären 
können. Dabei müssen natürlich allgemeine 
Anregungen, z. B. zur Bearbeitung des Tren
nungserlebnisses, von den Pflegeeltern auf 
ihre ganz persönliche Art und Weise und der 
Person und dem Alter des Pflegekindes ent
sprechend umgesetzt werden. So kann man 
mit kleineren Kindern vielleicht über Fotos 
oder sonstige Erinnerungsstücke aus seiner 
Herkunftsfamilie ins Gespräch kommen, oder 
die Pflegeeltern können frühere Fotos ihrer ei
genen Kinder oder gar von sich selbst als Kin
dern als Aufhänger nehmen, um sich mit den 
Pflegekindern über die Zeit, die sie noch nicht 
miteinander geteilt haben, auszutauschen und 
zu verständigen. Dabei tut es den Pflegekin
dern sicher gut, wenn sie zeigen können, daß 
es auch in ihrer Familie gute Zeiten und Erleb
nisse gab und wenn sie spüren, daß dies von 
der Pflegefamilie anerkannt wird. Belastende 
Erfahrungen sollen deshalb nicht ausgespart 

werden, die Fachkraft kann den Pflegeeltern 
vielmehr vermitteln, wie sie mit den Pflegekin
dern darüber reden können, ohne das Pflege
kind zu beschämen oder seine Geschichte ab
zuwerten: Indem sie nämlich seine und nicht 
ihre eigenen Gefühle und Bewertungen in den 
Mittelpunkt rücken (vgl. auch 1.2 in diesem 
Kapitel). In manchen Fällen können Spielthe
rapien, wie sie z. B. von NIENSTEDT und 
WESTERMANN (1981) durchgeführt werden, 
die so notwendige ,yergangenheitsbewälti
gung" des Kindes sehr gut unterstützen. Ältere 
Pflegekinder fühlen sich vielleicht weniger 
fremd und minderwertig, wenn die Pflegeeltern 
ihnen anhand konkreter Beispiele zeigen, daß 
es auch in ihrem Leben Krisen um Probleme 
gab und sich Familien in bezug darauf nur gra
duell und nicht prinzipiell unterscheiden. 

Auch Probleme der Integration des Pflegekin
des und der Neustrukturierung der Pflegefami
lie können von den Betroffenen ohne direkte 
Beteiligung der Fachkraft angegangen wer
den. Dabei kann allerdings die Fachkraft den 
Pflegeeltern helfen, die spezielle Situation ih
res Pflegekindes als ,;reil aus einem fremden 
Puzzle" in ihrem konkreten Alltag besser zu 
berücksichtigen und von ihm nicht zu viel an 
Anpassung zu fordern , ihm aber auch zu zei
gen, daß sie an gewissen Familienregeln fest
halten - das Pflegekind z. B. nicht schlagen, 
auch wenn es sie noch so sehr provoziert. 

(2) Häufig jedoch gibt es zwischen Pflegeel
tern und Pflegekindern aktuelle Konflikte, wo 
Beratung von außen nottut. Gibt es z. B. bei 
der Integration des Pflegekindes in die Pflege
familie große Konflikte, wird das Pflegekind 
von einigen Familienmitgliedern abgelehnt 
oder hält das Pflegekind an Kontakten zu frü
heren Freunden fest , deren Fortsetzung die 
Pflegefamilie für schädlich hält, oder provo
ziert das Pflegekind die Pflegeeltern in immer 
unerträglicherer Weise , so sollten diese Pro
bleme nicht nur in Einzelgesprächen mit den 
Pflegeeltern, sondern auch in gemeinsamen 
Gesprächen von Pflegeeltern ' und Pflegekind 
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(möglichst auch den eigenen Kindern der 
Pflegeeltern) unter der Leitung von ein oder 
zwei Fachkräften angegangen werden (vgl. 
Kap. 7). Dazu muß die zuständige Fachkraft 
natürlich das Einverständnis aller Beteiligten 
einholen. 

Die Problemsituation kann u. U. weiter ver
deutlicht und emotional noch eindringlicher 
dargestellt werden, wenn jedes Familienmit
glied die Beziehungsstrukturen der Familie mit 
Hilfe von Holzklötzchen aus seiner Sicht dar
stellt (s. Kap . 7). Beim anschließenden Ver
gleich der einzelnen Skulpturen kann sich dann 
z. B. zeigen, daß das Pflegekind sich viel mehr 
ausgeschlossen fühlt , als die anderen wahrha
ben wollen. Solche Erkenntnisse können dann 
zu einem Gespräch aller Betroffenen darüber 
führen , ob und in wieweit sie diese unter
schiedlichen Sichtweisen und die dahinter lie
genden Bedürfnisse akzeptieren können - wo
bei dies bereits der Beginn einer Neustruk
turierung ist. 

In einer weiteren Sitzung könnten alle Fami
lienmitglieder dann in einer "Wunsch-Skulp
tur" darstellen, wie sie sich die Beziehungen in 
der Familie eigentlich wünschen. Anschlie
ßend sollte besprochen werden, was jeder ein
zelne konkret zu einer für alle befriedigende
ren Situationen beitragen kann. Stehen sich 
dabei z. B. die Position von Pflegemutter und 
Pflegekind zunächst unversöhnlich gegenüber, 
so kann z. B. durch Rollentausch zwischen ih
nen versucht werden, das Verständnis für die 
Bedürfnisse des andej:en zu erhöhen und so zu
mindest zu vorläufigen, zu erprobenden Kom
promissen zu finden. 

Besteht bereits ein Vertrauensverhältnis zwi
schen Pflegefamilie und Pflegekind, und ist 
das Pflegekind dazu bereit, kann es anhand 
von Skulpturen auch darstellen, wie es seine 
Herkunftsfamilie und seine Position darin im 
Vergleich zur Pflegefamilie und seinem Platz 
dort erlebt: Wenn das Pflegekind , wie Sonja in 
unserem Fall, z. B. die zwar belastende , aber 
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auch zentrale Rolle als Elternkind tauschen 
mußte mit der unbedeutenden Position eines 
Pflegekindes unter mehreren, zum Teil älteren 
eigenen Kindern der Pflegeeltern bei einer 
sehr starken und einschränkenden Pflegemut
ter, so kann aus dieser Diskrepanz einiges an 
"Verhaltensproblemen" resultieren. 

Durch Skulpturen oder Zeichnungen der Be
ziehungen im gesamten Pflegeverhältnis kön
nen ältere Pflegekinder auch zeigen, wie sie 
ihre Situation zwischen den Familien und die 
Beziehungen zwischen ihren verschiedenen El
tern erleben. Eine solche Darstellung mit ab
schließendem Gespräch gibt nicht nur Hin
weise darauf, wie sehr sich die Kinder noch mit 
ihren Herkunftsfamilien verbunden fühlen 
und was sie von ihnen weiterhin erwarten , son
dern auch darauf, wie sie sich die Beziehungen 
zwischen den Erwachsenen wünschen. Diese 
sollten sich bei der Auswertung solcher Dar
stellungen allerdings auf das konzentrieren, 
was das Kind mit der Skulptur und seinen Er
klärungen dazu aussagt und weitläufige Speku
lationen unterlassen. 

2.8 Beispiel für ein Gespräch zwischen 
Pflegemutter und Pflegekindern 

Nach diesen allgemeinen Anregungen folgt 
jetzt ein konkretes Beispiel für ein Gespräch 
zwischen Pflegeeltern und Pflegekindern, in 
dem es um den Wunsch der Pflegekinder Sonja 
und Andreas nach häufigeren und längeren Be
suchskontakten in ihrem Elternhaus geht. 

(1) Zu Beginn des Pflegeverhältnisses war 
ausgemacht worden, daß die Kinder immer 
nur stundenweise Besuche zuhause machen 
durften, um eine weitere Gefährdung mög
lichst auszuschließen. Einer von der Sozialar
beiterin nach ihrem Gespräch mit den Eltern 
vorgeschlagenen Ausweitung der Besuche auf 
ganze Tage hatte sich die Pflegemutter, Frau 
Decker, bisher mit dem Hinweis auf die mög
liche Brutalität des Vaters und die von den 



Eltern betriebene "Hetze" gegen die Pflegefa
milie sowie die ihrer Meinung nach aus diesen 
Besuchen resultierende Widerspenstigkeit und 
Verunsicherung der Pflegekinder widersetzt. 
Da sie auch ihrerseits vor den Pflegekindern 
ihre geringschätzige Haltung gegenüber deren 
Eltern zum Ausdruck brachte , befanden sich 
die Kinder, die sich weiterhin stark zu ihrer 
Herkunftsfamilie hingezogen fühlten , in ei
nem typischen "pathogenen Dreieck". 

Insgesamt war also die Situation ein Jahr nach 
der Inpflegegabe recht unbefriedigend. Dies 
soll noch einmal an einem Strukturbild ver
deutlicht werden , das die Beziehungen inner
halb der beiden Familien sowie zwischen ihnen 
und ihrer Außenwelt zeigt: 

PV PM V-+M~ 
.. .......... C ------------ -----\ 

K K 
K K 

Abbildung 12.2: Strukturdiagramm des Pflege
verhältnisses ein Jahr nach Inpflegegabe 

Erläuterung: Bedeutung der Symbole wie in 
Abbildung 12.1, zusätzlich: JA = Jugendamt, 
PV = Pflegevater, PM = Pflegemutter, PS = 
Pflegesohn , PT= Pflegetochter, = Lösungs
tendenz. 

Zwar hatten sich nach dem Gespräch zwischen 
Herkunftseltern und Fachkraft die Beziehun
gen zwischen den Santners und den Pflegeel
tern etwas entspannt, zu einem Eklat aber kam 
es, als Sonja einige Monate später mit dem 
Fahrrad zu den Eltern fuhr und ihr Vater sie da
behalten wollte. Dies führte zu Protesten der 

Pflegeeltern und zwang Frau Linden zu einer 
Intervention. Vor der Wahl, das Besuchsrecht 
ganz auszusetzen oder mit bei den Familien in
tensiv zu arbeiten, um eine großzügigere Be
suchsregelung zu ermöglichen, entschied sie 
sich für letzteres, zumal zu diesem Zeitpunkt 
folgende günstige Voraussetzungen für eine sy
stemischeArbeit gegeben waren: 

- Die Arbeitsbedingungen im Amt hatten sich 
durch die Einstellung einer weiteren Kolle
gin verbessert , so daß es überhaupt erst mög
lich wurde, Familien intensiver zu beraten. 
Zudem konnte Frau Linden eine Praktikan
tin direkt an der Beratung und eine Kollegin 
sowie einen Psychologen an der Reflexion 
ihrer Arbeit beteiligen. Zudem konnte sie 
mit der früher für die Herkunftsfamilie zu
ständigen Kollegin sowie mit dem Vormund
schaftsrichter gut zus;:tmmenarbeiten und 
ihre Ziele mit ihnen abstimmen. 

- Die Herkunftseltern hatten nach einigem 
Widerstreben eingesehen, daß sie die Kinder 
nicht einfach dabehalten könnten und eine 
gewisse Zusammenarbeit mit dem Jugend
amt nötig wäre, um ihren Wunsch nach inten
siveren Besuchskontakten, der prinzipiell 
von der Fachkraft und dem Vormundschafts
richter unterstützt wurde, durchzusetzen. 
Die Pflegeeltern schienen für eine gewisse 
Lockerung der Besuchsregelung ebenfalls 
zu gewinnen zu sein , da Sonjas spontaner 
Besuch bei ihren Eltern ih~en nochmals ge
zeigt hatte , wie sehr die Kinder diese Kon
takte wünschten. Zudem war in der Pflegeel
terngruppe das Thema der Beziehungen zwi
schen Pflege- und Herkunftseltern und die 
Vorteile einer besseren Kooperation für alle 
Beteiligten öfter intensiv diskutiert worden , 
was auch auf Frau Decker eine gewisse Wir
kung gehabt hatte . 

- An persönlichen Voraussetzungen für die sy
stemische Arbeit brachte Frau Linden Inter
esse und Sympathie für die Herkunftsfami
lie, sowie einen guten!,Kontäkt zu ihr und 
den Pflegekindern mit. Auch zu den Pflege-
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eltern hatte sie ein recht gutes Verhältnis 
und traute sich zu , die zu erwartenden Kon
flikte wegen einer neuen Besuchsregelung 
durchzustehen. 

(2) Gespräch zwischen Pflegemutter 
und Pflegekindern 

Dies Gespräch fand im Hause der Pflegeeltern 
statt und war das erste wirklich gemeinsame 
Gespräch zwischen den Pflegekindern und der 
Pflegemutter, und es war das erste , das ohne 
die sonst üblichen Störungen verlief. Der Pfle
gevater allerdings fand seine Teilnahme über
flüssig: Er sei sowieso für eine großzügigere 
Besuchsregelung. 

Frau Linden akzeptierte das Fernbleiben des 
Vaters in der Hoffnung, ihn zur Teilnahme an 
weiteren Gesprächen motivieren zu können. 
Die Teilnahme der Herkunftseltern an diesem 
Gespräch hatte Frau Linden zwar erwogen , 
aber eine Überforderung aller Beteiligten be
fürchtet. Sie hielt es für realistischer, erst ein
mal die Auseinandersetzung zwischen Pflege
eltern und Pflegekindern zu fördern, wobei 
das Ziel des Gesprächs darauf begrenzt sein 
sollte, zunächst eine Besuchsregelung für das 
bevorstehende Weihnachtsfest zu finden , wo
bei die Pflegekinder Heiligabend zuhause fei
ern und das erste Mal auch dort wieder über
nachten wollten , die Pflegemutter dagegen 
aber schwere Bedenken hatte. 

(3) Das Gespräch 
führte zu folgenden Ergebnissen: 

- Auf der Beziehungsebene: 
Die Pflegekinder trauten sich zum ersten 
Mal, Kritik an der einengenden Erziehung 
der Pflegemutter sowie an ihrer negativen 
Bewertung der Herkunftsfamilie zu üben 
und positive Seiten ihres früheren Familien
lebens herauszustellen. So sagte Andreas 
zur Pflegemutter: "Kannst Du Dir über
haupt vorstellen , wie schön es Weihnachten 
bei uns zuhause ist und wie gerne wir das mal 
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wieder erleben wollen?" Frau Linden 
brachte die Pflegemutter dazu , den Kindern 
zuzuhören , ohne sie gleich zu unterbrechen 
und zu protestieren. So konnten die Kinder 
auch ausdrücken, daß sie sich in der Pflege
familie sehr viel wohler fühlen würden, 
wenn sie öfter nachhause könnten. 

- Auf der Inhaltsebene: 
Eine Entscheidung über den Weihnachtsbe
such wurde in diesem Gespräch noch nicht 
getroffen , sondern es wurde eine Bedenk
zeit von einer Woche vereinbart. Danach 
fanden die Pflegeeltern und die Kinder selb
ständig eine Lösung, die den Bedürfnissen 
der Pflegekinder und ihrer Eltern sehr ent
gegenkam. Doch auch die Pflegemutter 
fühlte sich durch diese Lösung entlastet, 
denn es wurde zwar vereinbart, daß die Kin
der Heiligabend sowie die darauf folgende 
Nacht zuhause verbringen dürften, entspre
chend dem Wunsch der Pflegemutter wurde 
aber auch ausgemacht, daß die Kinder so
fort amufen sollten, wenn es zuhause zu 
Zwischenfällen kommen würde und auf je
den Fall am nächsten Tag zum Mittagessen 
wieder in der Pflegefamilie sein sollten. Die 
Pflegemutter kam zu der Einsicht: "Obwohl 
ich persönlich viele Probleme mit den Eltern 
habe , weil sie immer nur Forderungen stel
len und sich durchsetzen wollen, ist es für die 
Kinder offenbar doch wichtig und schön, 
wenn sie Weihnachten zuhause feiern kön
nen. Und wir haben hoffentlich keine Kon
flikte mehr deshalb." Die Sozialarbeiterin 
hielt in einem Brief an alle Beteiligten die ge
troffenen Absprachen fest. 

(4) Zum methodischen Vorgehen 

Die Sozialarbeiterin hatte im Gesamtsystem 
dieses Pflegeverhältnisses eine dysfunktionale 
Rolle gehabt: Die Beteiligten hatten sich bis
her alle einzeln an sie gewandt, um sich ihre 
Unterstützung für bestimmte Ziele gegenüber 
den anderen Mitgliedern des Systems zu ho
len , bzw. ihre Klagen über andere loszuwer
den. Sie war also tatsächlich zum Boten und 



Geheimnisträger in einem Gesamtsystem ge
worden, in dem die Kommunikationen weder 
zwischen den Pflegekindern und den Pflegeel
tern, noch zwischen Herkunfts- und Pflegefa
milie direkt liefen. Doch gerade dadurch, daß 
sie der alleinige Ansprechpartner für alle Be
teiligten war, änderte sich nichts an deren 
Kommunikation untereinander, wodurch alle 
wiederum in viel zu hohem Maße von der So
zialarbeiterin abhängig blieben und diese 
fürchten mußte, sich selbst zu sehr in die beste
henden Konflikte zu verstricken. Da Frau Lin
den ihre dysfunktionale Rolle auch subjektiv 
als belastend und uneffektiv erlebte, ergriff sie 
auch die Initiative für die Veränderung dieser 
Kommunikationsregeln. Zunächst sollten die 
Pflegekinder lernen, direkt und offen mit der 
Pflegemutter zu sprechen und schließlich soll
ten auch die Erwachsenen angeregt werden, 
im direkten Gespräch miteinander Konflikte 
zu lösen und Entscheidungen zu treffen, d. h. 
ihre Selbstverantwortlichkeit wieder in ange
messener Weise wahrzunehmen. Diese Lern
schritte erleichterte Frau Linden den Beteilig
ten dadurch, daß sie die Gesprächsthemen auf 
ganz konkrete Gebiete eingrenzte und die Ge
sprächsziele genau festlegte. So stellte sie si
cher, daß es zu konkreten, praktisch umsetzba
ren Ergebnissen mit überprüfbaren Folgen 
kommen konnte. 

Zudem behielt Frau Linden zwei wichtige 
Ziele, nämlich Offenheit und Direktheit des 
Gesprächs im Auge: Indem sie ihre eigenen 
Probleme mit ihrer bisherigen Funktion im 
Pflegeverhältnis und ihre Gefühle dabei gegen
über Pflegemutter und Pflegekindern offen
legte, hatte ihr Gesprächsbeitrag Modellfunk
tion für die anderen Beteiligten. Sie sorgte zu
dem dafür - und das war ihre schwierigste Auf
gabe in diesem Gespräch - daß jeder ungestört 
über seine sachlichen und emotionalen Pro
bleme reden konnte und die anderen wirklich 
zuhörten, ohne sofort ihren Widerspruch zu 
formulieren. Damit unterstützte sie die Auto
nomie der Pflegekinder, die sich beklagt hat
ten, daß die Pflegemutter sie sofort unter-

brechen würde, wenn sie ihre Wünsche zu äu
ßern begannen. Diese Unterstützung war der 
Beginn einer Umstrukturierung und einer Ver
änderung jener Regel in der Pflegefamilie, die 
lautete, daß die Mutter hier alles zu bestim
men habe. Um die Direktheit der Kommunika
tion zu fördern, verhinderte Frau Linden auch, 
daß die einzelnen sich wie bisher mit ihren 
Wünschen an sie wandten. Stattdessen for
derte sie sie immer wieder auf, direkt miteinan
der zu reden. 

2.9 Gemeinsame Gespräche mit Herkunfts
und Pflegefamilie 

Zu Beginn sei gleich gesagt, daß das Ziel, we
nigstens ein Minimum an Miteinander zwi
schen Pflegeeltern und Herkunftseltern zu 
initiieren, oft gar nicht erreichbar ist. Denn es 
gibt genügend Pflegeverhältnisse, wo die Pfle
geeltern in der Überzeugung bestärkt wurden, 
daß es am besten sei, wenn sich die leiblichen 
Eltern nach Inpflegegabe möglichst völlig von 
dem Kind und den Pflegeeltern zurückzuzie
hen, und wo die Pflegeeltern zu Kontakt und 
Absprachen mit den Herkunftseltern nicht 
oder kaum bereit sind. Und es gibt noch mehr 
Pflegeverhältnisse, wo die leiblichen Eltern, 
nachdem sie ihre Kinder weggeben mußten, ih
rerseits nicht bereit oder auch nicht in der Lage 
zur Aufrechterhaltung von Kontakten zu den 
Pflegeeltern und zu ihren Kindern sind, bzw. 
bei Kontakten so wenig RÜCKsicht auf die Be
dürfnisse von Pflegekind und Pflegeeltern neh
men, daß gemeinsame Gespräche von vornher
ein zum Scheitern verurteilt scheinen. Hier 
werden die Fachkräfte kaum gemeinsame Ge
spräche initiieren können. Es sind dies die 
Fälle, die dann, wenn die Eltern hartnäckig 
Ansprüche auf Besuchsregelungen oder gar 
eine Rückführung des Kindes stellen, häufig 
vor Gericht enden. 

Doch da, wo Kontakte zwischen Pflege- und 
Herkunftseltern nicht völlig unmöglich sind, 
sollten sie u. E . nicht nur bei bestehenden 
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Kontakten zwischen Kind und Herkunfts
eltern, sondern auch dann gelegentlich ge
pflegt werden, wenn direkte Kontakte zwi
schen Pflegekind und leiblichen Eltern (zeit
weise) gar nicht stattfinden, weil die Kinder sie 
selbst ablehnen oder die Gefährdung der Pfle
gekinder durch Kontakte zu groß erscheint. 

Denn durch solche Kontakte zwischen den El
tern können die leiblichen Eltern Informatio
nen über ihre Kinder erhalten und vielleicht so
gar das Gefühl gewinnen, daß sie von den Pfle
geeltern nicht völlig abgelehnt und verurteilt 
werden und daß die Pflegeeltern die Kinder 
nicht gegen sie beeinflussen. 

Durch das angestrebte Mehr an Kooperation 
auf der Elternebene sollen also dem Kind we
der Kontakte zu seinen Eltern aufgezwungen , 
noch sollen leibliche Eltern in unrealistischen 
Rückführungshoffnungen bestärkt werden. 
Vielmehr sollen die Pflegekinder durch diese 
Kooperationsansätze und die Bemühungen 
der Eltern, ihre Konflikte um die Kinder selbst 
auszutragen, von eben diesen Konflikten ent
lastet werden. Es soll dadurch auch das Tor zu 
eventuellen späteren Kontakten zwischen Pfle
gekindern und ihren Herkunftseltern offenge
halten werden. 

Am ehesten kann dies Ziel noch erreicht wer
den, wenn die ersten Schritte dazu bereits bei 
derVermittlung getan werden, doch auch dann 
bleibt dieserWeg oft dornenreich . 

Die Motivation der Fachkräfte, beide Eltern
parteien dafür zu gewinnen, kommt häufig aus 
dem Bedürfnis, den Kindern Loyalitätskon
flikte soweit wie möglich zu ersparen, kommt 
aber auch - wie in unserem Fallbeispiel - aus 
der Unzufriedenheit der Fachkräfte mit ihrer 
Rolle als Klagemauer und Kurier zwischen den 
direkt Beteiligten. Unter diesen Perspektiven 
sollten gemeinsam Gespräche mit allen am 
Pflegeverhältnis Beteiligten unter der Leitung 
der Fachkraft nach Möglichkeit immer dann 
geführt werden, wenn die Probleme nicht nur 
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die Pflegefamilie intern, sondern auch direkt 
oder indirekt die Herkunftsfamilie betreffen. 

Dies gilt besonders 
- bei Problemen um die Besuchskontakte, 
- bei gravierenden persönlichen Entscheidun-

gen für das Kind, 
- bei besonderen Verhaltensproblemen des 

Kindes, 
- bei zeitweisemAusfall der Pflegefamilie, 
- bei besonderen Ereignissen in der Her-

kunftsfamilie, wie z. B. einen Todesfall oder 
Heirat der Eltern, 

- zur Vorbereitung der Rückführung des Kin
des in seine Herkunftsfamilie , 

- bei drohendem Abbruch des Pflegeverhält
nisses. 

Auch wenn solche gemeinsamen Gespräche 
durch Einzelarbeit mit den Betroffenen gut 
vorbereitet sind, stellen sie hohe fachliche An
forderungen und sollten deshalb möglichst von 
zwei Fachkräften geleitet werden, die einander 
vertrauen und sich in der Arbeit ergänzen kön
nen. 

Da weitere wichtige Hinweise für die Durch
führung in Kap. 7 gegeben werden, wollen wir 
hier nur noch einiges zur Vorbereitung und zu 
den Rahmenbedingungen eines solchen ge
meinsamen Gesprächs sagen: 

(1) Von wem auch immer die Initiative für ein 
solches Gespräch ausgeht, iri jedem Fall sollte 
die Fachkraft Pflegefamilie, Pflegekind und 
Herkunftsfamilie vorher über die Ziele des 
Gesprächs informieren - wobei die Ziele ganz 
konkrete Punkte (wie z. B. die Besuchsrege
lung für die Osterferien) betreffen und nicht zu 
allgemein und zu anspruchsvoll formuliert wer
den sollen. Weiterhin muß die Fachkraft die 
Zustimmung beider Seiten für ein solches Ge
spräch einholen und einen Termin finden, an 
dem alle Beteiligten genügend Zeit und Ruhe 
dafür haben. Die Gesprächsdauer sollte aller
dings von vornherein auf 1 - 2 Stunden be
grenzt werden, damit es den direkt Beteiligten 



nicht zu bedrohlich erscheint und die Fach
kräfte sich nicht selbst in ihrer Leitungsfunk
tion überfordern. 

(2) Trotzdem sollten die Fachkräfte immer da
mit rechnen, daß eine wichtige Person nicht 
teilnehmen will . Dann ist zu entscheiden, ob 
das Gespräch auch dann durchgeführt werden 
soll, wenn sich diese Personen trotz nochmali
ger persönlicher Einladung weiterhin weigern. 
Dabei ist es oft wichtiger, durch ein erstes ge
meinsames Gespräch zwischen einzelnen Mit
gliedern von Herkunfts- und Pflege familie ein 
Zeichen zu setzen und einen Anfang zu ma
chen, als auf der Vollständigkeit der Ge
sprächsrunde zu bestehen. 

Manchmal ist es möglich, durch den Erfolg die
ses Gesprächs die bisher ablehnenden Mitglie
der für ein weiteres Treffen zu gewinnen. Dies 
umso eher, wenn sie für ihr Nicht-Erscheinen 
nicht "bestraft" und ausgeschlossen, sondern 
durch ausreichende Information über den Ge
sprächsverlauf und -inhalt soweit wie möglich 
einbezogen werden und wenn diese Informa
tionen zudem ihre Vorurteile und Ängste ab
bauen helfen. Zudem sollte sichergestellt wer
den, daß die nicht zur Teilnahme bereiten Kin
der oder Erwachsenen mit der Durchführung 
des Gesprächs grundsätzlich einverstanden 
sind und nicht im nachhinein alle getroffenen 
Vereinbarungen sabotieren. Dies gilt auch, 
wenn einzelne Teilnehmer bei dem Gespräch 
zwar anwesend sind, sich aber nicht daran be
teiligen wollen. Hier können erneute Einzelge
spräche oder auch Dyaden-Gespräche zwi
schen den direkten Konfliktpartnern notwen
dig werden, die die Fachkraft leitet und in de
nen sie die Rolle eines "Dolmetschers" oder 
"Beistands" übernimmt (vgl. Kap. 7). 

(3) Beistandsfunktion für ihre jeweilige Partei 
können aber auch innerhalb eines gemeinsa
men Gesprächs übernommen werden, wenn 
zwei Fachkräfte das Gespräch leiten und die 
eine sich mehr für die Belange der Pflegefami
lie, die andere dagegen mehr für die Her-

kunftsfamilie zuständig fühlt und sie ihre "Par
teien" jeweils darin unterstützen, ihre Interes
sen und Gefühle einzubringen. Gerade dabei 
können die Fachkräfte ein Modell dafür sein , 
wie man sich trotz unterschiedlicher Interessen 
um eine faire Einigung in einem bestehenden 
Konflikt bemühen kann. 

(4) Die Pflegekinder und die eigenen Kinder 
der Pflegefamilie sollten grundsätzlich soweit 
wie möglich in solche Gespräche einbezogen 
werden, vor allem, damit sie zu den anstehen
den Fragen ihre Meinungen und Bedürfnisse 
vertreten, aber auch erleben können, daß und 
wie ihre leiblichen und ihre Pflegeeltern Kon
flikte austragen und schließlich beide Seiten 
neue Regelungen und Einigungen erreichen -
oder auch erst mal im Konflikt auseinanderge
hen: Denn es kann trotz guter Vorbereitung zu 
Aggressionen und Vorwürfen gegeneinander 
kommen, die sich in derselben Sitzung nicht 
mehr beruhigen und bereinigen lassen. Vor al
lem, wenn die Eltern sich lange Zeit nicht oder 
überhaupt noch nie gesehen haben, sind solche 
Ausbrüche angesichts der lange angestauten 
Gefühle gar nicht außergewöhnlich und kön
nen sogar der Beginn eines "Zusammenrau
fens" sein. Die die Sitzung leitende Fachkräfte 
sollten sich dadurch also selber nicht zu sehr 
verunsichern lassen, sondern vielmehr versu
chen, den "Kontrahenten" auch die eben ge
nannten positiven Seiten ihrer heftigen Ausein
andersetzung zu vermitteln und ganz deutlich 
machen, daß sie keineswegs den endgültigen 
Abbruch der Gespräche bedeuten muß, son
dern eher ein klärender Anfang sein kann. 

Wenn das Gespräch dagegen gut läuft, haben 
die Eltern die Möglichkeit, mit entsprechen
der Unterstützung der Fachkräfte eine flexible 
Grenze zwischen den Pflegekindern und ihrem 
erweiterten "Elternsubsystem" zu etablieren: 
Die Pflegekinder sollen zwar ihre Meinungen 
und Wünsche äußern, sie müssen"aber auch ge
meinsame Entscheidungen von Pflege- und 
Herkunftseltern akzeptieren und können sie 
nicht mehr beliebig gegeneinander ausspielen. 
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(5) Auch in gemeinsamen Gesprächen zwi
schen Mitgliedern der Pflege- und der Her
kunftsfamilie können natürlich zum Zweck 
der Diagnostik und der Neustrukturierung 
wiederum die Arbeit mit Skulpturen, der Roll
entausch zwischen bestimmten Teilnehmern 
und weitere in Kap. 7 erwähnte methodische 
Hilfsmittel eingesetzt werden. Das Ziel beim 
Einsatz solcher Methoden muß aber immer 
überlegt werden und das Gespräch sollte nicht 
mit zu vielen Zielen und Methoden überladen 
werden . Erfolgsversprechender sind hier viel
mehr die berühmten "kleinen Schritte" . 

Zum Abschluß dieses Kapitels wollen wir zei
gen, wie das erste gemeinsame Gespräch in un
serem Fallbeispiel vorbereitet und durchge
führt wurde und was seine kurz- und langfristi
gen Ergebnisse waren: 

2.10 Beispiel für ein Gespräch 
zwischen leiblicher Mutter, Pflegekindern 
und Pflegeeltern 

(1) Diesem Gespräch ging voraus, daß Sonja 
und Andreas tatsächlich Heiligabend zuhause 
verbracht und dort übernachtet, sich aber auch 
an die Vereinbarungen mit der Pflegemutter 
gehalten hatten. Alle Beteiligten waren damit 
sehr zufrieden und es wurde gemeinsam ver
einbart , daß die Kinder jetzt jeden Moat ein
mal ein Wochenende im Hause ihrer Eltern ver-

. bringen durften. Zur Sicherheit der Kinder 
war mit allen Beteiligten ausgemacht worden, 
daß sie sofort bei den Pflegeeltern oder der So
zialarbeiterin anrufen würden, wenn die Ge
fahr von Gewalttätigkeiten oder sexuellen An
näherungen des Vaters an Sonja bestand. Ehe 
der Vater dieser ihm sichtlich peinlichen Rege
lung zustimmte , war noch ein intensives Ge
spräch zwischen ihm und Frau Linden nötig ge
wesen. Doch die diesbezüglichen Ängste er
wiesen sich als unberechtigt: Die Kinder ka
men immer pünktlich zurück und hatten nach 
diesen Besuchen auch keineswegs einen ver
störten Eindruck gemacht. Sie benahmen sich 
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gegenüber der Pflegemutter viel weniger wi
derspenstig und ablehnend als früher. Diese 
Besuchsregelung verbesserte natürlich auch 
die Basis für ein direktes Gespräch zwischen 
Pflege- und Herkunftseltern. 

Anlaß -dieses ersten Gesprächs war die bevor
stehende Konfirmation von Andreas: Frau 
Santner hatte beim Vormundschaftsrichter be
reits beantragt, die Konfirmation bei ihnen zu
hause zu feiern. Der Richter hatte dem Antrag 
entsprochen, zur Gestaltung des Festes aber 
sollten alle Beteiligten gemeinsame Abspra
chen treffen. Konkret ging es bei dem Ge
spräch darum, unter welchen Bedingungen die 
Pflegeeltern die Kinder zuhause feiern und 
dort übernachten lassen würden . Zudem 
mußte geklärt werden, wer die Konfirmations
kleidung für Andreas und Sonja besorgen und 
bezahlen sollte. 

Das Gespräch fand wieder im Hause der Pfle
geeltern statt und die Pflegeeltern Decker, die 
Pflegekinder und ihre Mutter, sowie Frau Lin
den und ihre Praktikantin nahmen daran teil. 
Herr Santner war trotz eines längeren Ge
sprächs mit Frau Linden nicht zur Teilnahme 
bereit gewesen, sprach sich aber auch nicht da
gegen aus, sondern überließ die ganze Sache 
seiner Frau. 

(2) Ergebnisse des Gesprächs 

Auf der Beziehungsebene: Es war das erste län
gere Gespräch zwischen Pflegemutter und leib
licher Mutter. Anfangs, als die Kinder noch 
nicht dabei waren, kamen die bei den Frauen 
über das Thema "Krankheiten" ins Gespräch 
und auch zu einem positiven emotionalen Kon
takt. Auch der Pflegevater beteiligte sich dies
mal - was der Pflegemutter offenbar gar nicht 
so recht war, denn bisher hatte sie sich bei 
solchen Gesprächen durch den Hinweis , daß 
ihr Mann auch ihrer Meinung sei, einen gro
ßen Handlungsspielraum gesichert. Diesmal 
mußte sie dagegen zulassen, daß er zu man
chen Fragen viel liberalere Standpunkte ver
trat als sie selbst. Deutlichen Protest drückte 



die Haltung und Mimik auch aus, als sie sah, 
daß Frau Santner Andreas in den Arm nahm 
und Sonja in ihrem Wunsch nach einem Mini
rock zur Konfirmation unterstützte, was die 
Pflegemutter vorher abgelehnt hatte. Frau 
Decker protestierte aber nicht laut und ent
spannte sich nach einiger Zeit auch wieder. 
Die Pflegekinder und ihre Mutter, die anfangs 
sehr bedrückt und schwach erschien, erlebten, 
daß sie mit den Pflegeeltern trotz gewisser Wi
derstände verhandeln und etwas erreichen 
konnten und daß diese durchaus nicht immer 
eine starre Front gegen ihre Interessen bilde
ten. Pflegeeltern und leibliche Mutter konnten 
sich gemeinsam darüber freuen, daß die Ge
schwister zusammenhielten, als es um den gu
ten Eindruck gegenüber der Außenwelt ging: 
Andreas schenkte seiner Schwester Geld für 
ein Paar neue Schuhe zu seiner Konfirmation. 
Das wichtigste Ergebnis war jedoch, daß allen 
Beteiligten klar wurde, welch wichtige Rolle 
die Beziehungen zwischen ihnen auch und ge
rade beim Aushandeln ganz konkreter Regelun
gen spielen und wie das Finden befriedigender 
Regelungen wiederum die Beziehungen verbes
sert. Alle Beteiligten sahen von daher die Wich
tigkeit und den Nutzen dieser Gespräche und 
wollten wieder zusammenkommen. 
Ergebnisse auf der inhaltlichen Ebene: Es wur
den für die Konfirmationsfeier gemeinsame 
Absprachen getroffen. Vorbestimmt durch das 
Votum des Richters kamen die Vereinbarun
gen zwar wesentlich den Wünschen der Sant
ners entgegen, Frau Santner verstand jedoch 
auch die Angst der Pflegemutter, daß die Feier 
allzu ausgedehnt und ausgelassen werden 
könnte. Und die Kinder versprachen, zwi
schendurch in der Pflegefamilie anzurufen. 
Zudem begannen die beiden Mütter, in inhaltli
chen Punkten zusammenzuarbeiten: Frau Sant
ner erklärte sich mit dem von Frau Decker aus
gesuchten Konfirmationsanzug einverstanden 
und sprach mit den Pflegeeltern ab, ob Sonja 
nun den gewünschten Rock haben solle. Vorher 
war es Sonja dagegen immer wieder gelungen, 
von ihren Eltern bestimmte Sachen zu bekom
men, die ihr die Pflegeeltern verweigerten. 

(3) Zum methodischen Vorgehen: 

Frau Linden war klar, daß vom Gelingen die
ses ersten gemeinsamen Gesprächs viel für die 
weitere Zusammenarbeit abhinge. Deshalb 
bereitete sie es sorgfältig vor. Sie informierte 
alle Beteiligten vorher über das Gesprächs
thema und versicherte sich, daß beide Mütter 
zu einem solchen Gespräch bereit waren und 
der leibliche Vater wenigstens nichts dagegen 
einzuwenden hatte. Zudem sicherte sie die 
von beiden Müttern gewünschte Zeitbegren
zung zu. Sie unterstützte Frau Santner, indem 
sie sie vor dem Gespräch zuhause abholte und 
nachher auch wieder dorthin begleitete, um 
mit ihr gemeinsam die Ergebnisse Herrn Sant
ner zu übermitteln und ihn wenigstens so mit
einzubeziehen. Zu ihrer eigenen Unterstüt
zung und zur späteren Reflexion des Ge
sprächs nahm Frau Linden eine Praktikantin 
mit. 

Zu Beginn des Gesprächs sorgte sie mit Erfolg 
für eine angenehme Atmosphäre, um die Verle
genheit und Unsicherheit der Mütter und be
sonders von Frau Santner aufzufangen. Später 
achtete sie darauf, daß alle - vor allem auch 
der Pflegevater - in das Gespräch miteinbezo
gen wurden und wendete sich der Mutter und 
der Pflegemutter jeweils dann besonders zu, 
wenn eine von ihnen emotional betroffen war. 
Sie unterstützte zudem die Pflegekinder bei 
der Formulierung ihrer Wünsche an die Er
wachsenen, arbeitete aber auch darauf hin, 
daß sie auf die Wünsche anderer eingingen. 

(4) Die Situation im Pflegeverhältnis 
nach dem Gespräch 

Herkunftseltern und Kinder genossen die ge
meinsame Konfirmation, hielten sich aber 
auch an die getroffenen Absprachen. Die Be
suchskontakte mit Übernachtung zuhause ver
liefen weiterhin gut. Die Pflegemutter akzep
tierte zunehmend, daß die Kinder sich auf die 
Besuche zuhause freuten, zumal sie sah, daß 
sie seitdem umso lieber in die Pflegefamilie zu
rückkamen. Die leibliche Mutter lernte lang-
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sam, ihre Wünsche direkt auszudrücken: So be
gann sie, selbständig in der Pflegefamilie anzu
rufen, wobei sie offenbar am liebsten mit dem 
Pflegevater verhandelte, der für ihre Wünsche 
aufgeschlossener war und so zum Vermittler 
zwischen ihr und der Pflegemutter wurde. 
Frau Santner regelte auch die Geldangelegen
heiten der Familie und hielt Kontakt mit dem 
Vormundschaftsrichter, wurde also in Außen
kontakten - im Gegensatz zu ihrem Mann -
recht aktiv. Neue gemeinsame Gespräche in 
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größeren Abständen und mit jeweils ganz kon
kreten Zielen wurden durchgeführt. 

Frau Linden sah auch Ansatzpunkte für weitere 
Gespräche in der Herkunftsfamilie: Zum einen 
Gespräche mit den Ehepartnern zur Verbesse
rung ihrer Beziehung zueinander, zum anderen 
Gespräche über ihre Elternfunktion: Es er
schien dringend nötig, daß die kleinen Kinder 
besser beaufsichtigt und versorgt würden, ein 
Anliegen, das auch vom Kindergarten an die So
zialarbeiterin herangetragen worden war. 



Hanna Permien 
KAPITEL 13 

Krisenintervention und Abbrüche von Pflegeverhältnissen 

Dieses Kapitel beruht auf den in Fachkräfte
seminaren zu diesem Thema erarbeiteten Er
kenntnissen und methodischen Vorgehenswei
sen sowie auf intensiven Gesprächen und Inter
views mit Fachkräften, Pflegeeltern und (ehe
maligen) Pflegekindern zur Problematik von 
Abbrüchen . 

1 Eine Fallgeschichte 

Der folgende Fallbericht geht auf Gespräche 
zurück, die ich mit der ehemaligen Pflegemut
ter, Frau Beier, und ihrer ehemaligen Pflege
tochter, Karin Peters, im Herbst 1983 geführt 
habe. Name und äußere Daten sind verändert. 

Karin Peters , geboren 1972, lebte von Anfang 1980 
bis Herbst '82 bei Familie Beier, einem Erzieherehe
paar, das sie und ihren BruderTun (geb. 1974) seit 
ihrer Heimeinweisung kannte , die 1978 nach dem 
Unfalltod beider Eltern erfolgte. Da zunächst un
klar war, ob dieTante die Kinder adoptieren würde , 
blieben beide zwei Jahre im Heim und wurden dort 
von Frau Beier betreut. Als das Ehepaar in eine an
dere Stadt zog und Frau Beier deshalb ihre Stelle 
aufgab, wollte es beide Kinder in Pflege nehmen. 
Frau Beier hing besonders an Tun, wollte aber die 
Kinder nicht trennen. Das zuständige Jugendamt 
war damit einverstanden. Während aber die Beiers 
an ihrem neuen Wohnort noch eine Wohnung such
ten , waren die Kinder endgültig zur Adoption freige
geben worden und das Jugendamt habe , so sagt 
Frau Beier, Tun hinter ihrem Rücken sofort in eine 
Adoptionsfamilie gegeben. Darüber war Frau Beier 
bitter enttäuscht . Um nicht ihrerseits Karin zu ent
täuschen, nahm das Ehepaar nun Karin allein in 
Pflege, obwohl Frau Beier es ja eigentlich mehr um 
Tun gegangen war. 

Nach dem Bericht der Pflegemutter, auf dem die fol
genden Ausführungen beruhen, ging bis Herbst 
1981 alles gut. Sie hatte viel Zeit für Karin , die auch 
in ihrer Klasse beliebt und anerkannt war. Doch 
dann zogen die Beiers in ein Einfamilienhaus in den 
Nachbarort und bekamen bald darauf ihre erste 
eigene Tochter. Karin konnte sich in der neuen 
Schule nicht eingewöhnen, wurde von den Kindern 
als Pflegekind gehänselt und fand keine Freundin. 
Obwohl die Pflegeeltern sie drängten , wollte sie 
auch nie eines der Kinder nachhause einladen. Ihre 
Schulleistungen verschlechterten sich. Die Pflegeel
tern halfen ihr anfangs mit großer Geduld , aber 
Frau Beier hatte mehr und mehr Zweifel , ob Ge
duld überhaupt angebracht sei, da sie den Eindruck 
hatte, Karin würde dadurch nur immer unselbstän
diger und unwilliger. Frau Beier reagierte deshalb 
immer häufiger mit Schimpfen und Strafen, wenn 
Karin ihre Anforderungen nicht erfüllte. Ihr Mann, 
der Karin gelassener gegenüberstand, konnte sich 
damals weniger um sie kümmern, weil er beruflich 
sehr eingespannt war. Das Verhältnis zwischen Pfle
gemutter und Karin spitzte sich zu , als Karin anfing, 
heimlich und trotz aller Verbote alle im Haus er
reichbaren Süßigkeiten zu essen. Diese manchmal 
exzessiven Naschereien und der Zwang, solche Sa
chen jetzt einschließen zu müssen, waren für Frau 
Baier unerträglich. Sie versuchte es mit Strafen und 
Strenge, aber auch , indem sie Karin bewußt Süßig
keiten anbot. Doch Karin änderte ihr Verhalten 
nicht. Sie half auch nicht mehr im Haus, wurde noch 
verschlossener und aufsässiger und ihre Schullei
stungen fielen weiter ab. Die Pflegeeltern probier
ten es im Guten und im Bösen, aber als nichts half, 
begannen sie sich immer öfter über die "richtige Er
ziehungsmethode" zu streiten. Die Beziehungen 
zwischen Karin und Frau Beier wurden indes immer 
feindseliger und Frau Beier meinte , daß sogar das 
Baby darunter litt. Sie dachte immer häufiger an ei
nen Abbruch des Pflegeverhältnisses und drohte 
auch Karin damit, wenn sie nicht bald mit dem Weg
nehmen der Süßigkeiten aufhöre . Als Karin darauf
hin nur noch trotziger und frecher wurde , benach
richtigte Frau Beier das Jugendamt. Für die zustän-
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dige Fachkraft kam der Abbruch aus heiterem Him
mel und machte sie sehr betroffen. Denn bei ihren 
gelegentlichen Besuchen hatte Frau Beier bisher im
mer gesagt , daß alles - bis auf gewisse Schulschwie
rigkeiten, die auf den Schulwechsel geschoben wur
den - glatt liefe . Die Sozialarbeiterin hatte zwar in 
den letzten Monaten von sich aus keinen Kontakt 
mit Familie Beier gehabt, konnte aber nicht verste
hen, warum Frau Beier nicht ihrerseits angerufen 
hatte . Es stellte sich heraus , daß Frau Beier das Ju
gendamt nicht einschalten wollte, weil sie nach der 
Enttäuschung mit Tim "die Nase von Jugendämtern 
voll hatte" und sich auch keine Hilfe erwartete, da 
sie schließlich selbst Erzieherin war. Und jetzt ließ 
sie auch nicht mehr mit sich reden: Karin müsse so
bald wie möglich weg. Herr Beier schloß sich -
wenn auch mit Bedauern - dem Wunsch seiner Frau 
an: So ginge es einfach nicht mehr weiter. Karin tat 
so , als wäre ihr alles gleichgültig und blieb auch der 
Fachkraft gegenüber verschlossen. 
Karin kam schließlich in ein Kleinstheim, wo sie sich 
nach Aussagen der Erzieher äußerlich gut einlebte 
und sich ohne Schwierigkeiten an die geltenden Re
geln anpaßte . Ihre Schulleistungen wurden nach 
dem erneuten Schulwechsellangsam besser. Unter 
den anderen Kindern im Heim fand sie auch eine 
Freundin . Als ich sie dort besuchte , erzählte sie, daß 
sie auch wieder Kontakt zu ihrer früheren Pflege
familie aufgenommen haben, dort ab und zu ein Wo
chenende verbringe und sich inzwischen mit der 
Pflegemutter gut verstehe. Auf meine Frage, warum 
sie wohl nicht in der Pflegefamilie habe bleiben kön
nen , übernimmt Karin die Gründe der Pflegeeltern: 
"Ich war zu frech und habe immer die Süßigkeiten 
weggenommen, das mochten sie nicht!" Sie weiß 
selbst nicht, warum sie die Süßigkeiten genommen 
hat : "Ich wollte sie eigentlich gar nicht nehmen, 
aber wenn ich irgendwo welche gefunden haben, 
dann mußte ich alles aufessen." Jetzt ißt Karin gar 
keine Süßigkeiten mehr: "Es war vorbei, als ich dort 
weg war," sagt sie, wie über einen bösen Spuk. Ich 
frage sie, ob sie jemals zurück zu den Pflegeeltern 
gewollt hätte , und sie sagt: "Ja, das habe ich schon 
oft überlegt , aber ich will nicht, glaube ich. Wenn ich 
wieder da wäre , müßte ich mich wieder so anstren
gen , alles richtig zu machen, damit sie mit mir zu
frieden sind und mich dabehalten." Das sagt sie 
leise, mit ernstem Gesicht und hochgezogenen 
Schultern. Ein Mädchen, kaum 11 Jahre alt , allein
gelassen mit der Erfahrung, daß man nur dann ge
mocht wird , wenn man sich wohlverhält. Wird sie je
mals Erfahrungen machen, die ihr helfen ,ihre Resi
gnation zu überwinden? 
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2 Dermition und Häufigkeit 
von Abbrüchen 

Dies ist nur ein Fall von vielen: das abrupte 
Ende der Hoffnung auf ein neues Zuhause 
durch einen Abbruch . Für diesen Begriff gibt 
es im Pflegekinderbereich bis heute keine an
deutige Definition - und infolge dessen auch 
keine eindeutigen statistischen Zahlen. Es gibt 
nur Schätzungen der Abbruchquote , die nach 
BLANDOW (1980) bei 25 - 35% aller Pflege
verhältnisse liegen. Über die Hälfte aller Ab
brüche erfolgen in den ersten drei Jahren, um 
die 5% aber noch nach 8 und mehr Pflegejah
ren. Von solchen "Spätabbrüchen" in der Pu
bertät der Pflegekinder berichteten auch Fach
kräfte häufig. Dabei sind Abbrüche nur die 
Spitze des Eisbergs: Nach den bei BLAN
DOW (1980, S. 66 ff.) aufgeführten Untersu
chungen fühlen sich um die 60% der Pflegeel
tern und Pflegekinder miteinander wirklich 
wohl, in 4 - 7% lehnen sich dagegen Pflegekin
der und Pflegeeltern massiv gegenseitig ab und 
bei ca. 1/3 der Fälle erscheint das Verhältnis zu
einander als teils freundlich, teils kritisch oder 
distanziert. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt 
auchTRISELIOTIS (1980). 

Wenn also, wie BLANDOW schätzt, ca. 60% 
der Pflegekinder in ihren Pflegefamilien (die 
eher selten die ersten und einzigen für das 
Kind waren!) die Volljährigkeit erreichen , so 
heißt das noch lange nicht , daß Kind und Pfle
geeltern sich miteinander wohlgefühlt hätten . 
Ein Abbruch wird wohl häufig doch erst bei 
massiven Schwierigkeiten erwogen und vollzo
gen . 
Zusammen mit den Fachkräften kamen wir zu 
folgender Definition von Abbrüchen, die in 
etwa mit der von BLANDOW (1980) überein
stimmt: Durch einen Abbruch wird ein Pflege
verhältnis früher als geplant beendet, wobei 
die Gründe meist in Konflikten und Bezie
hungsstörungen innerhalb der Pflegefamilie 
(Familienkrise ) und/oder zwischen Pflegefa
milie und Herkunftsfamilie und/oder zwischen 



Pflegefamilie und Jugendamt liegen. Sehr viel 
seltener werden Veränderungen in der Pflege
familie (z. B. Scheidung) zum Anlaß für einen 
Abbruch ,wobei die wirklichen Ursachen meist 
vielschichtiger sind. Ein Abbruch konfrontiert 
das Pflegekind mit einem (erneuten!) Wechsel 
seiner Bezugspersonen und seiner Umwelt 
und hinterläßt bei allen Betroffenen - auch bei 
den Fachkräften - sehr oft ein Gefühl des 
Scheiterns und Versagens. Ein solcher Ab
bruch ist zu unterscheiden von einer Rückfüh
rung des Kindes in seine Herkunftsfamilie 
oder einer Auflösung des Pflegeverhältnisses 
beiVolljährigkeit des Kindes - wobei allerdings 
beides von den Betroffenen als "Abbruch" er
lebt werden kann. 

3 Gründe für Abbrüche 

Ob ein Pflegeverhältnis scheitert oder nicht, 
hängt - wie auch unser Fall zeigt - fast immer 
von einer Vielzahl sich gegenseitig beeinflus
sender Faktoren ab, so daß eindimensionale 
Verursachungskonzepte der Komplexität die
ses Bedingungsgefüges sicher nicht gerecht 
werden. Trotzdem lassen sich bei Pflegekin
dern wie bei Pflegeeltern gewisse ungünstige 
Voraussetzungen feststellen: 

(1) Bei den Kindern wächst die Wahrschein- . 
lichkeit eines Abbruchs (nach BLANDOW 
1980) 

- mit wachsendem Alter bei der Inpflegegabe und 
der damit verbundenen zunehmenden Ausprä
gung und Verfestigung von Persönlichkeits- und 
Verhaltensmerkmalen des Kindes sowie der 
wachsenden Gebundenheit und Festlegung durch 
seine bisherigen Bezugspersonen und seine bishe
rige Umwelt, 

- mit der Zahl und Dauer der vorhergehenden 
Fremdplazierungen und eng damit zusammen
hängend, 

- mit dem Mangel an Intensität und Dauer affektiv 
befriedigender Beziehungen zu (mindestens) ei
ner erwachsenen Person und der daraus resultie-

renden Bindungsschwäche bzw. der aufgrund von 
Enttäuschungen mißtrauischen oder aggressiven 
Abwehr von neuen Beziehungen; 

- mit dem Vorhandensein von positiv besetzten, 
aber ungeklärten Beziehungen zu früheren Be
zugspersonen, die das Kind daran hindern, posi
tive Beziehungen zu den jetzigen Pflegeeltern 
aufzunehmen und diese neuen Beziehungen zu 
den bereits bestehenden in ein angemessenes Ver
hältnis zu bringen; 

- mit Art und Ausmaß von Verhaltensproblemen, 
wobei es bei Pflegekindern mit relativ gutem Kon
taktverhalten ebenso wie bei Kindern mit "defek
tiver" Symptomatik (GASSAUER, 1976) wie z. 
B. Hemmungen, Ängsten, Unsicherheit, Retar
dierungen und pychosomatische Störungen selte
ner zu Abbrüchen des Pflegeverhältnisses kommt 
als bei Kindern, die sozial passiv oder distanzlos 
eingestuft werden oder eine "produktive" Sym
ptomatik, wie Unruhe, Aggression, Stehlen, 
Streuen, sexuelle Auffälligkeiten zeigen; 

- mit dem Ausmaß an geistiger Retardierung und 
Schulproblemen. 

Bestätigt werden diese einen Abbruch begün
stigenden Faktoren durch die von HEUN 
(1984) genannten Abbruchgründe für Kinder, 
die nach dem Abbruch in hessische Kinder
heime kamen. Diese Gründe wurden aller
dings nicht direkt erfragt, sondern den Akten 
entnommen. Diese Daten unterstreichen 
ebenfalls die von BLANDOW (1980) hervor
gehobene Tatsache, daß auf seiten der Kinder 
meist mehrere ungünstige Faktoren (wie z. B. 
Kontaktstörungen und Schulprobleme ) zu
sammenkamen, wenn es tatsächlich zum Ab
bruch kommt. Dies wiederum hängt aber ganz 
entscheidend davon ab, auf welche Bedingun
gen in der Pflegefamilie ein solch "vorbelaste
tes" Kind trifft. 

(2) Als Voraussetzungen bei den Pflegeeltern, 
die - immer im Zusammenwirken mit bereits 
genannten Faktoren - einen Abbruch begünsti
gen können, nennt BLANDOW 
(1980, S. 87 f.): 

- Wenn Pflegeeltern eigene, vor allem sehr 
kleine Kinder haben, und/oder der Altersab
stand zwischen eigenen Kindern und Pflege-
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kindern gering ist, und loder die Pflegeel
tern ein Pflegekind vor allem als Spielkame
rad für das eigene Kind wollen; 

- wenn Pflegeeltern entweder sehr jung oder 
sehr alt sind - vor allem, wenn die jungen 
Pflegeeltern ältere und die älteren Pflegeel
tern sehr junge Pflegekinder aufnehmen; 

- wenn Pflegeeltern dem Kind mit Rigidität, 
Einengung und Forderung nach Anpassung 
an das eigene Normensystem begegnen: 

- wenn sie von ihren Pflegekindern besondere 
Leistungen (vor allem in der Schule, aber auch 
Mithilfe im eigenen Betrieb etc.) verlangen. 

(3) Betrachtet man die von HEUN erhobenen 
Daten, wo neben den massiven Verhaltenspro
blemen der 'von ihm untersuchten Kinder bei 
47% der Abbrüche auch Probleme in den Bezie
hungen zwischen den Pflegeeltern und Pflege
kindern und in 64% der Fälle Erziehungsschwie
rigkeiten der Pflegekinder konstatiert wurden, 
so kann man sich gut vorstellen, daß Verhaltens
und Beziehungsstörungen sowie unlösbar er
scheinende Erziehungsprobleme sich in intensi
ver Wechselwirkung gegenseitig hochschaukeln 
und es dieserTeufelskreis ist, der schließlich zum 
Abbruch führt. Recht oft trägt auch ein proble
matisches Verhältnis zwischen Pflegekindern 
:md eigenen Kindern der Pflegeeltern zum 
~cheitern des Pflegeverhältnisses bei: Solche 
Probleme wurden von HEUN (1984) in 30% der 
Abbruchfälle als Mitursache genannt. In 16% 
der von Heun analysierten Fälle spielten auch 
die Störungen in den Beziehungen zwischen 
Pflegeeltern und Herkunftseltern und deren 
Auswirkungen auf das Pflegekind für den Ab
bruch eine wichtige Rolle. Nach unserer Ein
schätzung belasten allerdings gespannte bis ge
störte Beziehungen und mangelnde Koopera
tion zwischen Pflege- und Herkunftseltern die 
meisten Pflegeverhältnisse, wobei die "Lösung" 
für dieses Problem eher im "Abbruch" der Be
ziehungen zu den Herkunftseltern als in der 
Weggabe des Kindes gesucht wird . 

(4) Wieweit Abbruche durch rechtzeitige und 
wirksame Beratung der betroffenen Pflege- und 
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Herkunftsfamilien durch die zuständigen Fach
kräfte und/oder durch Inanspruchnahme geeig
neter Beratungsstellen vermieden oder zumin
dest in ihren Folgen gemildert werden könnten, 
ist bisher kaum untersucht worden. Immerhin 
fand HEUN (1984) bei seiner Aktenanalyse, 
daß die aktenführenden Fachkräfte sich selbst in 
20% seiner Fälle Fehlvermittlungen aufgrund 
mangelnderVorbereitung und Mangel an Pflege
stellen bescheinigen - wobei natürlich offen 
bleibt, wieviele weitere "Fehlvermittlungen" 
nicht aktenkundig gemacht worden sind! Zu
dem sahen sich die Jugendämter in weiteren 
11 % der Fälle gezwungen, die Pflegeerlaubnis 
zurückzunehmen (HEUN, S. 151). Die man
gelnde Sorgfalt bei Auswahl und Vermittlung so
wie die Anhaltspunkte, die sich aus der - für die
sen Zweck allerdings völlig unzureichenden -
Aktenanalyse HEUNs (S. 138 f.) über die Män
gel der weiteren Beratung der Pflegeverhält
nisse ergeben, zeigen, daß die Jugendämter of
fenbar nicht unerheblich zum Scheitern der Pfle
geverhältnisse beitrugen. 

Die Erfahrungen der letzten 10 Jahre in Eng
land mit gezielten Strategien zur langfristigen 
Unterbringung von besonders problemati
schen Kindern zeigen aber, wieviel Jugend
hilfe von der Vorbereitung und Vermittlung an 
gegen das Mißlingen von Pflegeverhältnissen 
tun kann (HAZEL, 1981, 1983). 

In diesem Sinne halten wir auch eine qualifi
zierte und intensive Beratung bei drohenden 
oder zu vollziehenden Abbrüchen für sinnvoll 
und dringend notwendig. In den nächsten Ab
schnitten werden wir einige methodische Hin
weise zur Krisenintervention geben. 

4 Reflexion der persönlichen 
Einstellungen und des fachlichen 
Handeins der Fachkräfte 

Wir sind uns bewußt, daß Krisenintervention 
zu den schwierigsten Aufgaben der Fachkräfte 



- aber auch zu ihrepl "täglich Brot" gehören, 
wobei ihr Einsatz keineswegs immer durch Er
folg belohnt wird. Diese Situation wird viel
leicht erträglicher, wenn man sich die fol
gende, von einer Fachkraft ungefähr so formu
lierte Einsicht zu eigen macht: 

"Alle Beteiligten - auch der Sozialarbeiter - müssen 
lernen, besser Krisen auszuhalten, denn sie sind ,nor
mal' in diesem Feld. Auch durch beste fachliche Inter
vention werde ich nicht verhindern können, daß es 
immer wieder zu Krisen kommt. Aber ich glaube, 
daß an jeder Etappe des Weges eine Veränderung 
durch Zusammenwirken aller Beteiligten möglich 
ist. Auch bei einem sehr "verfahrenen" Pflegever
hältnis lohnt sich also das Bemühen, Einsicht zu ver
mitteln und neue Wege aufzuzeigen." (ARBEITS
GRUPPE "DIE HERKUNFTSFAMILIE" , 1983, 
S.6). 

Gerade bei der Krisenintervention scheint es 
uns besonders wichtig, daß die Fachkräfte ihre 
persönlichen Einstellungen und Gefühle sowie 
ihr eigenes Rollenverständnis reflektieren. 
Dabei können die eigenen Gefühle und Reak
tionstendenzen nicht "richtig" oder "falsch" 
sein, es gilt aber, sie sich so bewußt zu machen, 
daß sie nicht blindlings auf Pflegeeltern und 
Pflegekinder übertragen, sondern vielmehr de
ren eigene Gefühle und Reaktionstendenzen 
reflektiert werden. 

Folgende persönliche Fragen , mit denen sich die 
Fachkräfte einzeln, besser noch in einer ver
trauten Kollegengruppe, auseinandersetzen 
können, können diese Reflektion erleichtern: 

- Wie habe ich selbst Krisen in Beziehungen 
(mit Kindern, Eltern, Partnern) undTrennun
gen in meinem Leben bewältigt - was habe 
ich selbst dafür getan bzw. versäumt? Wo ha
ben mir andere geholfen bzw. ihre Hilfe ver
sagt? Was/wer hat mir am meisten geholfen? 
Was habe ich aus dieser Krise gelernt? Wie 
wirkt diese Erfahrung in meine Arbeit hin
ein? 

- Neige ich generell eher dazu, an einer Bezie
hung trotz großer Belastungen festzuhalten 

oder eher dazu, belastete Beziehungen mög
lichst schnell aufzugeben? Wie bestimmen 
solche persönlichen Neigungen meine fachli
chen Entscheidungen mit? 

- Welche spezielle Einstellung habe ich zu ei
nem konkreten gefährdeten Pflegeverhält
nis in meinem Arbeitsbereich ? Ist mein (ver
borgenes) Ziel , das Kind möglichst dort zu 
lassen (vielleicht, weil ich selbst es mit gro
ßer Überzeugung dorthin vermittelt habe, 
oder weil es mir so leid tut) und übersehe ich 
deshalb vielleicht die Überforderung der 
Pflegefamilie ? Oder halte ich umgekehrt das 
Pflegekind dort vielleicht sowieso für fehl
plaziert und forciere deshalb einen Abbruch , 
wobei ich die Bindung des Pflegekindes an 
diese Pflegefamilie unterschätze? 

- Was ist meine eigene Position in dem Bezie
hungsgefüge dieses Pflegeverhältnisses? 
Wem stehe ich selbst am nächsten, wen lehne 
ich am meisten ab, bzw. wen sehe ich - allem 
systemischen Denken zum Trotz - als "Op
fer", wen als "Schuldigen"? 

Um sowohl den eigenen Gefühlen, Projektio
nen und Reaktionstendenzen wie (Über-)Iden
tifikationen mit einzelnen Mitgliedern des 
Pflegeverhältnisses auf die Spur zu kommen , 
eignen sich Rollenspiele und Identifikationen, 
in denen die Fachkräfte sich in die Situation 
und Gefühle von Kind bzw. Pflegeeltern hin
einversetzen und die Beziehungsgeschichte 
des Pflegeverhältnisses aus verschiedenen Per
spektiven nachzuvollziehen versuchen. Zu
dem können die Fachkräfte selbst Skulpturen 
der betreffenden Pflegefamilie aufstellen, in 
der sie ihre eigene Nähe bzw. Distanz zu den 
verschiedenen Familienmitgliedern mit einem 
Klötzchen markieren und sich dadurch klarma
chen können, daß z. B. ihre große Distanz zum 
Pflegevater dessen "problematisches" Verhal
ten noch verstärkt und diese Distanz so die 
ganze Arbeit behindert. Einseitigkeiten in Ein
schätzungen, Prognosen und Parteinahmen 
sind sicher nie ganz zu überwinden - sie sich 
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bewußt zu machen, ist aber der erste Schritt 
dazu sowie auch dahin, sie mit den Betroffe
nen in geeigneter Form zu besprechen, statt sie 
unerkannt und unbenannt wirksam werden zu 
lassen. 

Zu ihrem Rollenverständnis , das ebenfalls Art 
und Ausmaß ihrer Interventionen bestimmt, 
sollten sich die Fachkräfte etwa folgende Fra
gen stellen: 

Interpretiere ich meine Verantwortung für das Pfle
geverhältnis so, daß ich mich bei bedrohlich erschei
nenden Krisen sofort als "Feuerwehr" betätigen, 
alle Probleme sogleich überblicken und der ratlo
sen, verzweifelten oder zerstrittenen Pflegefamilie 
möglichst noch im ersten Gespräch alle mir vorstell
baren Lösungswege aufzeigen muß? Fühle ich mich 
etwa nur dann kompetent, wenn es mir selbst ge
lingt, möglichst rasch die "richtige" Lösung für das 
Kind zu finden? Oder kann ich den Familien auch in 
schweren Krisen soviel Selbstverantwortung zuge
stehen, daß sie überhaupt die Chance bekommen, 
sich produktiv an der Lösung der Krise zu beteili
gen? Und wieweit bin ich bereit, auf die positiven 
Kräfte und die guten Absichten, die hinter dem "fal
sehen" Verhalten liegen, zu vertrauen, sie hervorzu
heben und mit ihnen zu arbeiten, statt die Familien 
zu bevormunden und ihnen mangelnde Kompetenz 
zu bescheinigen? 

Je mehr die Fachkräfte Verantwortung teilen 
können, desto mehr werden sie nach unserer 
Erfahrung auch entlastet - vor allem von der 
Rolle des alleinverantwortlichen Schicksalver
walters, die letztlich eher den Zusammen
bruch des Sozialarbeiters fördert als das Wohl 
der Kinder und Familien. 

Entlastet werden alle Beteiligten auch da
durch, daß die Zielperspektiven für die ge
samte zu leistende Arbeit in einem Pflegever
hältnis sowie für die einzelnen Arbeitsschritte 
möglichst klar und realistisch formuliert wer
den. Die Fachkräfte sollten diese Ziele mit den 
Beteiligten abstimmen, damit sie entspre
chend daran mitarbeiten und falsche Erwar
tungen, unnötige Umwege und Sackgassen 
möglichst vermieden werden können. So ist es 
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ein unrealistisches Ziel, wenn die Fachkräfte 
mit allen Beteiligten eine komplette Familien
therapie durchführen wollen. Realistisch kann 
aber das Ziel sein, alle an einer möglichst um
fassenden Diagnose der akuten Problematik 
zu beteiligen, um daraufhin gemeinsam be
stimmen zu können, ob und wie z. B. Freunde 
und Verwandte, die Pflegeelterngruppe oder 
auch eine Beratungsstelle an der Lösung der 
Probleme beteiligt werden können. 

Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen 
wollen wir nun auf konkrete Arbeitsschritte 
eingehen. 

5 Krisenintervention 
bei drohenden Abbrüchen 

5.1 Arbeitsziele bei Gefährdung von 
Pflegeverhältnissen 

Wie bereits betont, ist ein drohender Abbruch 
nicht nur auf das "Problem" eines einzelnen 
zurückzuführen , sondern auch immer darauf, 
daß andere Mitglieder eines Pflegeverhältnis
ses bestimmte Verhaltensweisen, Eigenschaf
ten oder Zustände zu einem Problem erklären. 
Diese Problemdefinition und die (problemati
schen) Reaktionen der anderen Familienmit
glieder auf das angebliche :problemverhalten 
bilden dann häufig erst das eigentliche Pro
blem. 

Hätte in unserem Fall z. B. Frau Beier sich 
nicht so sehr an dem Naschen und der damit 
verbundenen Unehrlichkeit von Karin gestört, 
sondern sie z. B. als Hunger nach "seelischer 
Nahrung" verstanden und diesen Hunger stil
len können, so wäre es sicher nie zum Abbruch 
gekommen. Tatsächlich aber definierte Frau 
Beier das Naschen als ein Problem mit nur 
zwei möglichen Lösungen: "Entweder hört die 
Nascherei auf, oder Karin muß die Pflegefami
lie verlassen." Weiter definierte sie alle Schwie-



Abbruch eines Pflegeverhältnisses -
Ein Interview mit Pflege- und 
Adoptiveltern 

Zu welchem Zeitpunkt und auf wessen Initiative 
wurde das Pftegeverhältnis abgebrochen? 
Geschah der Abbruch abrupt? 

Wu müssen vorausschicken, daß unser Beispiel 
untypisch ist - vielleicht stellt es aber gerade des
wegen eine Perspektive für andere Pflegeeltern 
dar. Untypisch ist, daß wir F. zwar in einem heil
pädadogischen Heim in Westdeutschland unterge
bracht haben, als die Schwierigkeiten überhand 
nahmen, daß wir aber weiterhin ganz regelmäßi
gen und guten Kontakt haben. Er kommt in allen 
Ferien zu uns, wir telefonieren jedes Wochenende 
mit ihm, wir besuchen ihn dort - er hat also noch 
sein Zuhause bei uns . Wir haben außerdem F. ado
piert , als er 8 Jahre alt war und schon 4 Jahre bei 
uns gelebt hatte . Aber wir hätten nicht anders ent
schieden, würden uns aber auch nicht anderes ver
halten , wenn er noch "nur" Pflegekind gewesen 
wäre. Nur für ihn hat es einen Unterschied ge
macht: Er brauchte keine Angst zu haben, "wie
der weggegeben" zu werden. Er wußte, daß er zu 
uns gehört, und er hat sich nie "rausgeschmissen" 
gefühlt. 
Zum Zeitpunkt können wir folgendes sagen: 
F. war 14 Jahre alt, und es war die Zeit nach dem 
Wechsel von der Grundschule zur Oberschule. 
Die Schwierigkeiten hatten sich so gehäuft, daß 
wir das Gefühl hatten, wir schaffen es allein nicht 
mehr. Er war schon länger in Therapie gewesen -
ambulant und auch mal 5 Monate zur Beobach
tung in einer Klinik. Wir hatten auch eine Fami
lientherapie gemacht. Der Psychologe riet uns 
schließlich zur Unterbringung in diesem speziel
len Heim, in dem ganz individuell auf die einzel
nen Kinder in ihrer jeweiligen Problematik einge
gangen wird und wo die Kinder in sehr 'kleinen 
Gruppen mit den Erziehern zusammenleben. 
Für diese Entscheidung haben wir über ein halbes 
Jahr gebraucht. Wir hatten auf den Vorschlag des 
Psychologen hin zunächst eigentlich die Vorstel
lung, daß diese Lösung gut sein könnte. Wir hatten 
aber Schwierigkeiten mit dem Bewußtsein, das 
Kind erst aus dem Heim geholt zu haben, um es 
dann schließlich doch wieder ins Heim zu geben. 
Wir hatten also die Aufgabe, die sich uns gestellt 

hat, nicht erfüllt. Wir sahen aber auch, wir gehen 
kaputt, auch körperlich, wenn es so weitergeht. 
So hatten wir dann das Gefühl, es kann eigentlich 
nur besser werden. Das hat uns dann schließlich 
die Entscheidung ermöglicht. 

Was führte Ihrer heutigen Einschätzung nach 
dazu, daß F. nicht bei Ihnen bleiben konnte? 

Die Schwierigkeiten hatten sich zu der Zeit derart 
gehäuft, daß wir, wie wir schon sagten, das Gefühl 
hatten, es allein nicht mehr zu schaffen. Er verwei
gerte sich im schulischen Bereich total , im häusli
chen Bereich wurde er aggressiv und sogar gewalt
tätig, vor allem der Mutter gegenüber. Außerdem 
hatte er sich einen Freundeskreis gesucht, den 
man als kriminell bezeichnen muß. 
F. hatte auch ein denkbar ungünstige Vorge
schichte: Er war schon in mehreren Heimen gewe
sen, als wir ihn im Alter von 3 Jahren kennenlern
ten. Die Heirnleiterin des Heims, in dem er zu die
sem Zeitpunkt lebte, legte uns nahe, ihn in Pflege 
zu nehmen. Wir hatten eigentlich nur an eine Wo
chenendpatenschaft gedacht. 4 Jahre war er alt , 
als er dann bei uns einzog. Kurze Zeit vorher 
wurde unser leiblicher Sohn geboren. Dieser 
kleine Bruder war natürlich eine Konkurrenz für 
ihn, wenn F. auch den Vorteil hatte , daß er mit 
dem Baby zusammen teilweise Versäumtes nach
holen konnte , z. B. hat er die Flasche gewollt und 
auch bekommen. Er hatte auch erhebliche Defi
zite und Beeinträchtigungen. Bei der stationären 
Beobachtung in der Kinderklinik war eine er
höhte Krampfbereitschaft auf dem EEG festge
stellt worden. Mit 4 Jahren konnte er noch nicht 
sprechen. Sauber wurde er erst mit 15 Jahren, als 
er schon längere Zeit im Heim war. 
Auslöser für den "Abbruch" waren letztendlich 
die Schulschwierigkeiten. Er hatte laut Test einen 
hohen IQ, deswegen haben wir ihn in der Real
schule angemeldet, obwohl er eine Hauptschul
empfehlung hatte . Die Folge war eine vollstän
dige Lernblockade. Nachdem er 5 Monate in einer 
Klinik für Kinder- und Jugendspychiatrie zur Beo
abachtung aufgenommen worden war, wo er auch 
schulpsychologisch untersucht wurde , wurde ein 
Schulversuch mit einer besonderen Schule unter
nommen. Hier gab es sehr kleine Klassen und die 
entsprechende individuelle Förderung. F. zeigte 
dort auch zunächst relativ gute Erfolge und ver-
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weigerte sich nicht. Das änderte sich aber wieder, 
vor allem nachdem sein Lieblingslehrer nicht 
mehr da war. F. war immer sehr abhängig von Be
zugspersonen. Sein schulischer Zustand wurde 
immer desolater. Schließlich hieß es , ein Schulab
schluß sei erheblich in Frage gestellt . Da tauchte 
dann die Idee mit dem heilpädagogischen Heim 
auf, in dem er jetzt seit eineinhalb Jahren lebt. 
Nach anfänglichen Tests erhielt er dort erst Einzel- , 
dann Kleingruppenunterricht. Nach dieser Über
gangszeit besucht er jetzt eine normale Haupt
schule außerhalb des Heims. Man hatte mit ca. ei
nem halben Jahr Übergangszeit gerechnet , aber 
es ging viel schneller. Er hat jetzt gute Chancen, 
den Hauptschulabschluß zu schaffen. Er will da
nach eine Lehre machen und die 3 Jahre auch 
noch dort bleiben. 

Sehen Sie einen Zusammenhang des Abbruchs 
mit ihren Aufnahmemotiven? 

Nein , wir hatten nur die Motivation, ihn aus dem 
Heim zu holen. Wir haben keine besonderen Er
wartungen damit verknüpft. Man macht aber 
auch Abstriche im Laufe der Zeit. 

Sehen Sie einen Zusammenhang des Abbruchs 
mit den typischen Phasen der Integration in die 
Pßegefamilie? 

Nein, wir haben auch keine typische Phase erlebt. 
Nicht mal eine kurze Anpassungsphase gab es. 
Angepaßt verhalten hat er sich nur bei anderen, so 
daß die uns schon fragten , warum wir den eigent
lich von Problemen redeten, das sei doch ein ganz 
normales, braves Kind. 

Hatten Sie zum Zeitpunkt des Abbruchs eine 
andere Einschätzung der Situation, der 
Ursachen usw. als heute? 

Nein , wir hatten genau dieselbe Einschätzung 
wie jetzt. Aber der Entscheidungsprozeß lief ja 
auch über mehr als ein halbes Jahr. Wir hatten 
also genügend Zeit, .alle Aspekte zu beleuch
ten. 
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Welche Konsequenzen hatte der Abbruch für das 
Kind? Wurde es an der Entscheidung beteiligt? 

F. war an der Entscheidung beteiligt . Der Psycholo
ge hatte zuerst mit ihm gesprochen, bevor er uns den 
Vorschlag machte . Er hat sich - wie wir eingangs 
schon mal sagten - nie "rausgeschmissen" gefühlt. 
Aber zu dieser Zeit war er ja auch schon adopiert. 
Vater: Er hat sich aber irgendwie fatalistisch in die 
Entscheidung der Erwachsenen gefügt . 
Mutter: Ich denke eher, er hat diese Entscheidung 
auch als Chance gesehen, jedenfalls später. 
Beide: Heute sieht er die Entscheidung positiv. 
Und eine Konsequenz für ihn ist eben, daß er jetzt 
normale schulische Leistungen erbringt. Er hat 
sich überhaupt erstaunlich gefangen. Wenn er jetzt 
während der Ferien zu uns kommt, sucht er auch 
nicht mehr den Kontakt zu seinen alten Kreisen. 

Welche Konsequenzen hatte der Abbruch 
für den Bruder? 

Sein jüngerer Bruder hat es gut verkraftet. Wegen 
der Aggressionen F 's ihm gebenüber war er auch 
ein Stück erleichtert, daß er erstmal nicht da war. 
Heute gehen beide lockerer miteinander um, 
wenn F. hier ist. 

Konnten Sie Hilfe, Beratung, Unterstützung 
durch andere in Anspruch nehmen, vor, während 
und nach dem Abbruch? 

Von amtlicher Seite haben wir relativ wenig Bera
tung erfahren, wir haben allerdings zu dem Zeit
punkt auch schon nicht mehr viel vom Jugendamt 
erwartet. Wir haben aber die finanzielle Hilfe des 
Bezirksamtes in Anspruch genommen, ohne die 
die kostspielige Unterbringung in dem heilpäd
agogischen Heim nicht möglich gewesen wäre . 
Daß F. eigentlich die Kriterien für eine heilpädago
gische Pflegestelle erfüllt hätte, hat uns nie jemand 
gesagt. Die Jugendpsychiaterin haben wir uns 
selbst gesucht. Die Spieltherapie, die sie mit F. 
durchgeführt hat, und die Gespräche mit uns haben 
wir als sehr hilfreich empfunden. Auch die Fami
lientherapie haben wir als gut empfunden, weil in 
ihr unsere häusliche Situation aufgearbeitet wurde. 
Ohne die Hilfe des Therapeuten hätten wir nicht 
mit F. über ganz bestimmte Dinge reden können. 



Ganz wichtig für uns war die Elterngruppe des 
Arbeitskreises. Das Gespräch mit Leuten mit glei
chen Erfahrungen hatte eine Entlastungs- und 
eine Beratungsfunktion. 
Mit Verwandten und Freunden konnten wir nur 
sehr eingeschränkt über diese Schwierigkeiten re
den; viele konnten sie nicht nachvollziehen oder 
gar nicht erst verstehen, wie man überhaupt 
fremde Kinder aufnehmen kann. 

Irgendwann haben wir dann beschlossen, über
haupt nicht mehr mit inkompetenten Leuten über 
F. 's Probleme zu reden. 

Wie war die Reaktion anderer 
auf Ihren Entschluß? 

Wir haben aus den eben erwähnten Gründen ande
ren kaum etwas erzählt. Jetzt sehen wir aber auch 
Erfolge. 

Welche Zukunftsperspektiven 
gab es für Ihr Kind zur Zeit des Abbruchs? 

Der Wechsel von uns ins Heim sollte ihm und uns 
ermöglichen, wieder zu leben. F. sollte dadurch 
überhaupt erst mal lebensfähig werden und sich 
auch von der Mutter abnabeln. Er war nämlich 
auf schon pathologische Weise abhängig von ihr, 
so paradox das klingen mag, da er ihr doch auch so 
aggressiv gegenübertrat. Aber er hatte z. B. über
haupt keine eigene Meinung und keine Entschei
dungsfähigkeit. Immer fragte er sie, was er denn 
sagen solle. Das ging so weit, daß er nicht selbstän
dig antworten konnte, ob gerade die Sonne 
scheint oder ob es regnet. 
Diese Kombination von Abhängigkeit und Ag
gression der Mutter gegenüber trat erst in der Pu
bertät so stark auf, wo die auseinanderstrebenden 
Tendenzen ja auch normal sind. Bei F. trat es aber 
viel ausgeprägter auf als bei anderen Jugend
lichen. Das war sicher bedingt durch die große 

rigkeiten als Problem allein von Karin, bzw. al
lein von deren "guten Willen". Deshalb bot sie 
Karin außer Ermahungen auch keine weitere 
Hilfe bei der Lösung "ihrer" Probleme an. 
Durch die eingeengte Definition des Problems 

, 

Diskrepanz zwischen seiner sehr früh einsetzen
den körperlichen Reife und seine emotionalen 
Entwicklungsverzögerung. 

Würden Sie heute nochmal 
ein Pflegekind aufnehmen? 

Aus Altersgründen haben wir heute keinen Kin
derwunsch mehr. Bestünde aber dieser Wunsch, 
würden wir trotz der gemachten Erfahrungen wie
der ein Kind in unsere Familie aufnehmen, denn 
unsere Grundüberlegung hat sich nicht geändert: 
Wir denken nach wie vor, daß es genug Kinder 
ohne Eltern gibt, daß, wenn Kinder da sind, sie 
nicht als Einzelkind aufwachsen sollten und daß 
wir es wichtig finden , problematische Kinder auf
zunehmen, da solche Kinder viel geringere Chan
cen haben, in Familien aufgenommen zu werden. 
Wir können übrigens keinen Unterschied feststel
len zwischen der Liebe zu eigenen und zu adop
tierten bzw. in Pflege genommenen Kindern. 

Gibt es etwas, was Sie heute anderen Pflegeeltern 
raten würden, die sich mit dem Gedanken eines 
Abbruchs tragen? 

Zunächst würden wir Leuten, die daran denken, 
ein Pflegekind aufzunehmen, raten, das sehr ge
nau zu überlegen und sich konkret von Pflegeel
tern von deren Schwierigkeiten berichten lassen. 
Ansonsten können wir natürlich solche Lösungen 
wie unsere empfehlen. Evtl. hätten wir ja schon 
früher zu so einer Lösung greifen sollen - auch 
dazu können wir Pflegeeltern in entsprechenden 
Situationen nur ermutigen. 
Und es ist sicher wichtig, über diese Dinge zu spre
chen und nicht so zu tun, als gäbe es sie nicht. 
Heute, nach einigem Abstand, können wir das 
auch. Direkt nach dem Auszug F.'s hätten wir si
cher kein Interview gemacht. 

(aus: Pflegekinder 2/86 Mitteilungen des Arbeitskreises 
zur Förderung von Pflegekindern e. V. Berlin) 

und seiner möglichen Lösungen schloß Frau 
Beier ganz offensichtlich andere, vielleicht 
konstruktivere Lösungen aus. Und es gab nie
mand, der ihr und Karin einen anderen Um
gang mit dem Problem ermöglichte: Der Pfle-
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gevater war dazu entweder nicht bereit oder 
nicht in der Lage, Freunde und Bekannte 
scheinen auch keinen Einfluß auf den Verlauf 
des Problems genommen zu haben und die 
Fachkraft des Jugendamts wurde erst infor
miert, als es schon zu spät war. 

Ein solcher, jegliche Alternativen der Defin
ition des Problems und seiner möglichen Lö
sungen ausschließende Umgang mit einer sol
chen Krise dürfte häufig den Ausschlag für den 
endgültigen Schritt zum Abbruch eines Pflege
verhältnisses geben. Krisenintervention muß 
also einsetzen, ehe sich das Problem derartig 
zugespitzt hat. Das aber setzt zunächst voraus, 
daß die Fachkräfte rechtzeitig von solchen Kri
sen erfahren! In die dann folgende Kriseninter
vention sollten alle Beteiligten einbezogen 
werden, damit sie gemeinsam zu einer Klärung 
der Problemsituation beitragen und zu einer 
Entscheidung kommen können, ob das Pflege
verhältnis aufrecht erhalten werden soll oder 
nicht. Wenn ja, müssen Wege für die Krisenbe
wältigung entwickelt werden, wenn nicht, muß 
es in der weiteren Arbeit darum gehen, den Ab
bruch und seine Folgen für alle Beteiligten so 
erträglich wie möglich zu gestalten. 

5.2 Rechtzeitiges Erkennen der Krise 

Häufig scheitert eine Krisenintervention von 
vornherein daran, daß die Fachkräfte zu spät 
oder gar nicht erfahren, in welchem Pflegever
hältnis sich gerade eine bedrohliche Krise ent
wickelt. Denn längst nicht alle Pflegeeltern ru
fen von sich aus beim Jugendamt an. Gelegent
liche Hausbesuche der Fachkräfte mögen zwar 
bereits vorhandenes Vertrauen der Pflegeel
tern zum Jugendamt und seinem Beratungsan
gebot stärken, sie reichen aber, wie unser Fall 
zeigt, nicht immer aus, um Mißtrauen abzu
bauen. Deshalb sollten Pflegeeltern nicht nur 
die Fachkraft als Ansprechpartner, sondern 
auch Kontakt zu anderen Pflegeeltern haben, 
sei es zu einzelnen Pflegeeltern in ihrer Nähe, 
sei es zu einer Pflegeeltern-Initiative oder 
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einer vom Jugendamt angebotenen Gruppe. 
Denn so hätten die Pflegeeltern Hilfe von an
deren Pflegeeltern und könnten ermutigt wer
den, die Beratung des Jugendamts in An
spruch zu nehmen. Oder die Fachkräfte erfah
ren in der Gruppenarbeit relativ zwangslos 
und rechtzeitig von Krisen. 

5.3 Bedeutung der Gruppenarbeit für die 
Krisenintervention 

Die Familie Beier gehörte keiner Pflegeeltern
gruppe an - leider, denn sonst hätte das Ehe
paar vielleicht zunächst einmal die entlastende 
Erfahrung gemacht, daß auch andere Pflegeel
tern mit erheblichen Schulproblemen sowie 
mit Unehrlichkeit und kleinen Diebereien ih
rer Pflegekinder zu kämpfen haben. 

Durch diese gemeinsame Betroffenheit kön
nen Pflegeeltern in einer akuten Krise eine 
neue, weniger eingeengte Sichtweise ihres Pro
blems und alternative Lösungsvorschläge von 
anderen Pflegeeltern oft leichter als von der 
Fachkraft annehmen. Das setzt aber voraus, 
daß sich die Pflegeeltern erst mal ihre Sorgen 
von der Seele reden können, ohne gleich mit 
kritischen Fragen und Kommentaren bombar
diert zu werden und daß innerhalb der Gruppe 
und zwischen Pflegeeltern und Fachkraft so 
viel Vertrauen besteht, daß die akut betroffe
nen Pflegeeltern nicht fürchten müssen, daß 
sie ihr Gesicht verlieren oder ihre Offenheit 
von der Fachkraft oder anderen Pflegeeltern 
gegen sie gewendet wird. 

Unter diesen Voraussetzungen können Grup
pendiskussionen zum Umgang mit solchen 
Problemen, gelenkte Phantasien und Identifi
kationen der Pflegeeltern mit ihren Pflegekin
dern und andere Möglichkeiten der Selbster
fahrung die Pflegeeltern nicht nur entlasten, 
sondern ihnen auch konkrete Hinweise für ei
nen flexibleren, nicht so sehr an allgemeinen 
Normen, sondern an der konkreten Situation 
ihres Pflegekindes orientierten Umgang mit 



den Erziehungsproblemen geben. So kann die 
Fachkraft durch eine "Reise in die eigene 
Kindheit" allen Pflegeeltern erkennen helfen , 
welche Werte bzw. welchen Zwang z.B. Ehr
lichkeit und Leistung in ihrer eigenen Erzie
hung darstellten uind wie sie selbst davon ge
prägt wur~en (vgl. Kap. 8). 

So hätte Frau Beier sich vielleicht erinnert, wie 
ungern sie selbst als lljährige Schularbeiten 
unter der strengen Aufsicht ihres Vaters 
machte und wie widerstrebend sie sich seinen 
hohen Ansprüchen schließlich anpaßte - und 
gesehen, daß ihre Unduldsamkeit gegenüber 
Karin auch mit diesen eigenen Erfahrungen zu 
tun hat. 

Durch Rollenspiele, in denen die akut betrof
fenen Pflegeeltern die Rolle ihres Pflegekindes 
einnehmen, während andere Pflegeeltern ihre 
eigene Rolle spielen, erleben die Pflegeeltern 
oft hautnah, wie sehr sie durch ihr eigenes Ver
halten zur Aufrechterhaltung oder gar Ver
schärfung eines Problems beitragen, das sie 
bisher vielleicht allein dem Pflegekind angela
stet haben . Solche Einsichten können für die 
Pflegeeltern zunächst bitter und belastend 
sein, es geht aber - das sollte immer wieder 
deutlich gemacht werden - nicht um Schuldfra
gen , sondern um Klärung und Verständnis von 
Zusammenhängen. Dadurch können den Pfle
geeltern neue Handlungsmöglichkeiten eröff
net werden: Sie können sich z. B. die "nieder
lagenlose Methode der Konfliktlösung" 
(GORDON, 1972) ebenso zu eigen machen 
wie das Prinzip, sich nicht auf die Mißerfolge 
und Schwächen der Pflegekinder zu konzen
trieren, sondern vielmehr auf deren Erfolge 
und Stärken, um damit konstruktiv zu arbei
ten. 

5.4 Klärung der Probleme, aber auch der posi
tiven Aspekte des Pflegeverhältnisses 

Gruppenarbeit allein reicht als Intervention 
bei gefährdeten Pflegeverhältnissen in aller 

Regel schon deshalb nicht aus , weil alle Fami
liemitglieder und u. U. auch die Herkunftsel
tern und weitere wichtige Bezugspersonen in 
die Krisenintervention miteinbezogen werden 
müssen. Dafür können Familiengespräche 
nützlich sein (s. Kap . 7) , wobei die erste Phase 
des Familiengesprächs, in dem jeder einzelne 
seine Sicht des Problems darstellt, in unserem 
Zusammenhang hier zwei zentrale Ziele hat: 

- Einer zu eingeengten Sicht des Problems 
und seiner möglichen Lösungen entgegenzu
wirken und den alternativen Sichtweisen an
derer Beteiligter Gehör zu verschaffen. 
Denn häufig sehen z. B. die Kinder die Be
dingungszusammenhänge für die Entste
hung und Aufrechterhaltung der Krise ganz 
anders als die Pflegemutter und ergänzen sie 
um wichtige Dimensionen. Sie konnten sich 
aber vielleicht bisher mit ihren Sichtweisen 
nicht durchsetzen oder haben sich bewußt 
zurückgehalten, um nicht ihrerseits "in die 
Schußlinie" zu geraten, wie z. B. Herr Beier, 
der sich auch deshalb aus dem Erziehungsge
schehen mehr und mehr zurückzog, weil er 
die Auseinandersetzungen mit seiner Frau 
scheute. Die Befragung aller Beteiligten soll 
also bewirken, daß die ganze Komplexität 
der Krise wieder in das Blickfeld rückt und 
dadurch auch Hinweise auf die möglichen 
Ansatzpunkte zu ihrer Bewältigung sichtbar 
werden. 

Für die Problemklärung hilfreich können 
auch Familienskulpturen sein, mit denen die 
Beziehungsdimension der Konflikte ver
deutlicht werden kann. Wenn dabei jedes Fa
milienmitglied je eine Skulptur seiner Sicht 
der Beziehungen jetzt und vor Ausbruch der 
Krise stellt, so werden aufschlußreiche Ver
gleiche möglich. 

Z. B. hätte eine Klötzchenskulptur von Ka
rin die Phase vor dem Umzug und der Ge
burt des Babys darstellen und zeigen kön
nen, wie sie sich noch relativ eng mit beiden 
Pflegeeltern verbunden fühlte. In ihrer 
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Skulptur der Jetzt-Situation dagegen hätte sie 
vielleicht die Pflegemutter und das Baby ganz 
eng zusammengerückt, die Distanz zwischen 
Pflegemutter und Pflegevater vergrößert und 
ihr eigenes Klötzchen ganz weit nach außen ge
rückt. Möglicherweise wäre dabei den Pflege
eltern etwas von Karins viel zu wenig erfüllten 
Wünschen nach Liebe und Geborgenheit und 
ihre Eifersucht auf das Baby klar geworden, 
das so viel mehr Liebe von der Pflegemutter 
bekam, ohne dafür das Geringste leisten zu 
müssen. Die Eltern hätten sehen können, daß 
diese Gefühle, verborgen hinter einer Fassade 
von Verschlossenheit und Abwehr, durchaus et
was mit ihrem Widerstand gegen jede Lei
stungsforderung und ihrer Naschsucht zu tun 
haben können. Und Frau Beier hätte sich - an
geregt durch die Skulpturen - in einem Zweier
gespräch mit der Fachkraft endlich mal ihre 
Schuldgefühle über ihren Mangel an Liebe für 
Karin und ihren Ärger auf sie von der Seele re
den können - Gefühle, die letztlich nur zu ei
ner noch stärkeren Ablehnung Karins führten. 

- Das zweite Ziel bei dieser Problemklärung 
und Revision allzu eingeengter Problemsich
ten ist, daß alle Beteiligten klar wird, daß 
und wie jeder von ihnen an der Aufrechter
haltung und Verschärfung des Problems be
teiligt ist - daß also z. B. der Rückzug von 
Herrn Beier letztlich ebenso zur Verschär
fung der Krise beitrug, wie die festgefahre
nen Interaktionsmuster zwischen Karin und 
seiner Frau. 

Zu einer ausreichenden Situationsklärung 
gehört aber unbedingt auch die Frage an 
Pflegekind, Pflegeeltern und an die eigene 
Kinder, was sie jeweils Positives aneinander 
und an ihrer Beziehung zueinander finden 
und welche Chancen sie für eine positive 
Weiterentwicklung des Pflegeverhältnisses 
sehen. Damit kann die positive Seite der Be
ziehungen - die von den Beteiligten in einer 
Krisensituation allzu leicht aus den Augen 
verloren wird - ausgelotet werden und viel
leicht verschüttete Zuneigung und Engage-

248 

ment und Interesse aneinander wiederbe
lebt werden. Erst danach soll allen Beteilig
ten Gelegenheit gegeben werden, darüber 
nachzudenken und in einer weiteren Ge
sprächsrunde auszudrücken, was sich jeder 
in der gegenwärtigen Situation am meisten 
wünscht. In einer gemeinsamenDiskussion 
sollten sie dann klären, wie sie ihre evtl. wi
dersprüchlichen Wünsche wenigstens soweit 
in Einklang miteinander bringen können, 
daß sie nicht mehr ständig gegeneinander ar
beiten müssen. 

5.5 Entscheidungsfindung 

Im Laufe dieses sicher mehrere Sitzungen in 
Anspruch nehmenden Prozesses müssen 
sich die Fachkraft und die Beteiligten meist 
auch klarmachen, wie bisher mit dem "hei
ßen Eisen" Abbruch umgegangen wird. 
Wurde es bisher möglichst vermieden, dar
über zu sprechen, spürt die Fachkraft aber 
deutlich, daß dies heiße Eisen mit allzu be
mühtem Durchhaltewillen zugedeckt wird, 
muß sie vielleicht selbst die Diskussion auf 
diese mögliche Konsequenz hinlenken und 
den Beteiligten damit gewissermaßen die Er
laubnis geben, auch ihrerseits darüber zu 
sprechen. Ein Vorstoß in diese Richtung 
kann auch notwendig sein, wenn sehr unklar 
bleibt, was eigentlich das Problem ist und! 
oder die Fachkraft das Gefühl hat, daß die 
Klagen, Krisen und Konflikte in einem Pfle
geverhältnis erst dann abreißen werden, 
wenn sich Pflegeeltern und Pflegekind end
lich mit dieser Konsequenz konfrontieren 
und eine grundsätzliche Entscheidung dar
über treffen, ob sie ihre Energien auf ein 
weiteres Zusammenleben oder eher auf eine 
möglichst gütliche Trennung richten wollen. 
Der mögliche Abbruch sollte also keinesfalls 
bei jeder heftigen Krise in einem Pflegever
hältnis angesprochen werden, aber immer 
dann, wenn die Fachkraft Zweifel hat, ob 
alle Beteiligten am Pflegeverhältnis wirklich 
festhalten und die damit verbundenen Bela-



stungen auf sich nehmen wollen. Die Befürch
tung von Fachkräften, durch die Erwähnung 
eines möglichen Abbruchs Pflegeeltern oder 
Pflegekind geradezu dazu einzuladen oder gar 
zu drängen, scheint wenig gerechtfertigt. 
Denn damit sprechen sie erstens etwas an, was 
als ungewisse Bedrohung sowieso für alle spür
bar in der Luft liegt. Zweitens soll es beim offe
nen Gespräch über einen möglichen Abbruch 
ja gerade darum gehen, positive wie negative 
Konsequenzen eines solchen endgültigen 
Schritts für alle Beteiligten abzuwägen und zu 
fragen , welche Probleme dadurch überhaupt 
gelöst werden sollen und können . 

Die Fachkraft muß allerdings entscheiden, ob 
sie in einem konkreten Fall zuerst mit den Pfle
geeltern allein oder gleich gemeinsam mit dem 
Pflegekind sowie anderen Beteiligten über Ab
brucherwägungen reden will und wie ausführ
lich und mit welchem Ziel das Thema behan
delt werden soll. Ausführliche Gespräche dar
über und u. U. der Einsatz geeigneter erlebnis
aktivierender Methoden (vgl. Kap. 7) sind si
cher dann nötig, 
- wenn der Eindruck entsteht, daß der Ab

bruch um jeden Preis vermieden werden 
soll, obwohl wenig Hoffnung besteht, daß 
das Pflegeverhältnis noch eine positive Ent
wicklung nehmen könnte. Hier müssen Pfle
geeltern oder Pflegekind vielleicht sogar er
mutigt werden, sich zu einem Abbruch zu 
entschließen, statt ein "Scheitern in Raten" 
in Kauf zu nehmen; 

- wenn einige Familienmitglieder für und an
dere gegen den Abbruch sind, oder wenn 
sich die Pflegeeltern und/oder das Kind in
nerlich sehr hin- und hergerissen fühlen. 
Eine voreilige Entscheidung würde wahr
scheinlich sehr viel Schaden anrichten. 

Stellt sich andererseits heraus, daß Pflegeel
tern und/oder Kinder aus ihrer momentan un
erträglichen Situation heraus die Konsequen
zen eines Abbruchs herunterspielen und ver
leugnen, so sollte die Fachkraft diese Konse
quenzen aus ihrer Sicht eindringlich darstellen 

und dabei ihre eigene wie die Erfahrung ande
rer Pflegeeltern und Pflegekinder ins Spiel 
bringen. Noch besser ist sicher, die Beteiligten 
durch die eben genannten Methoden damit zu 
konfrontieren, 
- daß der Abbruch für das Kind möglicher

weise ebenso schwer oder noch schwerer 
wiegt wie seine frühere Trennung von seiner 
Herkunftsfamilie, auch wenn das Kind das 
im Moment nicht sieht oder zugibt; 

- daß die Pflege familie nach dem Abbruch 
nicht einfach zu ihrem früheren Familienle
ben und ihren früheren Beziehungsstruktu
ren zurückkehren kann , als sei nichts gesche
hen,sondern die Trennung verarbeitet wer
den muß; 

- daß die Trennung, wenn sie erst einmal voll
zogen ist, von den Beteiligten häufig doch 
sehr viel schmerzlicher erlebt wird, als sie 
sich vorher vorstellten; 

- daß die Chance, für das Pflegekind einen 
"besseren" Betreuungsplatz zu finden, rela
tiv gering ist: Hier muß den Idealvorstellun
gen, die sich Pflegekinder manchmal von 
dem neuen Betreuungsplatz machen, ener
gisch entgegengetreten werden. 

Zu überprüfen ist auch, wieweit das Reden 
vom Abbruch als Drohung oder Erpressungs
versuch von Pflegeeltern und gelegentlich von 
Pflegekindern eingesetzt wird. Denn diese 
Drohung - nach BLANDOW (1980, S. 97) der 
Kardinalfehler der herkömmlichen Pflege fa
milie - verstärkt meist nur die Unsicherheit des 
Pflegekindes und sein unerwünschtes Verhal
ten - wie auch in unserem Fall. Durch diese 
Drohung kommt es also allzu leicht gerade zu 
dem, was sie eigentlich verhindern sollte: den 
tatsächlichen Abbruch. 

Ebenso sollten die Fachkräfte ihre Bedenken 
gegen einen Abbruch ausdrücken, wenn aus 
Gesprächen, Skulpturen und Rollenspielen 
deutlich wird, daß neben und hinter dem Kon
flikt mit dem Pflegekind und/oder dessen El
tern eine Menge ungelöster Konflikte in der 
Beziehung etwa der Ehepartner zueinander 
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stecken und/oder wenn tiefgreifende Pro
bleme zwischen eigenen Kindern und Pflege
kind deutlich wurden: Dann kann die Vermitt
lung in eine Ehe- oder Familientherapie die 
sehr viel bessere Lösung sein. 

Sicher werden den Fachkräften bei ihren Bera
tungen mit den Betroffenen viele Punkte auf
fallen, wo sie kritische Anmerkungen, Beden
ken und Fragen haben oder auch positive An
sätze sehen. Es ist sehr wichtig, den Beteilig
ten darüber ausreichend Rückmeldung zu ge
ben, damit sie sich damit auch auseinanderset
zen können. Doch sollten die Fachkräfte das 
erst tun, nachdem sie allen Familienmitglie
dern genügend Gelegenheit und Ermutigung 
sowie auch Ausdrucksmittel an <;lie Hand gege
ben haben, ihre Einstellungen, Gefühle, Hoff
nungen und Befürchtungen bezüglich eines 
Abbruchs auszudrücken. 

Welche Entscheidung schließlich auch immer 
getroffen wird, sie sollte nach Möglichkeit der 
Überzeugung jedes einzelnen entsprechen und 
nicht auf Resignation oder Schuldgefühlen be
ruhen oder eine Kurzschlußreaktion sein. 
Diese Einigung ist in den Familiengesprächen 
sicher oft nur sehr schwer zu erreichen. Sie ist 
aber Voraussetzung dafür, daß sich alle Betei
ligten wirklich nach Kräften für das gemein
sam gesteckte Ziel einsetzen, sei es nun eine 
"guteTrennung" oder ein besseres Zusammen
leben als vorher. 

5.6 Überwindung der Krise und Gestaltung des 
weiteren Zusammenlebens 

Wenn sich die Beteiligten dafür entschieden 
haben, gemeinsam an der Überwindung der 
Krise zu arbeiten, geht es in der weiteren Ar
beit um folgende Fragen: 

- Was kann jeder zur Realisierung der gemein
sam erarbeiteten Ziele beitragen? Dazu ha
ben die Beteiligten nach dem gemeinsamen 
Entschluß zum Weitermachen vielleicht 
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neue Ideen und Vorschläge. Sie sind wahr
scheinlich auch besser als vorher in der 
Lage, sich gegenseitig zu unterstützen. 

In unserem Fall hätte Herr Beier vielleicht 
aufgehört, sich in seine Arbeit zu vergraben 
und beide Eheleute hätten - u. U. mit Unter
stützung durch eine Beratungsstelle - viel
leicht Wege gefunden, nicht nur die Pro
bleme mit Karin, sondern auch die latenten 
Konflikte in ihrer Ehe besser anzugehen, so 
daß Karin nicht auch noch zum Sündenbock 
für die Unzufriedenheit Frau Beiers mit ih
rer Ehe geworden wäre. 

- Tiefgreifende Beziehungsklärungen sind je
doch in vielen Pflegeverhältnissen weder 
möglich noch unbedingt nötig. Häufig stellt 
sich eher die Frage nach der Anderung der 
Regeln, die für das Zusammenleben schäd
lich sind. Da Pflegefamilien in Krisen in ih
ren Reaktionsmustern oft sehr festgefahren 
sind, ist hier viel Phantasie und gezielte In
tervention der Fachkräfte sowie die Unter
stützung der Pflegeelterngruppe nötig, um 
die bestehenden Teufelskreise zu durchbre
chen. Solche neuen Regelungen des Um
gangs miteinander setzen sich dann am be
sten durch, wenn sie zwar beiden Seiten et
was abverlangen, beiden Seiten aber auch ei
nen Vorteil bringen. 

Diese "niederlagenlose Methode der Kon
fliktlösung" (GORDON 1972) wurde auf ei
nem Seminar modellhaft 'durchgespielt: In 
dem eingebrachten Fall dachte die Pflege
mutter aus vielerlei Gründen bereits daran, 
den 9jährigen Pflegesohn wieder wegzuge
ben. Im gemeinsamen Gespräch mit der 
Fachkraft wurden die Schulaufgaben als ein 
Hauptkonflikt deutlich: Die Forderung des 
Jungen, die Pflegemutter solle ihm die ganze 
Zeit - das hieß praktisch den ganzen Nach
mittag - helfen und die Auffassung der Pfle
gemutter, er müsse seine Schularbeiten jetzt 
alleine bewältigen können - standen sich zu
nächst unversöhnlich gegenüber. Erstes Ziel 
für die Intervention der Sozialarbeiterin war 



es, das Kind und die Pflegemutter wieder in 
einen Dialog miteinander zu bringen. Dies 
gelang erst , nachdem die Sozialarbeiterin 
konsequent alle Versuche der Mutter zu
rückwies , sie ständig mit ihren Klagen zu 
bombardieren und ihr ganz gen aue Anwei
sungen für das direkte Gespräch mit dem 
Kind gab. Als Pflegemutter und Kind sich 
endlich überhaupt wieder anschauten und 
direkt miteinander redeten, konnte ihr Dia
log schon bald mit folgender Einigung abge
schlossen werden: Die Pflegemutter würde 
ab sofort nur noch bei den Matheaufgaben 
des Jungen helfen und würde dadurch zeit
lich entlastet, während der Junge Hilfe da 
erhalten sollte, wo er sie auch wirklich 
brauchte. Auf anderen Gebieten aber sollte 
er seine Selbständigkeit zeigen können, die 
bisher von der Pflegemutter zwar immer 
verlangt, ihm gleichzeitig aber total abge
sprochen worden war. 

Solche Regelungen sollten für eine gewisse 
Probezeit gelten und dann in einem gemein
samen Gespräch gegebenenfalls modifiziert 
werden. 

- Wenn in Frage steht, ob die Pflegefamilie al
lein in der Lage ist, die Krise zu überwinden, 
bzw. ob das überhaupt günstig ist , so ist zu 
prüfen, wie das soziale Netzwerk der Familie 
aktiviert werden kann, um die Familie oder 
einzelne Familienmitglieder zu unterstützen 
und um konkrete Aufgaben bei der Über
windung der Krise zu übernehmen. Dies 
hilft nicht nur der Familie, sondern entlastet 
auch die Fachkräfte. 

Für das Ehepaar Beier hatten wir ja schon 
die Möglichkeit einer Paarberatung oder der 
Teilnahme an einer Pflege eltern gruppe ge
nannt. Zu überlegen wäre aber auch gewe
sen, wie Frau Beier - durch das Baby sehr an 
das Haus gebunden - in ihrer neuen Umge
bung mehr Freunde und Bekannte hätte fin
den können. Auch Karin hätte neue Freun
dinnen vielleicht eher in einer Kinder- oder 
Jugendgruppe des Sportvereins oder der 

Kirche gefunden als gerade in der Schule. 
Diese Möglichkeit hatte das Ehepaar Beier 
zwar erwogen, wegen Karins Schulschwie
rigkeiten aber immer wieder verworfen. Ge
rade dadurch hatten sie Karin womöglich 
noch stärker auf ihre Schulprobleme festge
nagelt. 

- Wenn die Herkunftseltern des Pflegekindes 
in der Krise eine zentrale Rolle spielen, muß 
natürlich auch die Herkunftsfamilie an der 
Überwindung der Krise beteiligt werden. 
Wenn etwa Erziehungsprobleme mit dem 
Pflegekind im Mittelpunkt stehen oder 
wenn das Kind Probleme damit hat, nicht 
bei seiner Herkunftsfamilie leben zu kön
nen, ist es wichtig, daß Herkunfts- und Pfle
geeltern sich auf eine gemeinsame Linie eini
gen, statt sich z. B. vom Pflegekind gegen
einander ausspielen zu lassen. Zudem muß 
den Herkunftseltern auch klargemacht wer
den, daß es weder ihnen noch dem Kind 
nützt , wenn sie den Konflikt zwischen ihm 
und den Pflegeeltern noch vertiefen. 

6 Arbeitsziele bei unvermeidbar 
erscheinenden Abbrüchen 

6.1 Erleichterung der Trennung und Klärung 
der Zukunftsperspektiven 

Auch wenn ein Abbruch schließlich nicht mehr 
verhindert werden kann, oder im Hinblick auf 
die weitere Entwicklung des Pflegekindes so
gar günstiger erscheint, ist - ähnlich wie in der 
Arbeit mit Herkunftsfamilien, in denen eine 
HerauslJahme ansteht - die Problemklärung 
und die gemeinsame Suche nach Lösungsan
sätzen sicher nicht umsonst gewesen, sondern 
hilft Pflegeeltern und Pflegekind, einseitige 
Schuldzuschreibungen abzubauen , das Schei
tern besser zu verstehen und sich langsam auf 
die Trennung vorzubereiten, sowie nicht total 
zerstritten, sondern in der Gewißheit ausein-
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anderzugehen, daß die Pflegeeltern alles ihnen 
Mögliche getan haben und sich nicht zu leicht
fertig von dem Pflegekind trennen. 

Läßt ein abrupter Abbruch keine Zeit für be
gleitende oder nachfolgendeTrennungsgesprä
che, in denen das Kind und die Eltern Gele
genheit haben, ihre Gefühle füreinander und 
über der Trennung wie ihre Zukunftsängste 
und -hoffnungen und auch ihre Aggressionen 
z. B. gegen das Jugendamt auszudrücken und 
dadurch auch ein Stück weit loszuwerden, so 
besteht die Gefahr, daß die unausgesproche
nen Gedanken und Gefühle die Pflegefamilie 
und ihre einzelnen Mitglieder hindern, ein 
neues befriedigendes Gleichgewicht zu finden, 
so daß der Abbruch sich mehr als eine langfri
stige emotionale Belastung und weniger als Er
leichterung auswirkt. Ein abrupter Abbruch 
bedeutet auch eine noch schwerere Hypothek 
für das Pflegekind, das die Gründe noch viel 
weniger verstehen könnte und sich dadurch 
n.r.c.h abgelehnter, ohnmächtiger und minder-

" ~fühlen müßte. Eine abrupteTrennung 
\ auch das endgültige Zerreißen von Bin
dungen und Beziehungen zwischen Pflegefa
milie und Pflegekind - auch wenn sie nicht son
derlich gut und intensiv waren - noch wahr
scheinlicher und für alle Betroffenen vielleicht 
noch schmerzhafter machen. 

Auch wenn also die zuständige Fachkraft erst 
informiert wird, wenn der Abbruch schon "be
schlossene Sache" ist und sie daran auch nicht 
mehr rütteln kann oder will, sollte sie der Pfle
gefamilie doch klarzumachen versuchen, 
welch ein einschneidendes Ereignis ein Ab
bruch für alle Beteiligten und wie wichtig es da
her ist, die Abbruchphase ähnlich wie die Ver
mittlungsphase als einen Klärungsprozeß zu 
gestalten und die Trennung vom Kind nicht von 

: einemTag auf den anderen zu vollziehen. 
I 

Dies auch deshalb, weil ja auch die Zukunfts
perspektiven des Kindes geklärt werden müs
sen, wobei auch das Zeit braucht. Denn wenn 
das Kind dazu altersmäßig in der Lage ist, soll 
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es selbst mitentscheiden dürfen, wo es nach 
dem Abbruch leben kann und will und welche 
Unterbringungsform, z. B. andere Pflegefami
lie, (Kleinst-)Heim, Jugendwohngemein
schaft, seinen Bedürfnissen momentan und 
langfristig am meisten entgegenkommt und wo 
die Gefahr eines erneuten Abbruchs am ge
ringsten ist. Das Kind sollte möglichst zwei 
oder drei Alternativen zur Auswahl haben und 
sich erst nach einem längeren Besuch dort ent
scheiden müssen. Dann kommt es am Tag des 
endgültigen Wechsels auch nicht in eine voll
ständig fremde Umgebung. 

Dabei wissen wir allerdings, wie schwer es oft 
ist, überhaupt einen passenden neuen Betreu
ungsplatz zu finden. Denn ein Abbruch macht 
ein Kind in aller Regel "schwieriger" - auch die 
Kinder, die selbst den Abbruch wünschen, oder 
denen alles egal zu sein scheint. Denn die Bin
dungs- und Beziehungswünsche des Kindes und 
sein Bedürfnis nach Kontinuität und Sicherheit 
werden durch den Abbruch ja mindestens zum 
zweitenmal enttäuscht. Diese tiefgreifende Ent
täuschung hinterläßt Narben, die dem Kind die 
Aufnahme neuer sicherer und befriedigender 
Beziehungen und die Eingewöhnung in eine 
neue Umwelt selbst dann erschweren, wenn der 
neue Betreuungsplatz "eigentlich" viel besser 
auf die Befürfnisse des Kindes zugeschnitten ist 
als die frühere Pflegefamilie - wie es z. B. in ge
wisser Hinsicht bei dem Kleinstheim der Fall 
war, in das Karin Peters kam. 

Letzteres ist jedoch eher die Ausnahme als die 
Regel, und selbst, wenn genügend Zeit ist und 
das Kind seine Wünsche äußern kann, dürfte 
sich die Auswahl eines neuen Betreuungsortes 
häufig eher nach Negativkriterien richten wie 
z.B.: "Karin möchte nicht noch einmal in eine 
Pflegefamilie, davon ist sie zu enttäuscht und 
eigentlich auch schon zu alt." Häufig fehlt es 
auch gerade für ältere Kinder und Jugendliche 
angeeigneten Alternativen zur Pflegefamilie. 

Der Optimismus aller Beteiligten, das Kind 
könne noch einmal ein neues "Zuhause" fin-



den, ist also meist sehr gedämpft. Auch bei 
Pflegekindern, die "nichts wie raus" aus ihrer ' 
Pflegefamilie wollten und jede andere Unter
bringungsform blindlings idealisieren, werden 
meist bald enttäuscht: Denn gerade in Hei
men , aber auch in Jugendwohngemeinschaf
ten oder Großpflegefamilien tritt an die Stelle 
der konflikthaften Nähe zu den Mitgliedern 
der früheren Pflegefamilie nun oft ein Mangel 
an Nähe, eine zwar freundliche und konfliktär
mere, aber dafür eher distanzierte und unper
sönliche Beziehung zwischen Kind und neuen 
Bezugspersonen. Der Konflikt des Kindes zwi
schen dem oft kleinkindhaften Wunsch nach 
Nähe und Geborgenheit und den mangelnden 
inneren Fähigkeiten und äußeren Möglichkei
ten dazu wird durch ein solches Beziehungsva
kuum aber nicht gelöst und aufgearbeitet , son
dern nur neutralisiert und auf Eis gelegt. Da
mit wird die Gefahr vergrößert, daß diese Kin
der und Jugendlichen auch in ihren späteren 
Partnerbeziehungen scheitern. 

6.2 Aufrechterhaltung des Kontakts zwischen 
Pflegefamilie und Pflegekind 

Umso wichtiger erscheint uns deshalb, daß der 
Kontakt zwischen früherer Pflegefamilie und 
dem Kind nicht abrupt abreißt, sondern sich 
beide Seiten langsam voneinander ablösen 
können. Der Kontakt sollte um so intensiver 
und langfristiger sein , je mehr das Kind in der 
früheren Pflegefamilie verwurzelt war, je weni
ger es selber diesen Abbruch gewünscht hat 
und je schwerer es ihm fällt , in der neuen Um
gebung Fuß zu fassen und sichere, tragfähige 
Beziehungen aufzubauen - wobei letzteres oft 
deshalb so schwer gelingt , weil das Pflegekind 
seine negativen Erfahrungen mit der Pflegefa
milie noch nicht verarbeiten konnte . Dies so
weit wie möglich nachzuholen , kann und sollte 
Ziel der weiteren Kontakte sein sowie auch ge
legentlicher weiterer Gespräche zwischen Pfle
gekind und Pflegefamilie unter der Leitung ei
ner den Beteiligten schon vertrauten Fach
kraft. 

Diese Aufrechterhaltung von Kontakten, der 
in der Arbeit der Fachkräfte noch viel zu wenig 
Aufmerksamkeit und Zeit gewidmet wird, ist 
vor allem auch bei den Kindern wichtig, deren 
Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie längst abge
rissen ist: Für sie ist die Pflege familie ja häufig 
das einzige Modell und die einzige Möglichkeit 
von Familie und nahen Beziehungen, von dem 
sie nicht ohne Not abgeschnitten werden soll
ten. 

Es ist sicher nicht nur bei Familie Beier und ih
rer ehemaligen Pflegetochter der Fall, daß sich 
die Beziehungen - von den täglichen Konflik
ten entlastet - wieder entspannen und für 
beide Seiten neue und befriedigende Aspekte 
bieten: So hat Karin , die noch in dem Kleinst
heim wohnt und bald die Mittlere Reife macht, 
inzwischen einen guten und recht intensiven 
Kontakt zu ihrer früheren Pflegemutter, die in
zwischen geschieden ist. 

Ein intensiver Einsatz der Fachkraft scheint 
uns auch dann notwendig, wenn das Kind in 
eine andere Pflegefamilie gekommen ist , und 
sowohl die frühere als die jetzige Pflegefamilie 
Angst und Abwehr solchen weiteren Kontak
ten gegenüber haben, bzw. die neue Pflegefa
milie sich total überfordert fühlt, wenn neben 
etwaigen Kontakten zur Herkunftsfamilie nun 
auch noch der Kontakt zu der früheren Pflege
familie aufrecht erhalten werden soll. Die 
Fachkraft sollte Ängste und Abwehr der bei
den Familien vor Kontakten miteinander ernst 
nehmen. Sie kann in getrennten Gesprächen 
mit den jeweiligen Pflegeeltern herausarbei
ten, was eigentlich genau die Abwehr erzeugt 
und mit ihnen gemeinsam überlegen, wie die 
Kontaktsituation für beide Seiten möglichst 
akzeptabel gestaltet werden kann. Nach sol
cher Vorbereitung scheint die Übergabesitua
tion günstig für die ersten Kontakte beider Fa
milien , weil hier die früheren den neuen Pfle
geeltern vieles über das Kind und seine Ge
wohnheiten berichten können . Natürlich gibt 
es Fälle, wo ein Treffen bei der Pflegeeltern 
nicht günstig erscheint oder gar nicht herstell-

253 



bar ist. Hier sollte ein neutraler Ort als Treff
punkt zwischen Pflegekind und früherer Pfle
gefamilie gewählt werden . Auch dann sollte 
die Fachkraft aber der neuen Pflegefamilie na
hebringen, wie wichtig weitere Kontakte des 
Kindes zu seiner früheren Pflegefamilie sein 
können, um seine Gefühle über den Abbruch 
verarbeiten zu können und daß eine Isolierung 
des Kindes von der früheren Pflegefamilie 
(ebenso wie von der Herkunftsfamilie!) nicht 
dazu führt, daß das Kind diese Bezugsperso
nen "vergiBt", sondern das Kind dadurch nur 
gezwungen wird, seine Gefühle und Erinne
rungen zu unterdrücken. 

6.3 Kontinuität in der Zuständigkeit 
der Fachkräfte 

Um die in den vorigen beiden Punkten ange
sprochenen Ziele zu verwirklichen, ist es ei
gentlich zwingend notwendig, daß die Fach
kraft, die das frühere Pflegeverhältnis betreut 
und gerade über die Beratungsgespräche eine 
gute Beziehung zu dem Kind gefunden hat, 
während der ganzen Übergangsphase und 
möglichst auch danach für dieses Kind zustän
dig bleibt, damit das Kind nicht auch noch sei
nen Ansprechpartner im Amt verliert. Allzu 
oft ist jedoch der abrupte Wechsel der Zustän-
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digkeit bittere Realität für das Kind. Wenn die 
Zuständigkeit aus amtsinternen Gründen 
schon wechseln muß, so ist eine gute Koopera
tion zwischen den beteiligten Fachkräften und 
ein langsamer Übergang - vielleicht auch die 
gemeinsame Durchführung von Beratungsge
sprächen mit alten und neuen Bezugspersonen 
- das Mindeste, was hier im Interesse des Kin
des nötig ist. 

Zum Schluß dieses Kapitels, in dem schwierige 
und belastende Aufgaben formuliert worden 
sind, wollen wir noch einmal daran erinnern, 
daß es nicht nur darauf ankommt, einen Ab
bruch "fachlich" einwandfrei abzuwickeln, 
sondern darauf, daß die Fachkräfte ihre eige
nen Gefühle erst nehmen und nicht beiseite 
schieben: Manchem reicht es vielleicht, sie sich 
selbst in einer schlaflosen Nacht einzugeste
hen. Andere brauchen - und finden hoffentlich 
- z. B. in der Supervision Gelegenheit, sie aus
zusprechen und mit anderen zu teilen. Nach 
unseren Erfahrungen kann es auch sehr heil
sam sein, wenn die Fachkräfte ihre eigene Be
troffenheit, ihren Ärger, ihre Trauer und ihr 
Gefühl des Versagens mit der Pflegefamilie 
und dem Pflegekind teilen, ohne sie allerdings 
damit zu überschwemmen und in ihren eige
nen Reaktionen zu blockieren. 



Hanna Permien 
KAPITEL 14 

Rückführung von Pflegekindern in ihre Herkunftsfamilien 

1 Definition, Umstände und 
Häufigkeit von Rückführungen 

(1) "Rückführung" eines Pflegekindes bedeu
tet, daß ein Pflegeverhältnis beendet wird, 
weil das Pflegekind wieder in seine Herkunfts
familie aufgenommen, "rückgeführt" wird. 
Eine solche Rückführung kann unter verschie
denen, mehr oder weniger günstigen Bedin
gungen und Umstände erfolgen: 

- Sie ist von vornherein nach einem bestimm
ten, absehbaren Zeitraum, z. B. für die 
Dauer einer Haftstrafe der Mutter vorgese
hen. 

- Sie wird zwar von vornherein ins Auge ge
faßt, der Rückführungstermin wird aber von 
der Erfüllung bestimmter Bedingungen ab
hängig gemacht, die von der Herkunftsfami
lie in absehbarer Zeit, evtl. mit entsprechen
der Unterstützung, erfüllt werden sollen (z. 
B. das Finden einer Wohnung und einer Ar
beit, bei der Tages- oder Wochenpflege für 
das Kind möglich ist). 

- Die Rückführung wird bei der Inpflegegabe 
nicht ausgeschlossen, es ist aber nicht abzu
sehen, ob und wann sie realisiert werden 
kann (z. B. bei psychischer Erkrankung der 
Mutter). 

- Sie wird zwar weder vom Jugendamt noch 
von den Pflegeeltern angestrebt oder befür
wortet, aber aufgrund der starken Bindun
gen zwischen Herkunftsfamilie und Kind 
und mangelnder Eingewöhnung in die neue 
Familie schließlich doch durchgeführt. Da
bei kann das Jugendamt bestimmte Aufla
gen - wie etwa Besuch einer heilpädagogi-

schenTagesstätte - machen, um Gefährdun
gen des Kindes möglichst abzuwenden. 

- Sie kann anläßlich eines unvermeidlich 
scheinenden Abbruchs eines Pflegeverhält
nisse erfolgen, wenn alle Beteiligten sie für 
die geeignetste oder zumindest am wenig
sten schädliche Alternative halten. 

- Die Möglichkeit der Eltern, eine Rückfüh
rung durchzusetzen, die das Wohl des Kindes 
gefährden könnte, dürfte aufgrund der 
neuen Rechtslage sehr viel seltener als frü
her realisiert werden (s. dazu auch den näch
sten Abschnitt) . 

Es scheint mir notwendig, daß diese hier ange
deuteten sehr verschiedenen Bedingungen für 
eine Rückführung auch in der zur Zeit herr
schenden Debatte uin Rückführungen deutli
cher voneinander abgegrenzt werden, als das 
bisher der Fall ist. 

(2) Über die Häufigkeit von Rückführungen 
macht die Jugendhilfe-Statistik keine speziel
len Angaben. Die Schätzungen von Experten 
differieren beträchtlich: Für das gesamte Bun
desgebiet werden Quoten (bezogen auf alle 
Pflegeverhältnisse ) geschätzt, die zwischen 6 
und 42% streuen (vgl. KNÖPFEL, 1983, S. 
326). In der Tat haben die Jugendhilfeträger 
sehr unterschiedliche Rückführungsquoten 
und begründen sie auch mit sehr unterschiedli
chen Argumenten. Dies alles weist darauf hin, 
daß - wie vieles im Bereich des Pflegekinder
wesens - die Rückführungshäufigkeit nicht 
von objektivierbaren oder zumindest fachlich 
allgemein anerkannten Kriterien abhängt, son
dern von den jeweils vorherrschenden Hand
lungsstrategien, von denen im nächsten Ab
schnitt die Rede sein soll. 
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2 Rückführungen-
ein Dauerproblem der Dauerpflege 

Die Unsicherheiten, mit denen Dauerpflege 
prinzipiell belastet ist, werden an der Proble
matik der Rückführungen noch einmal beson
ders kraß deutlich. Rückführungen haben 
schon immer zu heftigen Kontroversen und 
Konflikten zwischen Pflegeeltern und Her
kunftseltern geführt und sind in den letzten 
Jahren auch zum Streitpunkt unter sozialpäd
agogischen Fachkräften und unter Juristen ge
worden. Diese Unsicherheiten und Konflikt
punkte sollen im folgenden kurz umrissen wer
den: 

(1) Dauerpflege ist zumindest ihrem An
spruch nach eine vorübergehende Maßnahme, 
die entweder durch eine dauerhafte Reintegra
tion der Kinder in ihre Herkunftsfamilie oder 
durch eine Adoption (möglichst durch die Pfle
geeltern) beendet werden soll oder zumindest 
mit einem gegen eine Rückführung abgesicher
t 'tn Pflegeverhältnis auf Dauer, wenn eine 
Adoption aus gewichtigen Gründen nicht mög
t h ' j lC 1St. 

Wenn aber Kinder mit diesem Anspruch in 
Pflege gegeben werden und dann lange Zeit 
nichts entsprechendes geschieht, so führt die 
Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklich
keit zu falschen Hoffnungen und bitteren Ent
täuschungen bei Pflege- wie bei Herkunftsel
tern und vor allem bei den Pflegekindern. Sie 
leiden unter diesem Mangel an klaren Zugehö
rigkeiten und Zukunftsperspektiven am aller
meisten (vgl. TRISELIOTIS, 1984). 

(2) Es gibt keine unter Fachleuten allgemein 
anerkannten Kriterien für die Rückführbarkeit 
von Pflegekindern: 
Nehmen wir an, eine junge ledige Mutter, die 
mit der Pflege und Erziehung ihres Kleinkin
des überfordert war, hat ihren Sohn mit drei 
Jahren auf dringendes Anraten des Jugendam
tes in eine Pflegefamilie gegeben, wo er seit 
drei Jahren lebt. Sie hat ihn in der Zeit regel-
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mäßig besucht und eine gute Beziehung zu 
ihm. Inzwischen hat sie geheiratet, lebt mit ih
rem Mann in einer annehmbaren Wohnung, 
die wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben eine 
ausreichende Versorgung der Familie , Beein
trächtigungen wie Alkoholismus etc. liegen 
nicht vor und beide Ehepartner versichern, 
daß sie die Rückführung des Kindes wün
schen. Das Kind selbst reagiert verunsichert, 
seine Reaktionen lassen darauf schließen, daß 
es weder die Pflegeeltern noch seine leibliche 
Mutter enttäuschen will, aber dringend Sicher
heit über seine Zukunftsperspektiven braucht. 

Ist in einem solchen Fall die Rückführung zu 
befürworten, weil hier nach (Prüfung aller Ein
zelheiten!) vielleicht gute Chancen bestehen, 
daß die Reintegration des Kindes auf Dauer 
gelingt und das Kind durch die Rückführung 
den Vorteil hat , ohne Unsicherheit über seine 
Herkunft und seine Familienzugehörigkeit in 
seiner eigenen (Stief-)Familie aufwachsen zu 
können und nicht Dauerklient der Jugendhilfe 
bleiben zu müssen? 

Oder ist die Rückführung abzulehnen , weil 
das Kind inzwischen auch Bindungen an die 
Pflegeeltern hat und diese von dem Kind viel 
mehr als "Eltern" erlebt werden? Und weil 
nicht vorhersehbar ist, ob es die Trennung von 
der Pflegefamilie überhaupt verkraften wird? 
Soll es bei den Pflegeeltern bleiben, weil un
klar ist, wie es mit der Mutter und einem Stief
vater klarkommen wird, wenn es wieder ganz 
in dieser Familie lebt und weil die ganze, viel
leicht mühsam erworbene Stabilität der jungen 
Familie zusammenbrechen kann, wenn das 
Kind tatsächlich wieder zurückkommt? 
Spricht es nicht auch gegen die Rückführung, 
daß die Pflegeeltern auch in diesem Fall einen 
höheren Lebenstandard und bessere Zukunfts
perspektiven - auch für das Kind! - haben als 
die Herkunftsfamilie? 

Während es inzwischen nicht mehr strittig sein 
sollte, daß Kinder, die an die Pflegeeltern ein
deutig stärkere Bindungen als an die Her
kunftseltern haben, bei denen vielleicht gar 



die Kontakte zu den Herkunftseltern über län
gere Zeit ganz abgerissen sind, nicht gegen ih
ren Willen zurückgeführt werden dürfen, wird 
über Fälle wie den eben geschilderten durch
aus gestritten und mal für und mal gegen eine 
Rückführung entschieden, so daß es keine 
grundsätzliche Sicherheit für die direkt Betrof
fenen gibt. Im Gegenteil, manchmal sind sich 
nicht mal die zuständigen Fachkräfte einig: 
während die eine Sozialarbeiterin der leib
lichen Mutter bereits Hoffnungen auf die 
Rückführung gemacht hat, kämpft die andere 
für den Verbleib des Kindes in der Pflege
familie! 

(3) Kommt es zu einem "Kampf ums Kind", 
haben Pflegeeltern und Pflegekind bessere 
Chancen zusammenzubleiben, seit das Vor
mundschaftsgericht nach dem 1980 inkraftge
tretenen § 1632 Abs. 4 BGB eine Anordnung 
zum (vorläufigen) Verbleib des Pflegekindes in 
der Pflegefamilie treffen kann, wenn das Wohl 
des Kindes das nahelegt. Die Eltern können 
ihr Kind also u. U. auch dann nicht (sofort) zu
rückholen, wenn sie noch alle elterlichen 
Rechte haben oder die Gründe für die ur
sprüngliche Fremdunterbringung sogar un
rechtmäßig waren (Urteil des BUNDESVER
FASSUNGSGERICHTS vom 17. 10. 1984). 
Die Herkunftseltern müssen also damit rech
nen, daß ihre Rechte gewissermaßen in Kon
kurrenz und Konflikt zu den Rechten ihres 
Kindes geraten und bei der gerichtlichen Ent
scheidung dem Wohl des Kindes untergeordnet 
und dadurch eingeschränkt werden. Denn das 
Kind wird zunehmend als eigene Rechtsperson 
betrachtet (vgl. dazu LEMPP 1982). SIMITIS 
(1982, S. 188) drückt dies sehr pointiert aus: 
"Mit ihrer Entscheidung für das Pflegeverhält
nis haben sie (die Eltern) mit anderen Worten 
zugleich gegen sich selbst entschieden." Tat
sächlich können die Herkunftseltern ihr Kind 
endgültig verlieren. Doch können die Richter 
auch eine längere Phase derWiederanbahnung 
von Kontakten als Voraussetzung einer Rück
führung verlangen: Die Rechtsprechung ist 
hier nicht einhellig. 

Dabei begrußen wir es durchaus, wenn Pflege
kinder gegen ein "willkürliches" Herausnah
meverlangen ihrer Eltern und damit vor einem 
abrupten Abbruch existenziell bedeutsamer 
Bindungen rechtlich geschützt werden. Doch 
müßten alle Eltern dann auch umfassend über 
den möglichen Verlust ihres Kindes aufgeklärt 
werden- sonst können sie sich bei ihrem Rück
führungsverlangen gar keiner "Willkür" be
wußt sein, sondern werden sich vielmehr grob 
getäuscht fühlen. 

Und sie müßten nicht nur aufgeklärt, sondern 
auch motiviert werden, um ihres Kindes willen 
trotzdem einer Inpflegegabe zuzustimmen, 
denn sonst werden viele Eltern nicht mehr frei
willig bereit sein, ihr Kind in Pflege zu geben, 
obwohl das die beste Lösung wäre. Damit 
würde letztlich vielen Kindern geschadet - ein 
Dilemma, das bisher keineswegs gelöst ist. 

Zudem sehen wir die Gefahr, daß dieser Para
graph der "Willkür" von Jugendhilfeträgern 
und Pflegeeltern wenn nicht Tür und Tor, so 
doch gewisse Hintertürchen öffnet: Denn die 
ausreichende Unterstützung der Herkunftsel
tern bei der Verbesserung ihrer Gesamtsitua
tion und bei der Pflege beständiger Kontakte 
zu ihrem Kind als Voraussetzung für die Rück
führung ist für die Jugendhilfe und die Pflege
eltern so viel aufwendiger und belastender, als 
die Herkunftsfamilie "ihrem Schicksal" zu 
überlassen und Kontakte zum Kind zu er
schweren - und eben damit die Voraussetzun
gen für den dauernden Verbleib des Kindes in 
der Pflegefamilie zu schaffen! So steht zu be
fürchten, daß eine Dauerpflege nach späte
stens zwei bis drei Jahren zu einer unwiderruf
lichen Quasi-Adoption mit einer endgültigen 
Verdrängung der Herkunftsfamilie werden 
kann - aber mit dem Recht der Pflegeeltern, 
das Kind jederzeit der Fachkraft wieder "auf 
den Schreibtisch" zu setzen! (vgl. Kap. 18) 

(4) Damit stellt sich die weitere - vielleicht 
grundlegende - Frage, wieweit die Jugendhilfe
träger Rückführungen überhaupt für sinnvoll 
halten, wobei sich das auch daran messen 
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ließe, was sie für die Herkunftsfamilien effek
tiv zu tun bereit sind. Während es in Groß
britanien vielerorts das erste Ziel der Fremd
plazierung ist, sie durch geeignete Maßnah
men so schnell wie möglich wieder überflüssig 
zu machen und Pflege auf Dauer oder eine 
Adoption erst dann erfolgt, wenn es wirklich 
keine Rückkehrmöglichkeiten gibt (HAZEL 
1981, 1983), findet man solche Zielsetzungen 
bei uns bisher nur sehr vereinzelt. Viel häufi
ger scheint die Überzeugung zu sein, daß die 
Kinder in den Pflegefamilien im Grunde bes
ser aufgehoben sind als in ihren Herkunfts
familien, daß man an einern einmal bestehen
den Pflegeverhältnis nicht rühren sollte und 
daß eine Rückführung überhaupt nur dann er
wogen werden sollte, wenn die Herkunfts
familie sich sehr bald und möglichst ohne 
fremde Hilfe wieder stabilisiert, da sonst die 
Gefahr einer erneuten Fremdplazierung viel 
zu groß sei. Diese Überzeugung hat sicher im 
Einzelfall im Hinblick auf das Wohl und die 
Sicherheit des Kindes ihre Berechtigung. 
Doch wird sie nicht auch deshalb so stark ver
treten, weil die Jugendhilfe mit der Dauer
pflege als stillschweigend akzeptierter Dauer
lösung viel weniger Arbeit und - wenn eine 
Adoption möglich wird - schließlich auch 
weniger Kosten hat? Immerhin gibt es eine 
zunehmende Kritik daran, daß das, was die 
Jugendhilfe für die Herkunftsfamilien tut, sich 
meist eher an der unteren Grenze des Mögli
chen bewegt. Viele Fachkräfte und Fachleute 
machen den Mangel an personellen und finan
ziellen Kapazitäten, aber auch die mangelnde 
Effektivität der angewendeten Methoden für 
die (zu) große Zahl der Herausnahmen von 
Kindern und die (zu) kleine Zahl von Rück
führungen verantwortlich. Sie prangern dies 
als Mißstand umso mehr an, da leicht auszu
rechnen ist, daß Einsparungen in diesem Be
reich präventiver Hilfe später mit sehr viel grö
ßerem Kostenaufwand und sehr viel mensch
lichem Elend bezahlt werden müssen. 

Sicher gibt es noch mehr strittige Punkte. 
Doch die hier aufgeführten dürften bereits 

258 

genügend verdeutlichen, daß der Prozentsatz 
der Inpflegegaben und die Rückführungs
quoten nicht allein von Merkmalen der Klien
ten abhängig und auch keineswegs unverän
derlich sind. Vielmehr hängen sie davon ab, 
welche speziellen Antworten die einzelnen 
Jugendhilfeträger zu diesen strittigen Punkten 
für sich gefunden haben und praktizieren, von 
ihrer Fremdplazierungs- und Rückführungs
"Politik" also. Ein Jugendamt z. B., das über 
gute präventive Maßnahmen verfügt und sie 
auch ausschöpft, wird wahrscheinlich einen 
relativ niedrigen Prozentsatz an Fremdplazie
rungen und kaum Rückführungen haben. In 
einem anderen Amt mag es dagegen wegen 
der Überlastung der Mitarbeiter zu einer 
hohen Fremdplazierungsrate und einer niedri
gen Rückführungsquote kommen, es bleiben 
also mehr Kinder als eigentlich nötig auf 
Dauer fremdplaziert. Auf eine solche "Poli
tik", verbunden mit dem Mangel an länger
fristiger Planung und der notwendigen Trans
parenz gegenüber Herkunfts- und Pflegefami
lie, ist wahrscheinlich die Feststellung in der 
Repräsentativerhebung des DEUTSCHEN 
VEREINS (1978) zurückzuführen, daß 2/3 der 
Pflegeeltern nichts über die voraussichtliche 
Dauer des Pflegeverhältnisses wußten und so
gar 3/4 nichts darüber, ob eine Rückführung 
überhaupt beabsichtigt war. 

Wir möchten deshalb Fachleute und Fach
kräfte anregen, über die Politik ihres Jugend
hilfeträgers neu nachzudenken und zu prüfen, 
ob sie das, was sie tun, auch wirklich wollen. 
In diese Reflexion sollte auch die Einsicht ein
bezogen werden, wie sehr die Fachkräfte das, 
was sie schließlich als Probleme von Pflege
und Herkunftseltem bei Besuchskontakten 
und Rückführungen erleben, durch ihr Han
deln selbst mitbestimmt haben. Es hängt also 
auch sehr von ihren eigenen Einstellungen 
und ihrem Engagement ab, ob Pflege- und 
Herkunftsfamilie Besuchskontakte und Rück
führungen wollen und sich ihrerseits dafür ein
setzen, oder dabei nur Probleme sehen kön
nen! 



3 Ziele für die Arbeit bei möglichen 
und angestrebten Rückführungen 

Wir sind keineswegs der Meinung, daß die 
Rückführung in jedem Fall das angestrebte 
Ziel der Inpflegegabe sein kann und sollte. Wir 
sind auch, im Gegensatz zu den Empfehlungen 
des DEUTSCHEN STÄDTETAGES (1986, 
S. 36) nicht der Auffassung, daß die Pflegefa
milie sich bei der "Mehrzahl der Pflegekinder 
. . . in allen Phasen des Pflegeverhältnisses 
"bewußt sein müßte", daß sie als "Familie auf 
Zeit" tätig ist. " Verunsicherung und Konkur
renzverhalten bei den beteiligten Erwachse
nen (vgl. STRUZYNA, 1984) könnten u. E. 
viel mehr reduziert und die Zahl rascher Rück
führungen oder aber abgesicherter Dauerpfle
geverhältnisse und Adoptionen wahrscheinlich 
erhöht werden, wenn die Jugendhilfe Kinder 
nicht so häufig "erst mal unterbringen", son
dern sich intensiver mit der Planung der Zu
kunftsperspektiven der Kinder und ihrer Fami
lie auseinandersetzen würde/könnte (vgl. auch 
SALGO, 1984; HAZEL, 1983). Dazu würde 
eine Verbesserung der personellen, methodi
schen und finanziellen Austattung der entspre
chenden Dienste sehr viel beitragen. 

Es scheint, daß uns andere Länder, z. B. Groß
britannien und USA in diesem Punkt des per
manency planning (HOREJSI 1979) schon um 
einiges voraus sind. Doch können wir immer
hin einige der wichtigsten Schritte zu dem Ziel 
angeben, Rückführungen nicht immer nur als 
Möglichkeit in der Schwebe zu lassen, sondern 
möglichst bald nach Beginn der Pflege unter 
möglichst_ guten Bedingungen zu realisieren -
oder eben eine abgesicherte Dauerpflege oder 
Adoption anzustreben: 

(1) Rückführungen sollten nie allein aufgrund 
einer äußeren Stabilisierung der Herkunftsfa
milie durchgeführt werden, sondern vor der 
Entscheidung, ob eine Rückführung über
haupt angestrebt werden sollte, sollte sich die 
Fachkraft sogut wie möglich über Intensität 

und Qualität der Beziehung zwischen Eltern 
und Kind vergewissern. Wenn nämlich eine 
Bindung noch gar nicht oder nur sehr unzurei
chend bestanden hat, ist es erfahrungsgemäß 
unwahrscheinlich, daß die EltemlMutter über
haupt die Motivation für die zum Aufbau einer 
Bindung notwendigen intensiven und bestän
digen Besuchskontakte aufbringen. Und 
selbst, wenn sie es tun, wird das Kind wahr
scheinlich die Pflegeeltern als Hauptbindungs
personen erleben und sie als Eltern vorziehen. 
Mit dem Scheitern einer Rückführung muß in 
diesem Zusammenhang gerechnet werden 
(vgl. ADCOCK 1980) . Mit den Herkunftsel
tern gemeinsam ist zu beraten, ob sie die Rück
führung überhaupt wirklich wollen. Wenn sich 
bei der Klärung dieser Frage zeigt , daß die El
tern das Kind ablehnen, ihm sehr ambivalent 
gegenüberstehen oder sich durch das Kind 
überfordert und/oder in ihrer weiteren Lebens
planung gestört fühlen, sollte die Fachkraft die 
Eltern nicht unter Druck setzen oder ihnen 
Schuldgefühle machen, da eine so herbeige
führte Rückführung dem Kind sicher schadet 
(vgl. STRUZYNA 1981). Die Untersuchun
gen von ALDGATE (1980) zeigen auch, daß 
die Rückführungschancen größer sind, wenn 
äußere Umstände, wie Krankheit oder Ob
dachlosigkeit Anlaß zur Fremdplazierung wa
ren und nicht ambivalentes oder ablehnendes 
Verhalten der Eltern gegenüber den Kindern. 

Aber auch bei starkem Wunsch nach einer 
Rückführung sollte mit den Eltern zusammen 
soweit wie möglich geklärt werden, ob hinter 
diesem Wunsch vor allem Liebe und Sorge um 
das Wohl des Kindes stehen oder andere 
Gründe wie z. B. Macht- und Besitzansprüche 
vorherrschen, die sich gegen das Interesse des 
Kindes richten. Auch eine Rückführung aus 
dem Wunsch heraus, die jetzige Trennung wie
der gutzumachen, kann unter ungünstigen Vor
aussetzungen nur zu neuem Leiden für Kind 
und Eltern führen. 

Über all das sollte sich die Fachkraft möglichst 
offen und unvoreingenommen mit den Her-
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Gedanken einer Pflegemutter 
zur Rückführung 

Das Spektrum für Rückführungs- oder Nicht
Rückführungs-Möglichkeiten ist breit . 
Es gibt Pflegeverhältnisse, die sich über die Dauer 
einer ganzen Kindheit erstrecken, obwohl ständi
ger Kontakt zu Eltern oder Elternteilen besteht 
aber dennoch äußere oder andere Gelegenheited 
keine Rückführung zulassen. Es gibt andererseits 
auch Rückführungen aus Pflegeverhältnissen, in 
denen vorher jahrelange totale Beziehungs- und 
Kontaktlosigkeit zwischen Kind und Eltern bestan
den hatte. Solche Extremfälle sind selten, aber be
legbar; zwischendrin gibt es eine Vielzahl von Varia
tionen, jeder einzelne Fall ist anders und muß indi
viduell gesehen und besprochen werden. 

Alle Beteiligten sehen sich vor und im Zuge einer 
Rückführung vor Fragen gestellt, die den Rahmen 
des ,,vernunftmäßigen" des "mit dem Verstand Lös
baren" sprengen. Schließlich wurde mit dem Ab
schluß eines Pflegeverhältnisses nicht irgendein 
neutraler, sachlicher Arbeitsvertrag geschlossen, 
sondern emotionale zwischenmenschliche Bezie
hungen eingeleitet, deren Entwicklung und Tiefe 
niemand vorhersehen und lenken kann. 

Aus vielfältigen Gründen können heute Kinder 
nicht in ihren Familien aufwachsen - werden ent
wurzelt, möglichst behutsam in Pflegefamilien ein
geplanzt; dort wachsen sie hinein, ihr angegriffenes 
Wurzelwerk gewinnt oft nur unter großen Mühen 
und nach langer Zeit neuen Halt. Dann müssen sie 
bei einer Rückführung wieder ausgegraben und 
umgepflanzt werden. Wenn die Pflegeeltern auch 
noch so "vernünftig" sind, beim Ausgraben mithel
fen, genug Boden an den Wurzeln lassen, auch 
wenn die Eltern ihr Kind zwischenzeitlich besu
chen, das Pflänzchen begossen haben, bleibt doch 
die Frage stehen: Wird hier mit dieser Pflanze, die 
wir so sorgsam mühevoll unter großem Zeit- und 
Gefühlsaufwand aufgezogen haben, nicht unnötig 
und viel zu risikoreich experimentiert? Und weiter 
stellt sich für Pflegeeltern die Frage: Was ändert 
sich in unserer Familie - insgesamt und für jeden 
einzelnen - , wenn unser Pflegekind nicht mehr da 
ist?Wie werden wir damit fertig? 

Bei der Konfrontation mit diesen rein gefühlsmäßi
gen Fragen kann es eventuell hilfreich sein, sich an 
die eigene Motivation, die eigenen Wünsche und 
Vorstellungen vor der Aufnahme des Pflegekindes 
zu erinnern. -
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Vielleicht können wir dann daraus erkennen daß es 
im menschlichen Verhalten die sogenannt~ reine 
Uneigennützigkeit nicht gibt. Jeder Mensch, der ir
gend etwas tut, möchte damit auch etwas für sich 
selbst tun, auch wenn er Zweck und Nutzen nicht 
zwangsläufig direkt erkennen und formulieren 
kann (gedacht ist hier im Moment nicht an mate
riellen Gewinn). 

Pflegeeltern, die sich auch ihre heimlichen, unaus
gesprochenen Wünsche und Hoffnungen bewußt 
machen und dadurch ihre eigenen Gefühle und Be
ziehungen klarer erkennen, werden am ehesten in 
der Lage sein, mit Gefühlen beim Weggang eines 
Pflegekindes fertig zu werden. 

Dies ist eine persönliche Erfahrung jedes einzelnen 
Menschen in einer solchen Situation, die auch jeder 
nur für sich durchleben muß. Dafür gibt es keine 
Hilfestellung, niemand kann unsere Gefühle len
ken, und genau hier müssen wir auch die uns be
treuenden Sozialarbeiter von jeder Verantwortlich
keit freisprechen. Sie können und müssen gemäß 
gesetzlicher Regelungen, mit Verstand und breitge
streuter Erfahrung Entscheidungen treffen oder 
zumindest mit beeinflussen, aber sie haben keinen 
Einfluß auf die tiefgreifenden Gefühle jeglicher 
Art, die sich während eines Pflegeverhältnis ent
wickeln. Mit diesen Gefühlen müssen wir immer ei
genverantwortlich leben - und hiermit soll zweier
lei ausgedrückt werden: 

Wir sollten z. B. bei einer Rückführung, die uns 
Kummer bereitet, nicht den aktiv handelnden So
zialarbeiter für unseren Kummer verantwortlich 
machen, bzw. dafür, diesem Kummer abzuhelfen. 
Wir sollten uns für unser eigenes Glück oder Un
glück selbst verantwortlich fühlen. 

Andererseits sollten aber auch ~nsere vermitteln
den Sozialarbeiter nie vergessen, daß sie weitrei
chende und unüberschaubare Entwicklungen und 
Emotionen bei so vielen Menschen einleiten und 
auslösen, für die sie später nicht mehr verantwort
lich sein können. 

Und sie sollten sich damit auch nicht wundern 
wenn ihnen von Pflegeeltern, die mit ihren Gefüh: 
len bei der Rückführung nicht selbst umgehen kön
nen, Schuld zugesprochen wird. 

(Aus "Alle u~ter einem Hut" - Zeitung für Pflegeeltern, 
Eltern und Kinder-Nr. 3.86, Karlsruhe). 



kunftseltern auseinandersetzen und auch die 
Pflegeeltern sollten ihre etwaigen Bedenken 
gegen die Motive der Herkunftseltern für die 
Rückführung mit ihnen klären - z. B. in einem 
gemeinsamen Gespräch mit der Fachkraft. 

(2) Auch die zeitlichen Perspektiven für die 
mögliche Rückführung müssen gemeinsam ge
klärt werden: Kann die Rückführung wegen 
der vielen vorher zu lösenden Probleme frühe
stens nach 1lh-2 Jahren erfolgen, muß die 
Fachkraft der Herkunftsfamilie klar und ver
ständlich machen, daß sie sich durch regelmä
ßige Kontakte zum Kind sehr intensiv um die 
Aufrechterhaltung der bestehenden Bezie
hung bemühen muß, daß es aber trotzdem
vor allem bei kleineren Kindern - sehr leicht 
möglich ist, daß das Kind inzwischen die Pfle-

. gefamilie als sein Zuhause betrachtet. Eine 
Rückführung gege~ den Willen des Kindes 
wäre dann wahrscheinlich zum Schaden des 
Kindes und nach der oben erwähnten neuen 
Rechtssprechung auch kaum möglich. Zwar 
haben die Fachkräfte häufig Angst, diese Auf
klärung zu geben, sollten dies aber unbedingt 
tun, damit sich die Herkunftseltern noch mehr 
um die Stabilisierung ihrer Situation, regelmä
ßige Besuche und baldige Rückführung bemü
hen oder sich zumindest nicht für lange Zeit 
falschen Hoffnungen hingeben. Tatsächlich 
zeigen Untersuchungen von ALDGATE 
(1980), FANSHEL (1976) und ROWE und 
LAMBERT (1973), daß die Chancen der 
Rückführung sich verringern, je länger die 
Kinder in Pflege bleiben und nach 18-24 Mo
naten Pflegedauer besonders bei den kleinen 
Kindern noch einmal dramatisch absinken. 
Diese Zeitspanne entspricht ungefähr der 
Dauer eines normalen Trauerprozesses und 
den von GOLDSTEIN , FREUD und SOLNIT 
(1982) vorgeschlagenen Fristen, nach deren Ab
lauf eine Verwurzelung des Pflegekindes in der 
Pflege familie wahrscheinlich sind. 

Doch sind wir keineswegs Verfechter einer "Ent
scheidungsautomatik" (vgl. SALGO, 1985), 
nachdem der die Rückkehr des Pflegekindes in 

seine Herkunftsfamilie nach einer bestimmten 
Pflegedauer quasi automatisch ausgeschlossen 
werden soll. Denn vor allem bei älteren Kin
dern und/oder Kindern, die sich in der Pflegefa
milie nicht wohlfühlen, ist die Möglichkeit einer 
Rückführung auch nach viel längerer Zeit noch 
zuprüfen (vgl. auch DAVIDSON, 1980). 

Wir meinen also, daß außer der bisherigen 
Dauer des Pflegeverhältnisses alle Gründe, die 
für den Verbleib in der Pflegefamilie oder für die 
Rückführung in die Herkunftsfamilie sprechen, 
in jedem Einzelfall geprüft und gegeneinander 
abgewogen werden müssen. Pflegeeltern, Pfle
gekind und Herkunftseltern sollen möglichst in
tensiv an diesem Prozeß beteiligt werden. Wich
tiger aber als die Wünsche und Bedürfnisse der 
Elternfraktionen sind die kurz- und langfristigen 
Bedürfnisse und Interessen des Kindes. Diese 
müssen angemessen wahrgenommen und be
rücksichtigt werden, ohne dem Kind die Verant
wortung für die Entscheidung aufzubürden. 
Diese Prüfung aller Umstände sollten die Fach
kräfte in jedem Fall tatsächlich und so früh wie 
möglich in Gang bringen und den damit verbun
denen, häufig schwierigen und belastenden Ge
sprächen nicht aus dem Weg gehen. 

(3) Dabei gehen wir davon aus, daß es ange
sichts der Komplexität der Situation äußerst 
schwierig ist, im Einzelfall valide Entschei
dungskriterien zu finden und valide Prognosen 
zu stellen. Ähnlich wie bei Sorgerechtsent
scheidungen nach Ehescheidungen ist die 
Frage, wo das Kind "letztlich besser aufgeho
ben" ist, also oft kaum zu beantworten. Des
halb ist es nicht nur bei geschiedenen Eltern, 
sondern auch bei Pflege- und Herkunftseltern 
so wünschenswert, daß - wie auch immer die 
Entscheidung schließlich aussieht - die Brük
ken zwischen ihnen nicht ganz abbrechen, son
dern Verständigung und Kontakt zwischen ih
nen möglich bleiben, so daß das Kind nicht ei
nes seiner Elternpaare für immer verliert . 

So liegt auch die Weisheit des - natürlich so 
nicht auf Pflegeverhältnisse übertragbaren -
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gemeinsamen Sorgerechts für geschiedene El
tern darin, daß es die Qual des Kindes, sich für 
einen Elternteil entscheiden zu müssen, erheb
lich mildern kann . 

(4) Wenn eine Rückführung angestrebt wird 
oder bei Inpflegegabe zumindest möglich 
scheint, ist es besonders wichtig, die Her
kunftseltern an der Auswahl der Pflegefamilie 
zu beteiligen und eine Pflegefamilie möglichst 
in räumlicher Nähe zu den Eltern zu finden, 
weil das die Rückführung wesentlich erleich
tern kann: Z. B. sind Besuche eher möglich 
und vielleicht kann das Kind sogar in derselben 
Spiel- bzw. Kindergartengruppe bleiben und 
seine Freunde und sonstigen Bezugspersonen 
behalten (vgl. auch SALGO, 1984). 

(5) Mit den Pflegeltern und dem Kind sollte so
bald wie möglich besprochen werden, daß eine 
Rückführung angestrebt wird. Die Pflegeeltern 
sollten für die zur Erreichung dieses Ziels nö
tige besonders intensive Kooperation mit den 
Eltern gewonnen werden, wobei ALDGATE 
(1980) darauf hinweist, daß Anzeichen von Ab
wehr und Abwertung auf seiten der Pflegeel
tern die Herkunftseltern noch weiter verunsi
chern und die Zusammenarbeit erschweren 
könnnen. Eine intensive Vorbereitung auf das 
erste Zusammentreffen ist also notwendig. 

(6) Die Fachkräfte sollten zusammen mit den 
Herkunftseltern die Bedingungen aushandeln, 
die für die Rückführung erfüllt sein müssen. 
Dabei sollten für die Erfüllung der einzelnen 
Bedingungen auch zumindest ungefähre Fri
sten festgelegt sowie eine Gesamtperspektive 
für die Restabilisierung der Familie entwickelt 
werden, wobei zu beachten ist , daß die für eine 
Rückführung noch gut tolerierbaren Zeit
räume angesichts der häufig zahlreichen Pro
bleme der Herkunftsfamilie sehr kurz sind. 
Geplante Rückführungen sollten also keines
falls ohne Not hinausgezögert werden, son
dern die Familie sollte so viel konkrete Hilfe wie 
nötig und möglich erhalten, um ihren Restabili
sierungsprozeß voranzutreiben. Da die (positi-
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ven oder negativen) Einstellungen der Fach
kräfte zu den Problemlösefähigkeiten der Fa
milie immer ihre Auswirkungen haben, scheint 
es uns besser, wenn die Fachkräfte die Eltern 
damit offen konfrontieren, statt um den Brei 
herumzureden und vielleicht Hilfsmöglichkei
ten zu verzögern, weil sie eine Rückführung 
selbst nicht für gut halten. Auch die Pflegeel
tern sollten über die ausgehandelten Bedin
gungen unterrichtet und ihre Einwände müs
sen ernst genommen werden. Eventuell müs
sen Kompromisse ausgehandelt werden, damit 
auch die Pflegeeltern mit diesen Bedingungen 
einverstanden sind und die Rückführung un
terstützen können. 

Der so zu entwickelnde Hilfeplan sollte regel
mäßig auf seine Einhaltbarkeit bzw. notwen
dige Abweichungen überprüft werden. Es 
sollte auch vereinbart werden, unter welchen 
Bedingungen das Jugendamt eine Rückfüh
rung nicht mehr unterstützen würde (z. B., 
wenn die Mutter nach einer Entziehungskur 
wieder rückfällig würde). Durch solche klaren 
und auch schriftlich festgelegten Absprachen 
können alle Beteiligten überprüfen, ob sie sich 
dem Ziel der Rückführung annähern oder von 
ihm entfernen. Das dürfte es den Herkunftsel
tern auch leichter machen, selbst mehrVerant
wortung für ihre Restabilisierung und für die 
Rückführung zu übernehmen, statt in bloßer 
Resignation oder in Ärger und Wut zu verhar
ren. 

(7) Gruppenarbeit mit Eltern in ähnlicher Si
tuation wäre vielleicht eine, allerdings noch 
viel zu wenig erprobte Möglichkeit, die häu
fige Isolation dieser "Eltern ohne Kinder" zu 
lindern und sie zu gegenseitigen Kontakten 
und Hilfestellungen anzuregen, die sowohl 
den psychischen Bereich als auch den konkre
tenAlltag betreffen. 

(8) Gelingt die Rückführung, sollte die Reinte
gration des Kindes in die Familie entsprechend 
(z. B.durch Einsatz eines Familienhelfers) un
terstützt werden. Zudem sollten die Kinder 



Gelegenheit haben, ihre Kontakte zu den Pfle
geeltern nach ihren eigenen Bedürfnissen auf
rechtzuerhalten. Vielleicht können die Pflege
eltern sogar auf Dauer wichtige Bezugsperso
nen bleiben, sozusagen als Wahlverwandte des 
Kindes und vielleicht sogar der Eltern. Dazu 
ist natürlich auch eine entsprechende Arbeit 
mit dem Pflegeeltern nötig, wobei sie auch bei 
der Verarbeitung ihrer Gefühle über die Rück
führung unterstützt werden sollten. 

(9) Wenn sich allerdings abzeichnet, daß eine 
Rückführung nicht oder nur unter ungünstigen 
Bedingungen für Kind und Herkunftseltern 
durchgeführt werden kann und das Kind zu
dem bereits die Pflegefamilie als neues Zu
hause ansieht und wünscht, sollten die Gesprä
che über eine definitive Entscheidung gegen die 
Rückführung mit allen Beteiligten nicht auf 
die lange Bank geschoben werden, obwohl es 
sicher eine schwere Aufgabe für die Fachkräfte 
ist, die Herkunftseltern damit zu konfrontie
ren und sie bei der Bewältigung ihrer Gefühle 
über diesen Verlust zu unterstützen. Dabei 
muß die Entscheidung gegen eine Rückfüh
rung keineswegs weitere Kontakte zwischen 
Herkunftsfamilie und Pflegekind ausschlie
ßen. Im Gegenteil, die nun gewonnene Sicher
heit aller Beteiligten über die Zukunft des Kin
des kann sogar dazu beitragen, daß sich die 
Kontaktsituationen entspannen. 

4 Eine Rückführung aus der Sicht 
einer Pflegemutter 

Ende Juni 85, an einem Freitagabend, bekam 
ich einen Anruf von Frau Sch. , daß vorüberge
hend ein Kleinkind unterzubringen sei. Ge
naue Einzelheiten könne sie mir noch nicht sa
gen, nur, daß die Mutter alkoholabhängig und 
im Krankenhaus zur Entgiftung sei. 

Wir holten den Jungen zu uns nach Hause. Un
sere Tochter freute sich riesig - unser jetziger 

Pflegesohn B., lachte, babbelte und genoß die 
Autofahrt. Zu Hause angekommen, steckte 
ich den jungen Mann (14 Mon.) erst einmal ins 
Bett. Dann erst hatte ich Gelegenheit, meinen 
Mann über die neue Situation aufzuklären. 

Die erste Nacht war unheimlich - unser Sohn 
schlief wie ein Murmeltier. Der nächste Tag 
war dann eine einzige Entdeckungsreise für 
uns alle. Es lief alles unkompliziert. Doch in 
den drei folgenden Nächsten war bei uns der 
"Bär" los. B. hatte urplötzlich 40 Grad Fieber, 
Krämpfe, weinte und bebte. 

Nachts zum Arzt; fuhren wir dann im Auto, 
strahlte der Junge mich an. Nach langem Un
tersuchen war der Befund: "kerngesund". 
Nach Auskunft des Arztes war das auf die Um
stellung zurückzuführen. B. lebte sich dann 
sehr schnell ein. Alles lief "glatt". Bis seine 
Mutter aus der Klinik entlassen wurde. Um 
den Kontakt nicht zu verlieren, konnte sie ihr 
Kind dreimal in der Woche besuchen. Dreimal 
in der Woche Angst in mir - wie wird es heute? 

Unser Pflegesohn erkannte mich sehr schnell 
als seine Bezugsperson an - nicht seine Mutter. 
Zu diesem Zeitpunkt konnte uns immer noch 
keiner sagen, ob und wann der Junge wieder zu 
seiner Mutter kommt. Die Gewöhnungsphase 
für uns war längst abgeschlossen. 

Dann fingen B 's Krankheitszeichen an. Eine Wo
che krank, 40 Grad Fieber, schachmatt. 14 Tage 
gesund. Die guten Tage wurden immer kürzer. 
Arztbesuche folgten, von einem zum anderen. 
Die Mutter kam nicht mehr, sie telefonierte 
nicht mehr - sie war wieder "aufmTrip". Vom Ju
gendamt sagte man uns, sie hätte sich nun doch 
entschlossen, eine sechsmonatige Entziehungs
kur zu machen, damit sie so schnell wie möglich 
ihr Kind wieder zu sich nehmen könnte. 

Meine Angst wurde immer größer, ich hatte 
schon so viel Kraft und Liebe in dieses Kind ge
steckt und nun sollte ich es wieder hergeben 
müssen? 
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Anfang des Jahres 86 mußten wir B. dann im 
Krankenhaus lassen, versteckte doppelseitige 
Lungenentzündung, hochansteckend. Jeden 
Morgen bin ich dann ins Krankenhaus gefah
ren, um den Jungen zu füttern. Er nahm von 
keinem anderen Nahrung an. Seine Mutter be
fand sich zu diesem Zeitpunkt im Sanatorium 
zur Entziehung. Meine Gedanken kamen im
mer wieder an einen Punkt an: hoffentlich 
schafft sie es nie! 

B. hat es - Gott sei Dank - geschafft. Als wir 
ihn nach Hause holen durften, kam er so lang
sam wieder zu Kräften. Und seine Mutter ein
einhalb Monate später aus der Klinik. 

Von dem/Zeitpunkt an ging alles sehr schnell. 
Es fanden Kontaktaufnahmen statt. B. wurde 
dank der Familienhilfe sehr schnell wieder zu 
seiner Mutter zurückgeführt. Zunächst be
suchte der Junge seine Mutter stundenweise. 
Jedesmal weinte er heftig, wenn er abgeholt 
wurde und kam weinend zu uns zurück. 

Nach drei Wochen haben wir uns dann ent
schlossen, den Jungen ins kalte Wasser zu wer
fen und ihn ganz bei der Mutter zu lassen . Ent
weder es geht gut oder er kommt wieder zu uns 
zurück. 

Die Bilanz dieses einen Jahres für uns: Wir 
waren nicht die geeigneten Pflegeeltern , 
denn leider haben wir zu viele Gefühle ge
zeigt ... 

Gefühle ein Jahr danach 

Heute, ein Jahr nach der Trennung von unse
rem Pflegesohn, bin ich soweit, daß ich mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge 
an unsere Zeit zurück denken kann. 

Die eigentliche Trennung wurde von mir selbst 
vollzogen, weil ich mich nicht stark genug 
fühlte, dieses von mir geliebte Kind hergeben 
zu können. Die Vorstellung, von diesem quirli
gen, fröhlichen , immer zum Schmusen berei-
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ten Kind getrennt zu werden , trieb mich in 
tiefe Verzweiflung. 

Es war, als wenn jemand in mir gestorben war. 
Tagelling bin ich zu dem Haus gefahren, in dem 
"mein Kind" jetzt lebte, nur um einen Blick, 
eventuell ein Lachen zu erhaschen. 

Ich hatte aber auch Angst , von ihm oder seiner 
Mutter gesehen zu werden. Das verzweifelte 
Weinen des Kindes saß zu tief in meinem Her
zen. Doch wie es eine alte Weisheit schreibt, 
heilt die Zeit alle Wunden . Nach fast drei Mo
naten habe ich unseren Pflegesohn das erste 
Mal besucht. Nach einem fröhlichen "Hallo , 
Mama" war mir klar, daß sich Mutter und Sohn 
zusammengerauft hatten. Es tat mir nicht mal 
weh, im Gegenteil. Es war eine Beruhigung. 
Auf meine Frage, ob der Anfang sehr schwer 
war, kam die zaghafte Antwort der Mutter, daß 
sie sich die Rückführung ihres eigenen Kindes 
nie so schwer vorgestellt hätte. 

Wir haben uns nach dem Gespräch noch zwei
oder dreimal getroffen, leider bekam ich den 
Jungen bei diesen Besuchen nicht zu sehen. Er 
war sehr viel bei einer Freundin. Ich mußte 
ihrer Aussage Glauben schenken, daß alles in 
bester Ordnung sei. 

Seitdem hat die Mutter den Kontakt abgebro
chen. 

Vor kurzem habe ich den Mut gefunden, die 
Mutter noch einmal anzurufen und dabei er
fahren , daß ich in diesem Moment, wo ich 
diese Zeilen schreibe, den Jungen endgültig 
aus den Augen verliere. Er mußte mit seiner 
Mutter in die Heimat seiner Großeltern zie
hen. Die meiste Zeit wird er jetzt mit seiner 
Großmutter verbringen, da seine Mutter eine 
Umschulung machen wird. 

Mir bleibt eine sehr schöne Erinnerung an die 
gemeinsame Zeit mit unserem Pflegekind , 
auch wenn es manchmal schwer war. 



Mir ist das erneute Nachdenken über diese 
Zeit sehr schwer gefallen, ich werde das Ganze 
erst wieder verarbeiten müssen. 

(Aus: Diekgatt Pflegeelternzeitung, Leer/Ostfriesland, 
1986) 
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Teil V 

Sozialarbeiter/ 
Sozialarbeiterinnen -
Sozialisation im Beruf 



Brigitte M artin 
KAPITEL 15 

Zum Selbstverständnis der Fachkräfte 

1 Sozialisation für den Beruf -
zur Bedeutung der Herkunftsfamilie 
der Fachkraft für die Beratung 
im POegekinderwesen 

"Wir können nur tun, was wir wollen, wenn wir 
wissen, was wir tun" (Moshe Feldenkrais). 

Dies ist das Motto, unter dem der nachfol
gende Beitrag steht. Übertragen auf die Be
ratung im Pflegekinderbereich bedeutet dies, 
daß die dort tätigen Fachkräfte, da sie mit Fa
milien, in und für Familien arbeiten, auch et
was von Familien verstehen müssen, Experten 
sein müssen in Sachen Familienleben. Beim 
Erwerb dieser Expertenschaft spielt "WIS
SEN" über Familien eine wichtige Rolle . Ne
ben der schulischen, theoretischen und prakti
schen Ausbildung und den praktischen Erfah
rungen im Berufsalltag kann die Fachkraft dar
über hinaus auch darin unterstützt werden, 
ihre eigenen Erfahrungen als Kind einer (Her
kunfts-)Familie bzw. Mitglied einer (Ist -)Fami
lie dergestalt aufzuarbeiten, daß die eigenen 
Familien-Erfahrungen als Ressourcen und 
Kompetenzen für den Berufsalltag verfügbar 
werden. Die eigenen Erfahrungen können 
zum Schlüssel für das persönliche Verständnis 
der Strukturen und Funktionsweisen anderer 
Familien werden. 

Der beruflichen Arbeit eines Beraters mit 
(Klienten-)Familien wohnt die Gefahr inne, 
daß durch die Begegnung mit der anderen Fa
milie eigene Erfahrungen aus der Herkunfts
familie mit den dazugehörigen ursprünglichen 
Gefühlen, Konflikten, Ängsten etc. wiederbe-

lebt und aktualisiert werden können. Die Dy
namik in Familien wirkt ansteckend - auch da
für, eigene , möglicherweise noch ungelöste 
Probleme stellvertretend in der "fremden" Fa
milie aufzuarbeiten. 

Die Arbeit an der eigenen Herkunftsfamilie 
der Sozialarbeiter/innen sollte deshalb in die 
Aus- und Fortbildung aufgenommen werden 
und selbstverständlich ins Curriculum gehö
ren, da hier in besonders geeigneter Weise 
Selbsterfahrung, persönliches Wachstum, 
Theorievermittlung und Methodenlernen mit
einander verknüpft werden können. 

Die Anwendung des familienorientierten Be
ratungsansatzes impliziert zwangsläufig, daß 
die Fachkraft im Prozeß des Erlernens von 
Theorie und Methoden dieses Ansatzes ihre 
eigene Familiengeschichte mit berücksichtigt. 

In diesem permanenten Lernprozeß, in dem Re
flexion über eigene Erlebnisse und Handeln in 
der Familienberatung einander abwechseln und 
somit zu einem Kreisprozeß des Wachstums der 
Persönlichkeit führen, erlangen die Fachkräfte 
immer größere Professionalität im Umgang mit 
den zu beratenden Familien. 

An dieser Stelle sei auch den Teilnehmer/innen 
am Modellprojekt "Beratung im Pflegekinder
bereich" gedankt, die bereit waren, in ihre 
eigenen Familien hineinzusehen und hinein
sehen zu lassen, um ein besseres Verständnis 
dafür zu erlangen, "wie wir tun, was wir tun" . 

Vorbemerkung 

Thema dieses Beitrags ist die persönliche So
zialisation der Fachkräfte in ihren eigenen Her-
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kunftsfamilien und damit zusammenhängende 
Verhaltens-, Denk- und Arbeitsweisen im be
ruflichen Alltag. 

Eigentlich müßte dieses Thema in einem brei
ten Kontext behandelt werden: Auch die ganz 
persönliche Entwicklungsgeschichte eines 
Kindes innerhalb einer Familie ist nur hinrei
chend dargestellt, wenn die ökonomischen, 
gesellschaftlichen und politischen Aspekte, 
Gegebenheiten und Voraussetzungen eben
falls mit einbezogen werden. Der Rahmen die
ses Kapitels läßt aber ein solches Vorgehen 
nicht zu. Deshalb sei aus praktischen Erwägun
gen heraus der Schwerpunkt auf die persönli
chen Einsichten der Fachkräfte über ihre Ur
sprungsfamilien gelegt und an einzelnen Bei
spielen aufgezeigt, wie die Familien-Erfahrun
gen die Vorgehensweise in der Praxis beeinflus
sen. 

Alle sozialwissenschaftlichen Disziplinen er
kennen inzwischen die Tatsache an, daß Den
ken, Fühlen und Handeln eines jeden Men
schen auch Ergebnis seiner Erziehung und der 
Auseinandersetzung mit und Anpassung an 
seine Umwelt sind. Die Psychoanalyse ver
weist darauf, daß Gründe und Motive mensch
lichen Tuns und Denkens immer einen be
stimmten Bezug zu Kindheitserlebnissen und 
-erfahrungen haben. Danach führt also das Be
wußtmachen dieser Erlebnisse und Erfahrun
gen zur Erkenntnis der Gründe und Motive 
des eigenen Handelns. Daraus ergibt sich für 
die Einzelperson ein größerer Handlungsspiel
raum und damit eine erweiterte Fähigkeit zu 
bewußter Veränderung des eigenen Handelns 
und Denkens. Die Psychoanalyse versucht 
also, einzelne Geschehnisse in der persön
lichen Vergangenheit eines Menschen in direk
ten Bezug zu späteren Verhaltensweisen zu set
zen, seien sie "normaler" oder neurotischer 
Natur. 

Auch in der systemischen Theorie ist der 
Grundgedanke aufgegriffen, daß die Lebens
weise eines Menschen beeinflußt ist durch 
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Sozialisation, Erlebnisse und Erfahrungen in 
der Kindheit. Eine eindeutige Zuweisung ganz 
bestimmter individueller Handlungen und 
Entscheidungen zu konkreten Begebenheiten 
in der Kindheit wird aber abgelehnt. Es geht 
vielmehr darum, zu erkennen, aus welchen 
Kontexten von Erziehung und Umfeld - in der 
Hauptsache also der Familie - heraus Einstel
lungen und Verhaltensweisen erlernt worden 
sind, die später als persönlichkeitsbezogene 
Vorgaben in das Denken und Handeln ein
gehen. 

Übertragen auf die Fachkräfte in der Pflege
kinderarbeit bedeutet das, daß ihre Berufs
wahl und -auffassung zwar in Zusammenhang 
mit ihrer persönlichen Erziehung und Entwick
lung stehen, sie aber im aktuellen Berufsalltag 
im Wirkfeld zumindest dreier Systeme stehen: 
ihrer eigenen Familie, der Institution Jugend
hilfe und dem Klientensystem "Pflegeverhält
nis" . Das Eingebundensein in dieses komplexe 
Gefüge erfordert kontinuierliche Integrations
bemühungen, um Ausgewogenheit zu erzie
len. 

2 Auseinandersetzung mit der 
Herkunftsfamilie - Bausteine 
berufsbegleitender Bearbeitung 
der eigenen Geschichte 

2.1 Methodisches Vorgehen 

Der Beruf des Sozialarbeiters gehört zu den
jenigen, in denen die persönliche Einstellung 
und Sichtweise besonders starken Einfluß auf 
die Arbeitsweise hat. Während die Fachkräfte 
im Pflegekinderwesen mit Familien arbeiten, 
entwickeln sie Sympathien und Antipathien, 
sie unterliegen Mißverständnissen und einige 
Vorgänge in diesen Familien können ihnen un
verständlich und unangenehm sein. Diese "in
neren Parteilichkeiten" sind zum großen Teil 



Resultat eigener Erlebnisse und Erfahrungen 
der Fachkräfte, insbesondere in ihren Her
kunftsfamilien. 

Die Sozialarbeiter/innen sollten also als eine 
der grundlegenden Voraussetzungen für ihren 
Beruf die "Entdeckungsreise" wagen in die 
eigenen Ursprünge, die persönlichen Orientie
rungen, die "blinden Flecken" , die zu Miß
und Unverständnis führen können, aber auch 
in die positiven - und diese im besonderen -
Elemente der Problemlösung und Konflikt
bewältigung, die sie in ihren Familien "ge
lernt" haben. Dies geschieht am besten an
hand von Methoden und Begriffen der syste
mischen Theorie, die auch im strukturellen 
Familiengespräch Verwendung finden und 
Grundlage der familienorientierten Bera
tungsarbeit sind . 

Die im nachfolgenden aufgeführten Anregun
gen zur Auseinandersetzung mit der Her
kunftsfamilie wurden im Rahmen des Modell
projekts "Beratung im Pflegekinderbereich" 
angewandt. Dabei sind zweierlei Verfahrens
weisen zu unterscheiden: 

- Selbsterfahrungsübungen als curricularer 
Bestandteil der thematischen Fortbildungs
seminare: Hierbei hatte die Aktivierung der 
Erinnerungen an die eigene Herkunfts
familien-Geschichte der Fachkräfte das 
Ziel, die Einfühlung in Klienten zu erleich
tern, um Brücken derVerständigung und des 
Verständnisses zwischen der eigenen Person 
und zu spielender Rolle in einer Fallbearbei
tung zu schlagen. 

- Interview-Set zur Herkunftsfamilien-Ge
schichte: Als explorative Studie innerhalb 
des Projekts hat die Autorin mit 15 Sozial
arbeiterinnen einschlägige Gespräche zur 
Ursprungsfamilienthematik geführt, um 
dem Zusammenhang zwischen Erfahrungen 
in der Herkunftsfamilie und Einstellungen, 
Problembewußtsein und Handlungsten
denzen in der Pflegekinderarbeit nachzuspü
ren. 

Dabei wurden die nun folgenden methodi
schen Vorgehensweisen erprobt und die zitier
ten Beispiele gewonnen. 

(1) Aspekte der Familienstrukturen 

Die Strukturen der Ursprungsfamilie wurden 
nach familienorientierter Sichtweise unter fol
genden Gesichtspunkten aufgearbeitet: 

- Welchen Einfluß hatten die älteren Genera
tionen, z. B. die Großeltern, auf die "fami
liäreTradition"? 

- Haben die Eltern diese Tradition - z. B. spe
zifische Mutter- oder Vaterrollen - für sich 
selbst angenommen und/oder weitergege
ben? 

- Mit welchen Regeln hat die Familie gelebt, 
z. B. Ausrichtung nach Sprichwörtern, Auf
trägen und Botschaften aus der älteren Ge
neration? 

- Welche Art von Abgrenzung oder Einbezie
hung gab es gegenüber dieser Generation? 

- In bezug auf das Subsystem der eigenen 
Eltern muß man ihre Beziehung als Ehe
paar zueinander erinnern, das heißt zum 
einen , wie sie miteinander umgegangen 
sind, sich gegenseitig unterstützt oder 
"bekämpft" haben, zum anderen, welche po
sitiven oder negativen Auswirkungen und 
Einflüsse dies auf andere Subsysteme der Fa
milie hatte. 

- Welche gemischtgeschlechtlichen oder gene
rationenübergreifenden Koalitionen oder 
Allianzen existieren? 

- Gab es pathogene Dreiecke mit wechselnden 
Koalitionen eines Kindes mit jeweils einem 
Elternteil gegen den jeweils anderen? 

- Welchen Einfluß hatte dies auf das Geschwi
stersystem? 

- Wie sind Geschwister miteinander umgegan
gen; haben sie sich gegenseitig unterstützt 
oder bekämpft? 

- Wie waren die Grenzen der Familie nach 
außen und innerhalb zwischen den Sub
systemen gezogen: offen, zu starr oder zu 
durchlässig? 
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- Welche Kräfte und Ressourcen zur Problem
lösung und Entwicklung von alternativen 
Handlungsstrategien gab es in der Familie 
und wie wurden sie genutzt, um Konflikte in
nerhalb und außer halb ihres Systems zu be-
wältigen? . 

- Auf wessen Kosten oder zu wessen Nutzen 
wurden sie bewältigt? 

- Welche Rolle hat das Aushandeln von Kom
promissen gespielt? 

Auf diese Weise entsteht ein Bild der Familie, 
ein struktureller Überblick über die Funktions
weise und Machtverteilung des Systems und 
der eigenen Rolle, des Stellenwertes, den man 
als Kind innerhalb des Systems hatte. Die Auf
arbeitung in dieser Form macht noch einmal 
besonders bewußt, welch großen Anteil der 
Einfluß der Familie auf das, zu dem man ge
worden ist, hat. Die Lebensgestaltung in der 
eigenen Ist-Familie wie auch die Arbeit mit 
Pflege- und Herkunftsfamilien folgt in einzel
nenAspekten den Prinzipien, Botschaften und 
Maximen, unter denen man selbst erzogen 
worden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob das 
Verhältnis zur eigenen Ursprungsfamilie span
nungsvoll und wenig befriedigend ist bzw. war 
oder ob man eine ausgeglichene und überwie
gend positiv erlebte Kindheit hatte. Das Auf
arbeiten bringt auf jeden Fall wichtige Er
kenntnisse über die eigene Persönlichkeit her
vor, anhand derer das sozialarbeiterische 
Selbstverständnis klarer und das Handeln und 
seine Orientierungen besser bewußt werden. 

Für die Beratung im Pflegekinderbereich heißt 
das: Bessere, wirksamere Beratung für Fami
lien mit (Pflege-)Kindern wird dann möglich, 
wenn die Fachkraft bei sich selbst nachvollzo
gen und bewußt gemacht hat, welche Erfah
rungen ihre Arbeit wie beeinflussen. Daraus er
gibt sich die Sichtweise der Familie als Netz so
zialer und emotionaler Beziehungen. Das Be
ziehungsgeflecht in der eigenen Herkunfts
familie wird dann in den Veränderungen, die 
sich im Lauf der Zeit ergeben haben, und den 
Gründen, die es dafür gab, wie auch in seinen 
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Funktionsweisen, abhängig von den Krisen 
und Konflikten und ihrer Bewältigung, be
trachtet. 

(2) Triadische Betrachtungsweise 

Den Hoffnungen, die auf das Pflegekinderwe
sen gesetzt werden, liegt die berechtigte An
sicht zugrunde, für seine bestmögliche Ent
wicklung benötige ein Kind die Einbettung in 
ein familiäres Beziehungsnetz mit konstanten 
Bezugspersonen und kontinuierlicher, verläß
licher Struktur. Der Qualität der Eltern-Kind
Beziehung widmet auch die systemische Be
trachtungsweise besondere Aufmerksamkeit. 

Darüber hinaus aber wird Wert auf das ehe
liche Subsystem, die Beziehung der Eltern un
tereinander, gelegt. So ist die Urbeziehung 
eines Kindes eine Dreiecksbeziehung: Die 
Mutter-Kind-Beziehung wird auch über den 
Vater bzw. seine Wahrnehmung vermittelt, so 
daß jeder Mensch sowohl mütterlichen wie vä
terlichen Einflüssen unterliegt, die seine Ent
wicklung und seine späteren Lebensgewohn
heiten und Ansichten prägen. Dies gilt auch 
dann, wenn nur ein Elternteil vorhanden war 
oder ist. 

Wichtig ist dabei, daß die Fachkräfte im Pflege
kinderbereich sich mit ihrer ursprünglichen 
Beziehung in der Triade Kind - Mutter - Vater 
beschäftigen und herausfinden, welche Re
geln, Muster und Erfahrungen, welche Bot
schaften sie daraus erhalten haben. Dieses 
Denken in Triaden - Dreiecksbeziehungen - ist 
für das Verstehen der Vorgänge innerhalb einer 
Familie wichtig, wie auch für die berufliche 
Tätigkeit der Fachkräfte. Die Sozialarbeit im 
Pflegekinderwesen hat es sehr häufig mit sol
chen Dreiecksbeziehungen zu tun, als da sind: 
Sozialarbeiter - Herkunftsfamilie - Pflegefa
rnilie / Sozialarbeiter - Pflege familie - Pflege
kind / Sozialarbeiter - Pflegekind - Herkunfts
familie / Sozialarbeiter - Verwalter - Pflegefa
milie usw. Die Fachkraft arbeitet also perma
nent in Dreiecken, was die grundlegende Rele-



vanz eines diesbezüglichen Denkens offen
sichtlich macht. 

(3) Reaktivierung von familiären 
Erfahrungen und Erlebnissen anhand der 
'Familienskulptur 

Eine gute Möglichkeit, (ehemalige) familiäre 
Konstellationen bewußt zu machen , besteht 
darin , diese symbolisch mittels Familienskulp
tur (Klötzchenskulptur) darzustellen, DieAuf
gabe der Fachkraft könnte z, B. darin beste
hen, die grundlegenden Beziehungen inner
halb der Familie, so wie sie sie als Kind in einer 
bestimmten Altersgruppe erlebt hat , darzustel
len, diese Skulptur zu beschreiben und dabei 
emotional zu begreifen . Auf diese Weise kann 
sie sich bewußt mit ihrer Rolle im Beziehungs
gefüge der Familie auseinandersetzen und Ver
änderungen derselben bis zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nachvollziehen und überprüfen. 
Wichtig dabei ist die emotionale Tönung der 
geschilderten Beziehungen. Durch sie wird das 
Verstehen potentieller Ängste und Neigungen 
in bezug auf andere Menschen möglich. Auch 
der Grad der Bereitschaft zur Rollenüber
nahme in anderen Systemen wie Kollegenteam 
oder Gegenwartsfamilie kann andeutungs
weise erklärt werden. 

Die Familienskulptur dient auch zur Darstel
lung zeitlich und örtlich festgelegter bestimm
ter Konfliktsituationen. Ein spezifisch kriti
sches Ereignis wäre dann Gegenstand der Auf
arbeitung, anhand derer herausgearbeitet wer
den kann, wie mit Konflikten umgegangen 
wurde , welche typischen Konstellationen sich 
ergaben und welches Rollenverhalten die Fa
milienmitglieder hatten. Die Fachkraft kann 
sich darüber klar werden, wie sie sich in be
stimmten Konflikten verhält, diese Verhaltens
tendenzen überprüfen und in der Arbeit be
wußt berücksichtigen. 

Ebenfalls möglich ist die Übertragung kriti
scher Situationen, die die Fachkraft im System 
einer Klientenfamilie erlebt, auf die eigene Fa
miliensituation, die sie damit verknüpft und 

durch die Familienskulptur zum Ausdruck 
bringt. Das Aufbauen der Skulptur und das 
Erinnern können sich dabei wechselseitig be
einflussen und Assoziationen mit kritischen Er
eignissen und Situationen herstellen , die Hin
weise auf die Bearbeitung und mögliche Auflö
sung der gegebenen Situation erbringen. 

(4) Darstellung des Familiensystems mit Hilfe 
eines Stammbaums oder Netzwerks 

Als Orientierung für die eigene Stellung im Sy
stem der Herkunftsfamilie erweist es sich als 
sehr nützlich, die eigene Familie in Form eines 
Stammbaums darzustellen, in dem anamne
stisch wichtige Daten wie Geburt , Tod, Heirat, 
Stellung in der Geschwisterreihe , kritische Le
bensereignisse sowie die berufliche Situation 
übersichtlich dargestellt sind und den jeweils 
betroffenen Personen zugeordnet werden. 
Darüber hinaus können die Auswirkungen die
ser Gegebenheiten auf das Familienleben, die 
Belastungen des Systems durch Krisen und 
Konflikte und widersprüchliche und span
nungsvolle Beziehungen erfaßt werden. 

Die Darstellung sei hier an einem Beispiel ge
zeigt. Die durchgängigen Pfeile stellen die Ver
sorgungsbeziehungen , das heißt , die Rolle der 
einzelnen Personen in der Familie dar, die 
Strichlinien die emotionalen Belastungen des 
Systems. 

Vater 
arbeitslos ..,,-=--=-===-=-=-=-=-=--=-=--~ 

Mutter 
Schicht
arbeiterin 

11~Jr 
jüngerer 
Bruder/ Sohn, 
Schüler 

(-- -- - - - n - - Ich (ältere 

Abbildung: 15 .1 

Schwester/ 
Tochter, 
Schülerin 
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In diesem Fall lag die Hauptversorgungslast 
auf der älteren Schwesterrrochter, der jetzigen 
Sozialarbeiterin. Sie war damit der Mutter 
gleichgestellt, von der sie keine emotionale 
Unterstützung erwarten konnte; dies gilt auch 
für Vater und Bruder. Daraus ergibt sich für die 
Fachkraft die Erkenntnis, wie die soziale Lage 
die emotionalen Beziehungen beeinträchtigt 
und zu Rollenverschiebungen führen kann, die 
Generationsgrenzen verwischen und Koalitio
nen verursachen. Dadurch werden Familien 
krisenanfällig. Sie müssen also ihre gesamten 
Kapazitäten an Konfliktlösungsmöglichkeiten 
einsetzen, um zu einer Veränderung ihrer Si
tuation zu gelangen. Sie in diesem Sinne zu be
raten, ist Aufgabe der Fachkräfte in den sozia
len Institutionen. 

(5) Fotos aus der Lebensgeschichte, 
die wichtige Stationen repräsentieren 

Während bei den zuvor genannten Methoden 
die Familie von den Sozialarbeiter/innen selb
ständig dargestellt werden muß, also Erinne
rungen und Assoziationen (re )produziert wer
den, werden durch alte Fotos, z. B. aus dem Fa
milienalbum, die Situationen und Personen 
vorgeben. Die durch das jeweilige Bild ge
weckten Erinnerungen spiegeln die damalige 
Situation der Familie wider. Sie zeigen die Art 
der Bewältigung von bestimmten Situationen 
und drücken so das Selbstverständnis der Fa
milie zum damaligen Zeitpunkt aus. Die Fach
kraft soll sich anhand dieser Erinnerungen 
ihrer Rolle innerhalb der Beziehungen, ihres 
Verantwortungsbereichs und der Erwartun
gen, die an sie gestellt wurden, bewußt wer
den, ihre sich daraus ergebenden Schwierigkei
ten und emotionalen Reaktionen gegenüber 
anderen Familienmitgliedern aufdecken. Am 
Beispiel von Bildern aus verschiedenen Zeit
räumen kann man Änderungen im Familien
gleichgewicht, der Rollenverteilung und der 
an die Fachkraft als Kind gestellten Erwartun
gen rekonstruieren. Eine solche "Zeitreihe" 
von Fotos bietet auch Gelegenheit zum Ver
gleich mit Strukturen von Klientenfamilien, 
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mit denen man gut oder schlecht zurecht
kommt, den gegenwärtigen Beziehungen und 
zur Überprüfung der Handlungs- und Verhal
tensformen und -tendenzen. 

2.2 Ergebnisse - sich wandelndes Selbst
verständnis durch Beschäftigung mit der 
eigenen Herkunftsfamiliengeschichte 

Die vorher aufgezeigten Methoden und In
halte der Reflexion über und des Verarbeitens 
von Kindheitserlebnissen können auchTeil des 
methodischen Vorgehens in der systemischen 
Familienberatung des Pflegekinderdienstes 
werden. Sie bedeuten für das Selbstverständ
nis der Fachkräfte, für ihre Rolle im Pflegekin
derwesen, daß die Einstellung zu ihrer Arbeit 
nicht statisch ist, nicht einmal erworben und 
dann "besessen" werden kann, sondern andau
ernd Wandlungen und Differenzierungen im 
Verlauf der beruflichen Arbeit unterworfen ist. 
Bei dem Versuch, die Arbeitsformen den im
mer neu gestellten Anforderungen anzupassen 
und ihnen gerecht zu werden, geraten die Fach
kräfte häufig in eine Phase der Resignation, 
des "Ausbrennens" ihrer Energie, in der sie 
ihre berufliche Tätigkeit quasi "mechanisch" 
nach bestimmten festgelegten Kriterien aus
führen. Um das zu verhindern, ist es für die So
zialarbeiter/innen notwendig, etwas für ihre 
Psychohygiene zu tun, Einstellungen und 
Sichtweisen zu erlernen und sich bewußt anzu
eignen, die es ihnen ermöglichen, sich immer 
wieder neu auf die anstehenden Probleme und 
ihre Bewältigung innerlich einzulassen. 

Selbstverständnis bekommt in diesem Sinne 
eine neue begriffliche Definition: Das Werden 
der eigenen Persönlichkeit und der im bisheri
gen Leben erworbenen Ansichten, Einstellun
gen und Bewertungskriterien muß man verste
hen lernen und aufarbeiten mit dem Ziel, die 
"Entwicklung des Selbst" zu verstehen. Am 
Beispiel der eigenen Sozialisation muß man 
sich die Gründe und Hintergründe, die Ur
sprünge der Entwicklung eines Selbstkonzepts 



klarmachen und dabei erkennen, aus welchen 
Elementen ein solches Selbstkonzept besteht. 
Mit diesem Verständnis - als einer wichtigen 
Grundlage des Verständnisses der Problem
situationen von z. B. Kindern in ihren Her
kunfts- und Pflegefamilien - können die So
zialarbeiter/innen die Brücke vom eigenen 
Selbstverständnis zum Verständnis anderer, für 
andere schlagen. 

Die Erfahrungen aus der eigenen Herkunfts
familie dienen dabei als Ressourcen, aus de
nen Handlungsalternativen und Problemlö
sungsstrategien entwickelt werden können, 
aber nicht im Sinne einer Projektion auf die 
Klientenfamilien, sondern als Verständnisre
servoir für deren Schwierigkeiten, wobei Ele
mente aus der eigenen Familie auch 
übertragungsfähig auf andere Familien sein 
können. 

2.3 Konkretionen des Selbstverständnisses
Beispiele aus den Interviews 

In der Auseinandersetzung mit der eigenen 
Herkunftsfamilie kann die Fachkraft auch ex
emplarisch diejenigen Arbeits- und Vorgehens
weisen erproben, die sie bei der 'familienorien
rierten Beratung einsetzt. Die Sozialarbeite
rinnen, die an der Erhebung mitgearbeitet ha
ben, betonten gerade diesen Aspekt: Sie wis
sen nun aus eigener Erfahrung, wie man sich 
fühlt, wenn man das eigene Familienleben für 
andere zugänglich macht, offenlegt. Dies ist 
eine wichtige Selbsterfahrung, die die Fach
kräfte behutsamer, respektvoller und einfühl
samer mit eben diesem Aspekt des Umgangs 
mit (Klienten-)Familien umgehen läßt. 

Eine Sozialarbeiterin sagt von sich, sie habe 
ihre Toleranzschwelle höher setzen können im 
Vergleich zu anderen Kollegen und Kollegin
nen, sie könne in den Herkunftsfamilien-Mi
Zieus mehr zulassen. Ordnung, Sauberkeit und 
Regelmäßigkeit der Mahlzeiten etc. ist "ihrer 
Erfahrung nach" nicht das Wichtigste. Sie legt 

den Hauptakzent ihrer Arbeit auf die Atmo
sphäre innerhalb der Familie, das emotionale 
Klima, in dem die Kinder leben. Aus einer po
sitiven Intentionalität als Grundhaltung gegen
über dem Herkunftsmilieu ist sie in ihrer Ar
beit eher auf die Stützung und Stärkung der 
Herkunftsfamilie - auch sehr direkt mit mate
rieller, finanzieller und persönlicher Hilfestel
lung - ausgerichtet als auf Fremdplazierungs
maßnahmen. Sie beruft sich dabei auf ihre 
eigene Erfahrung, daß Kinder häufig in 
größerem Maße zur Unterstützung bei 
Problemlösungen in der Familie fähig sind, als 
es ihnen zugetraut wird. 

Als Beispiel für das Selbstverständnis gegen
über der PflegefamiZie hat eine andere Fach
kraft aus der eigenen Erfahrung in ihrer Her
kunftsfamilie sehr konkrete Erwartungen an 
Pflegeeltern bewerber: Sie fordert von ihnen 
ein Interesse an dem Herkunftsmilieu des Pfle
gekindes, sie arrangiert Treffen der bei den Fa
milien, bei denen die Pflegeeltern Gast der 
Herkunftsfamilie sind, was sicher ein mutiges 
Handeln im Rahmen der Förderung der Zu
sammenarbeit von Pflege- und Herkunftsfami
lie ist. Die Fachkraft ist aus dem Erlebnis, daß 
ErwachsenelEltern in verschiedenen Funktio
nen differenziert miteinander umgehen, der 
Ansicht, daß Pflegeeltern gesehen haben müs
sen, woher die Pflegekinder kommen, wie und 
wo sie gelebt haben. Um die Pflegefamilie 
auch "handlungsfähig" in bezug auf bestimmte 
unerwartete und ungewohnte Reaktionswei
sen des Pflegekindes zu machen, soll sich die 
Pflegefamilie nach Vorstellung dieser Sozial
arbeiterin um das Verständnis für die Umwelt
situation des Pflegekindes bemühen, damit sie 
verstehen und erahnen kann, was dieses Kind 
vermissen könnte und was es an "Überlebens
Fähigkeiten" erworben hat und einsetzen 
kann. Ein Zitat zur Einschätzung ihres Erfol
ges bei dieser Art der Bewerbervorbereitung: 
"Die waren eigentlich auf so viel Schlimmes 
vorbereitet und gefaßt, daß sie sich über 
alles freuen konnten, was nicht eingetreten 
ist." 
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Aus ihrer eigenen Erfahrung - so formulierte 
es eine weitere Fachkraft - daß auch sehr un
terschiedliche Einflüsse aus dem erweiterten 
Familienverband dazu beitragen können, daß 
ein Kind "lebenstüchtig" wird, hat sie für sich 
zur Handlungsmaxime gemacht, von den posi
tiven Elementen der Herkunftsfamilie auszu
gehen. Deshalb läßt sie häufig die Mutter 
selbst erzählen, wie und warum sie in diese 
(Fremdplazierungs-)Situation geraten ist. 
Ihre Rolle als Sozialarbeiterin sieht sie - be
einflußt von ihren eigenen Familienerfahrun
gen - darin, die Herkunftsfamilie und Pflege
familie zu einem gemeinsamen Gespräch zu 
ermuntern, sich in ihrer Anwesenheit gegen
seitig kennenzulernen. Sie behält sich als 
Gesprächsleiterin vor, Stichpunkte für die 
Gesprächsführung zu liefern, so daß es tat
sächlich zu einer Schilderung und Beschrei
bung der Lebensumstände und der Lebens
situationen der Herkunftseltern kommen 
kann . Das bedeutet, daß sich Pflegeeltern in 
ihren Umgangsweisen mit den Herkunfts
eltern umstellen: Sie können Herkunftseltern 
manchmal unterstützen und sich dabei über 
jeden Schritt mitfreuen, den die Herkunfts
familie in ihrer Entwicklung voranschreitet. 
Innerhalb von zwei Jahren ist es dieser Sozial
arbeiterin gelungen, dreimal eine Rück
führung in das Herkunftsmilieu möglich zu 
machen. Dies ist eine sehr bedenkenswerte 
Variation, zu der sozialarbeiterische Bera
tung im Pflegekinderwesen kommen kann, 
wenn sie auf der Grundlage der Verarbeitung 
eigener Herkunftsfamilienerfahrungen 
durchgeführt wird. 

Eine andere Fachkraft hat in ihrer eigenen Fa
milie erlebt, wie machtvoll die Stellung des 
Kindes gegenüber der Mutter sein kann, wenn 
eine Mutter von der Zuneigung des Kindes ab
hängig ist. Deshalb ist sie bei Pflegeeltern be
werbern gegenüber den Pflegemüttern beson
ders sensibilisiert und achtet sehr stark darauf, 
ob diese mit dem Pflegekind nicht nur ein Be
zugsobjekt für ihre Zuneigung brauchen, es 
quasi "kaufen" wollen. 
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Aus den Interviews geht hervor, daß die Ein
stellung zu Arbeitsweise und -inhalt für Sozial
arbeiterinnen auch durch die Erfahrung eige
ner Mutterschaft stark verändert wird. Dies -
wie auch die Tätigkeit in Familien mit Kindern 
(z. B. Kindermädchen, Haushaltsgehilfin 
usw.) - bewirkte bei den Sozialarbeiterinnen 
durchgängig ein größeres Verständnis für die 
Lage der leiblichen Eltern der Pflegekinder. 
Mit diesem Hintergrund ist es für die Sozialar
beiterinnen besser nachzuempfinden, daß es 
für Eltern - insbesondere für Mütter - keines
falls leicht ist, sich von ihren Kindern zu tren
nen oder von ihnen getrennt zu werden, auch 
wenn die Beziehungen sehr spannungsvoll und 
problembelastet waren, und daß die Eltern 
Schuldgefühle haben, wenn sie i4re Funktion 
schlecht ausfüllen bzw. versagen. 

Aus dem Zerfall des Geschwistersubsystems in 
ihrer Herkunftsfamilie hat eine der Fachkräfte 
eine besonders starke Sensibilität für die Stel
lung von Pflegekindern in den Familien ent
wickelt. Sie achtet dabei darauf, ob die Eltern 
sich von ihrem Kind altersentsprechend ab
lösen können oder ob sie ihr Kind als Außen
seiter stigmatisieren oder es als Sündenbock 
benutzen. Ebenso ist die Fachkraft bei der 
Fremdplazierung in eine Pflegefamilie mit 
mehreren (eigenen) Kindern sehr auf die Inte
gration des Pflegekindes in das Geschwister
subsystem bedacht. 

Bei der Aufarbeitung ihrer Herkunftsge
schichte machten die Fachkräfte die Erfah
rung, daß sie in verschiedenen Lebensab
schnitten unterschiedlich getönte Gefühle 
ihren Eltern gegenüber hatten. Alle betrachte
ten es als Effekt der Beschäftigung mit ihrer 
Familie, daß es ihnen zunehmend gelang, gute 
und schlechte Erfahrungen miteinander zu ver
söhnen. Das in der Theorie Gelernte wird so 
durch die Aufarbeitung der eigenen Familien
geschichte allmählich zur erfahrenen Praxis, 
die in die Beratungstätigkeit einfließt als 
Grundlage für Einfühlungsvermögen und 
Kreativität. 



2.4 Abschließende Empfehlungen 

In der konkreten Fallarbeit sollen die Fach
kräfte wahrnehmen können, in welchen 
Schwierigkeiten und Problemen in Klienten
familien sie ihre eigenen Erfahrungen und Er
lebnisse wiederfinden. Anhand dieses Mate
rials müssen die Sozialarbeiter/innen ihre eige
nen Handlungen und Einstellungen überden
ken und aufarbeiten, da sie sonst Gefahr lau
fen , ihre Werte und Erfahrungen unreflektiert 
auf die Situation der Klientenfamilie zu über
tragen und diese falsch einzuschätzen. 

Die dargestellten Methoden , die die Sozialar
beiter/innen zur Selbsterfahrung anwenden , 
können in gleicher Weise in ihrer Ist-Familie, 
dem Kollegenteam und in der Beratung der 
Klientenfamilie verwendet werden. In der Be
ratung werden diese Methoden als diagnosti
sche Hilfsmittel benutzt oder zur Prozeßsteue
rung beim Beratungsgespräch. Die einzelnen 
"Bausteine" und Übungen sollten jeweils pa
rallel zueinander für die eigene Ursprungsfa
milie, für das jetzige Arbeitskollegium (Team, 
Gruppe usw.), für die Beratungssituation im 
Pflegekinderbereich und für die Lebens- Ist-Si
tuation ausprobiert werden. Anlaß dazu ist im
mer dann gegeben, wenn man sich selbst, sein 
Handeln, die eigenen Steuerungsregeln in Be
ziehungen, Entscheidungen, Konflikten und 

Krisen besser verstehen möchte. Die Einbezie
hung der eigenen Person des Beraters als "In
strument" und Erkenntnisquelle kann damit 
allmählich Bestandteil des methodischen Re
flektierens , Analysierens und schließlich des 
Planens von Handlungen und Entscheidungen 
werden. 

Weitere Möglichkeiten zum Erkenntnisgewinn 
über die eigenen persönlichkeitsbedingten Vor
aussetzungen für die berufliche Tätigkeit erge
ben sich aus Teamsupervisionen, in denen das 
Feedback direkt von den Kollegen kommt, die 
Fragen stellen, Hinweise geben und bei der 
Herstellung von Bezügen zwischen Kindheits
erfahrungen und der beruflichen Einstellung 
und Arbeitsweise behilflich sind. Die Erfah
rungen der Kollegen bieten dabei wiederum 
Gelegenheit , die eigene Sozialisation mit der 
ihren zu vergleichen und Unterschiede und Pa
rallelen festzustellen und deren Bedeutung für 
die gegenwärtige Beziehungsdynamik zu erfas
sen. 

Ein anderer Weg für die Auseinandersetzung 
mit der eigenen Herkunftsfamilie sind Selbst
erfahrungsseminare und Familien-Rekon
struktionen, in denen man die Verknüpfung . 
mit den beruflichen Aspekten dann selbst her
stellen kann. 
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Brigitte Martin 
KAPITEL 16 

Erfordernisse der Fortbildung für die Fachkräfte 

Während in den vorangegangenen Kapiteln 
darüber berichtet wurde, wie die Beratung im 
Pflegekinderbereich sich aus systemischer 
Sicht gestaltet, soll nun der Lernprozeß be
trachtet werden, in welchem die Fachkräfte die 
erforderlichen Qualifikationen für familien-

. orientierte Beratung von Pflegeverhältnissen 
erwerben können. 

Wer im Pflegekinderwesen arbeitet, muß - im 
Wortsinne - etwas von Familien verstehen. 
Dazu gehört zusätzlich zu der theoretischen 
Kenntnis von Sozialisationsprozessen und Pro
blemlösungsstrategien das mitfühlende Be
greifen der Situation, in der sich ein Pflegekind 
in der Herkunfts- wie auch in der Pflegefamilie 
befindet. 

1 Rahmenbedingungen 

Die Träger der Jugendhilfe - Jugendämter und 
Pflegekinderdienste - sind aufgerufen , aus 
ihrer Verantwortung in diesem Bereich die fi
nanziellen, organisatorischen und zeitlichen 
Voraussetzungen für eine familienorientierte 
Beratung in den Pflegekinderdiensten zu 
schaffen. 

Denkbar ist - wie es in einigen Bundesländern 
schon praktiziert wird -, daß die obersten Lan
desjugendbehörden Richtlinien mit Empfeh
lungscharakter erlassen, mit Hilfe derer die Ju
gendämter veranlaßt werden können, ziel
orientierte und berufsbegleitende Fortbildung 
für die Fachkräfte im Pflegekinderbereich zu 
gewähren. 
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Diejenigen Bundesländer, die beispielsweise 
an Personalbemessungsgrenzen und Fallzah
len gebundene finanzielle Unterstützungen an 
die Jugendämter geben, haben damit sehr gute 
Erfahrungen gemacht. Mehr Fachkräfte im 
Pflegekinderwesen konnten dadurch einge
stellt werden, wodurch verbesserteTeamarbeit 
und somit effektivere sozialarbeiterische Be
treuung und Beratung möglich wurde . 

Die örtlichen Jugendämter sollten sich auf ein 
zwei bis maximal drei Jahre dauerndes Fortbil
dungsprogramm einstellen. Dafür werden 
zehn bis zwanzig Tage für die Teilnahme an 
Blockseminaren und ein etwa gleicher Zeit
raum für die praxisbegleitende Supervision be
nötigt. Daraus ergibt sich für die Jugendämter 
eine arbeitsplanerische Investition von bis zu 
zehn Prozent der Jahresarbeitszeit für den ge
samten Zeitraum des Fortbildungsprogram
mes. Die Fachkräfte benötigen diese entlasten
den zeitlichen Freistellungen, da eine intensiv 
betriebene Fortbildung naturgemäß einen sehr 
hohen persönlichen Einsatz aufgrund des da
mit verbundenen permanenten Lernprozesses 
erfordert. 

1.1 Die Einleitungsphase der Fortbildung 

Ein praxisbezogener Ansatz der Fortbildung, 
wie er hier vertreten wird, verlangt eine gute 
Kenntnis und realistische Einschätzung der ge
gebenen Bedingungen der Pflegekinderdien
ste in den beteiligten Jugendämtern und bei 
Freien Trägern. Um Lerninhalte überprüfen 
und reflektieren zu können, sollte sich der 
Fortbildner um einen Überblick vor Ort bemü
hen. 



1.2 Die Intensivphase der Fortbildung 

Daran anschließend folgt die intensive Phase 
der Fortbildung in Form von Blockseminaren, 
in denen nach Themenschwerpunkten geord
net Theorien und Methoden durch Übungen 
erlernt werden, die gleichzeitig übertragbar 
und anwendbar sind auf die Arbeit der Fach
kräfte. Auf dieses Fortbildungsprogramm wird 
später noch differenziert eingegangen. Zusätz
lich ist es erforderlich, daß als praxisbeglei
tende und veränderungsunterstützende Struk
tur die Supervision für den gesamten Fortbil
dungszeitraum gegeben ist, um die weitere Er
probung der Fortbildungsinhalte, die Integra
tion des Neuerlernten in den Alltag und die 
spezielle Anpassung an die vorgegebenen Ar
beitsplatz- und Teamstrukturen zu beobachten 
und gegebenenfalls persönliche Hilfestellung 
und praktische Beratung zu bieten. 

Folgende Strukturmerkmale der Fortbildungs
und Supervisionskonzeption haben sich be
währt und können empfohlen werden: 
- Ein konstanter Teilnehmerkreis ermöglicht 

vertrauensvolle Zusammenarbeit ohne 
große Anlaufschwierigkeiten. 

- Es ist für die Übertragung der Lerninhalte in 
die Praxis von Vorteil, wenn ganze Teams an 
der Fortbildung teilnehmen. 

- Der Prozeß der permanenten Rückkopp
lung zwischen Theorie und Praxisanwen
dung stelltVerbindlichkeit zwischen Lernen
den und Lehrenden her, er konzentriert das 
Interesse auf den Inhalt und die Methoden. 

- Die Strukturierung der Seminare durch Pha
sen von Selbsterfahrung, Theorievermitt
lung und Methodenanwendung ist für die 
Praxis der Sozialarbeiter/innen besonders 
geeignet. Es ermöglicht der Fachkraft den 
Einsatz ihrer selbst, ihres Wissens und ihres 
Handlungsrepertoires. 

- Praxisbegleitende Supervision neben den 
Blockseminaren ist für die teaminterne Ent
wicklung und Veränderung notwendig und 
unterstützt das Lernen, das in den Semina
ren angeregt wird. 

- Kollegiale Vermittlung innerhalb und zwi
schen den Abteilungen sollte für dieTeilneh
mer am Fortbildungsprozeß zu gegebener 
Zeit ermöglicht werden, um eine multiplika
torische Verbreitung der Fortbildungsin
halte auch für die Fachkräfte anzubieten, die 
nicht an der Fortbildung teilgenommen ha
ben. 

1.3 Die Abschlußphase der Fortbildung 

N ach dieser intensiven Phase des Fortbildungs
prozesses sollten sich die Fortbildner aus der 
Weiterentwicklung quasi ausblenden, da es 
Ziel der Fortbildung ist , die Fachkräfte soweit 
zu professionalisieren, kompetent zu machen, 
daß sie selbst als Fortbildner ihre Erkenntnisse 
und Erfahrungen weitergeben können. Des
halb sollten Möglichkeiten dafür geschaffen 
werden, daß die Fortbildungsteilnehmer auf 
regionaler und überregionaler Ebene als Mul
tiplikatoren der Fortbildungsinhalte wirken 
können. Das heißt, daß die erlernten neuen 
Einstellungen und Handlungsweisen inner
halb des Kollegenkreises weitervermittelt wer
den und so aus den Lernenden Lehrende wer
den. Damit werden die Erkenntnisse und Fä
higkeiten den jeweils praktischen Bedürfnis
sen angepaßt und weiterentwickelt. 

Erfahrungsgemäß ergeben sich durch die Fort
bildung und intensive Beschäftigung mit 
einem Bereich Veränderungen und Verbesse
rungsvorschläge auf interner Ebene, also Ver
änderungen innerhalb der Arbeit, auf die man 
reagieren muß. Ein systemisches Lernkonzept 
kann aber die Richtung dieser Veränderungen 
nicht exakt bestimmen. Daraus ergibt sich , 
daß eine offene Einstellung zu Veränderung 
und Weiterentwicklung, das heißt , die Gewäh
rung struktureller und organisatorischer Mög
lichkeiten dafür empfohlen wird. Veränderun
gen der inneramtlichen Arbeitsstruktur und 
Verbesserungen der Sozialarbeit ergeben sich 
in diesem Fall auch dann, wenn die beteiligten 
Personen wechseln, weil durch die Fortbildung 
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neue Arbeitseinstellungen und -auffassungen 
geschaffen werden. 

1. 4 Weitere Empfehlungen 

Es ist unbedingt anzustreben, daß eine Ver
mittlung der Erkenntnisse der Fortbildung auf 
der Jugendamts-Leitungsebene stattfindet. 
Zusätzlich zu dem Effekt der Verbesserung der 
inneramtlichen Zusammenarbeit hat dies den 
Vorteil , daß beispielsweise ein Abteilungslei
ter über die Art der Weiterbildung informiert 
ist und die Entwicklung der Arbeitsweise mit
tragen und unterstützen kann. 

1.5 Wer wird fortgebildet? 

Obwohl es sehr wichtig wäre, daß alle mit der 
Pflegekinderarbeit beschäftigten Fachkräfte 
eines Jugendamtes an der Fortbildung teilneh
men, ist es realistisch anzunehmen, daß dies 
nicht immer der Fall sein wird. Zu empfehlen 
ist aber, mehrere Fachkräfte pro Amt in die 
speziellere Fortbildung zu schicken und ihnen 
Arbeitsformen zu ermQglichen, in denen sie 
diese Fortbildung an die Kollegen weitergeben 
und mit ihnen die neuen Arbeitsweisen erpro
ben können. Ein solches Vorgehen ist auch des
halb sinnvoll , weil die Unterschiede im Infor
mationsstand sich durch die dauernde Rück
kopplung auf den Fortbildungsprozeß för
dernd und befruchtend auswirken können. Zu
dem müssen sich Fortbildungskonzepte immer 
auf ein sehr heterogenes Teilnehmerfeld ein
stellen, das von gerade Ausgebildeten bis zu 
"alten Hasen" reicht. 

2 Fortbildungskonzept 

Systemisches Denken und Handeln läßt sich 
eigentlich nur lernen, wenn auch der Lern
prozeß selbst systemisch angelegt ist. Im fol-
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gen den wird ein konzeptioneller inhaltlicher 
Rahmen vorgeschlagen, in dem eine Fortbil
dung in familienorientierter Beratung von 
Pflegeverhältnissen stattfinden kann . 

Die Themenschwerpunkte, die in den Block
seminaren behandelt werden, sind im wesent
lichen: 

1. Grundlagen struktureller Familientheorie: 
Hierzu werden die Methoden des Familien
gesprächs an Beispielen der Bewerbungs
phase erlernt und die strukturelle Diagno
stik in gleicher Weise eingeübt. Dazu ge
hört auch der Umgang mit einer Ablehnung 
von Pflegeelternbewerbern. 

2. Laufende Beratung und Betreuung von 
Pflegeverhältnissen: Familienberatungsge
spräche werden eingeübt sowie systemische 
Methoden der Krisenintervention . 

3. Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
Herkunftsfamilie und Pflegeeltern: Hierbei 
werden z. B. anhand von Rollenspielen 
Konflikt- und Verhandlungsgespräche ein
geübt. 

4. Zur Situation des Kindes im Pflegekinder
bereich: hier soll die Fachkraft sich mit Me
thoden zur Exploration des Kindes vertraut 
machen, die sie in ihrem Verständnis hin
sichtlich von Bindungen und Beziehungen 
des Kindes in seiner Herkunftsfamilie bzw. 
der Pflegefamilie sicherer machen. 

Für weitere zwei Seminare wird nach Möglich
keit die Teilnahme vorgeschlagen: 

5. Formen und Möglichkeiten systemorien
tierter Gruppenarbeit mit Pflegeeltern, 
Kindern und Herkunftsfamilien: Diese 
werden exemplarisch betrachtet am Bei
spiel der eigenen Fortbildungslerngruppe. 

6. Entwicklung von Möglichkeiten der Weiter
vermittlung und Anwendung der erlernten 



Handlungs- und Sichtweisen für die Arbeit 
mit anderen Kollegen (z. B. vomASD). 

Innerhalb der Seminarphasen, die wegen des 
Abgeschirmtseins vom Alltag auch als "Lernen 
auf einer Insel" bezeichnet werden können, 
wird nach den jeweiligen Sitzungen Zeit für in
formelle Treffen gelassen. Diese sind besonders 
wichtig, weil durch sie ein informeller Aus
tausch der Erfahrungen des Seminartages 
möglich wird,Anlaufschwierigkeiten durch die 
entstehende Vertrautheit nicht immer wieder 
neu überwunden werden müssen und sich die 
Seminarteilnehmer nicht nur als Lernende, 
sondern auch als ebenbürtige Persönlichkeiten 
erleben können. 

Während der Dauer dieser Seminare sollte aus 
folgenden Gründen die praxisbegleitende Su
pervision gewährleistet sein: 

- Wenn die Fachkräfte versuchen, die in den 
Seminaren gelernten Methoden, Erkennt
nisse und Erfahrungen in die Praxis umzu
setzen, werden ihre Erwartungen, daß dar
aus sofortige Erfolge sichtbar werden, oft 
enttäuscht. Für die allmähliche Entwicklung 
von Veränderungen in der Beratungsarbeit, 
bei den Sozialarbeitern/innen und den 
Klienten ist die Supervision eine notwendige 
Hilfe, um die Phasenverschiebung zwischen 
Gelerntem und dem, was sich in der Praxis 
entwickelt, klarzumachen und zu bewälti
gen und Vertrauen in die eigene Kompetenz 
bei den Fachkräften zu stärken. Die Supervi
sion soll dabei keine aufgezwungene Kon
trolle der Fachkräfte bedeuten, sondern le
diglich eine Rückkopplungsmöglichkeit für 
sie bieten. Darüber hinaus soll sie Anstöße 
für praxisbezogene Diskussionen und Übun
gen methodischen Vorgehens in den nachfol
genden Seminaren geben. 

- Die team orientierte Supervision wird benö
tigt, um zu einer besseren Zusammenarbeit 
zu gelangen und Reibungsverluste bei der 
Kooperation zu verringern. 

- Die themenorientierte Supervision wird im 
Verlauf der Fortbildung in zunehmendem 
Maße von den Teilnehmern gefordert, um 
die Anwendung der Inhalte, Einstellungen 
und Methoden in der konkreten Fallarbeit 
zu unterstützen , zu begleiten und zu kontrol
lieren. 

Zu empfehlen ist , die Supervision jeweils für 
bestimmte Bedürfnisse und Zeiträume zu 
vereinbaren und nach einem angemessenen 
Ruheintervall erneut andere Supervisionsbe
dürfnisse anzugehen. 

2.1 Wie wird gelernt? 

Indem die Fortbildungsteilnehmer sich die 
Lerninhalte aneignen, erlernen sie gleichzeitig 
durch die Transparenz der Vermittlungsmetho
den, wie sie aufgrund welcher Einstellungen, 
Prioritäten und Sichtweisen lernen. 

Die Gleichzeitigkeit von Inhalt und Methode 
wird auch hergestellt, indem man auf die Be
ziehungen der Mitglieder der Lerngruppe un
tereinander eingeht und die Gruppendyna
mik, die sich in den Lerngruppen entwickelt, 
berücksichtigt. Das hat den Grund, daß In
halts- und Beziehungsaspekte immer mög
lichst gut miteinander harmonieren müssen, 
weil eine zu große Diskrepanz zwischen diesen 
Aspekten die Vermittlung der Inhalte sehr er
schwert oder gar unmöglich ·macht. Der Fort
bildner soll bei Störungen des Gruppenklimas 
möglichst auf die Konflikte und Widersprüche 
eingehen und sie in den Lernprozeß einord
nen. 

Eine wichtige Bedingung für den systemischen 
Lernprozeß ist die Selbsterfahrung der 
Gruppe wie auch der einzelnen Sozialarbeiter/ 
innen. So sollte z. B. die sozialarbeiterische 
Entscheidung hinsichtlich einer Fremdplazie
rung davon getragen sein, daß sich die Fach
kraft in die Lage des Kindes versetzen kann . 
Dies wird gefördert durch die exemplarische 
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Bearbeitung von Erlebnissen aus der eigenen 
Kindheit, den Erfahrungen mit Problem
lösungsstrategien innerhalb der eigenen Her
kunftsfamilie und auch der aktuell existieren
den eigenen Ehe und/oder Familie. 

Für die Seminare wird eine Abfolge von Schrit
ten empfohlen: 
1. Abstecken des Arbeitsrahmens und der 

Zielsetzung. 
2. Selbsterfahrung und kognitive Strukturie

rung. 
3. Methoden erlernen und Training an Praxis

fällen. 
4. Reflexion, Kontrolle und Bewertung. 

Die letzte Stufe, die Reflexion über das Er
reichte, entspricht einem Ist-Soll-Vergleich, 
der kontinuierlich zu Ziel- und Handlungskor
rekturen führt. 

2.2 Anwendung in der Praxis 

Es werden Probleme behandelt, die Fach
kräfte im Berufsalltag zu bearbeiten haben: 
Vermittlung, Beurteilung, drohender Ab
bruch, Besuchsregelungen usw., wobei durch 
geeignete Übungen ein persönlicher Bezug zur 
Aufgabe hergestellt wird. 

Das Schicksal eines Kindes , das durch Fremd
plazierung von der eigenen Familie in eine an
dere kommt, kann nicht ohne Veranschauli
chung seiner Situation, ohne Erlebnisaktivie
rung, Einfühlen und "Mitleiden" der Fach
kraft mitbestimmt werden, wenn es dem Wohl 
des Kindes dienen soll. 

Um die Praxisbezogenheit und Übereinstim
mung von Lerninhalten und -methoden zu ver
deutlichen, seien hier einige Beispiele ange
führt : 

- Innerhalb eines Seminars ist sein oben be
schriebener Aufbau von Einstimmung, 
Selbsterfahrung, Wissensvermittlung, Me-
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thodentraining, Auswertung und Einschät
zung vergleichbar den Phasen in der Fami
lienberatung, in denen eine bestimmte Ent
scheidung herbeigeführt oder ein Konflikt! 
eine Krise bearbeitet wird. 

- Die Arbeitsweise in den Untergruppen in
nerhalb eines Seminars (Arbeitsgruppen, 
Rollenspiel, Methodenübungen etc.) läßt 
sich in der konkreten Arbeit bei Familienge
sprächen und Hausbesuchen anwenden, ist 
also direkt übertragbar und entspricht dem 
Vorgehen in der Praxis. 

- Die weiteren Planungen und Vereinbarun
gen zum Abschluß eines Seminars entspre
chen auch der letzten Phase innerhalb einer 
Familiensitzung. So kann das Beenden der 
Seminare exemplarisch für die Beendigung 
eines Familiengespräches stehen. 

- Das Vorgehen in der Fortbildung über den 
gesamten Zeitraum hinweg kann verglichen 
.werden mit der Langzeitbetrachtung einer 
Fallarbeit im Pflegekinderbereich. 

Deshalb ist die systemische Fortbildung für 
Fachkräfte im Pflegekinderbereich gleicher
maßen Vermittlung von Theorien und Metho
den wie die Erarbeitung von Einstellungen. 

2.3 Empfehlungenfürdie 
Sozialarbeiter (innen) 

Wer im Pflegekinderbereich arbeitet, muß 
während seines gesamten beruflichen Lebens 
immer wieder neu dazulernen. Es ist aber 
nicht davon auszugehen, daß alle Bundeslän
der ein hinreichendes Curriculum für Weiter
qualifizierung und -professionalisierung der 
Fachkräfte anbieten. 

Für viele Sozialarbeiter/innen stellt sich die 
Frage, inwieweit sie sich selbst einer Eigenthe
rapie oder Therapieausbildung unterziehen 
sollen. Dazu ist zu sagen, daß Sozialarbeiter/ 



innen, wenn sie sich für ihre Berufsausbildung 
spezialisieren und professionalisieren wollen, 
darauf achten sollten, eine Fortbildung auszu
wählen, die auf die Ausgangslagen und Pro
bleme in der sozialarbeiterischen Praxis in in
haltlicher und methodischer Hinsicht Bezug 
nimmt. Es sollte nicht vergessen werden, daß 
die Aufgabe der Fachkräfte in den Pflegekin
derdiensten die Beratung und Betreuung ist, 
und nicht die Therapie. Der Unterschied zwi
schen Beratung und Therapie sollte also schon 
von den Fortbildungsveranstaltern berücksich
tigt sein, sie sollten den Transfer der Therapie 
zur Beratung selbst schon vollzogen haben. 

Sollte eine solche Fortbildung nicht erreichbar 
sein, sondern nur eine therapeutisch orien
tierte, sollten die Fachkräfte von vornherein 
darauf achten, daß dieser oben angesprochene 
Transfer von ihnen selbst geleistet wird, bei
spielsweise durch Diskussionen mit Kollegen 
über die Anwendung der erlernten therapeuti
schen Fortbildungsinhalte in der Praxis. 

2.4 Anforderungen an die Fortbildner 

Pädagogen, Psychologen und Soziologen ver
fügen über Ressourcen in inhaltlichen, metho
dischen und theoretischen Aspekten. Sobald 

sie aber berufsbezogene Fortbildungen für So
zialarbeiter organisieren, müssen sie sich 
selbst der Fortbildung in Familientheorie und 
Selbsterfahrung in Familientherapie unterzie
hen und Beratungsfälle in der Supervision be
arbeiten . Diese Erfahrungen und Erkennt
nisse müssen Eingang finden in die Gestaltung 
der Seminare für die Fachkräfte. 

Die Fortbildner müssen ihre Kenntnisse und 
Fähigkeiten durch die Erfahrungen und Kom
petenzen, die die Teilnehmer an der Fortbil
dung mitbringen, weiter vervollkommnen. 
Die Inhalte und Methoden, die vermittelt wer
den sollen, müssen in diesem dialogischen Pro
zeß immer wieder an den Erfahrungen und 
Problemen der Praxis gemessen und gegebe
nenfalls neu strukturiert werden. Ein quasi 
"spiralförmiger" Lernprozeß entsteht, in dem 
die Fortbildner ihre theoretischen Kenntnisse 
immer wieder überprüfen und durch die So
zialarbeiter/innen kontrollieren lassen müs
sen. Sie machen damit transparent, wie sie 
selbst zu den vermittelten Inhalten kommen 
und in welcher Art und Weise diese von ihnen 
vermittelt werden. Die Fachkräfte haben da
bei die Möglichkeit, über die einzelnen Lern
schritte zu reflektieren und sie an eigenen be
ruflichen Kompetenzen und praktischen Pro
blemen zu messen. 
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Jutta Langreuter 
KAPITEL 17 

Die Supervision der Sozialarbeiter 

Bevor wir uns der Supervision speziell für die 
Fachkräfte im Modellprojekt: "Beratung im 
Pflegekinderwesen" zuwenden , ist es uns wich
tig , einmal ganz allgemein die Notwendigkeit 
der Supervision für Sozialarbeiter darzulegen 
und ~ine Bestimmung des Standorts der Super
vision heute zu versuchen. 

1 Warum brauchen Sozialarbeiter 
Supervision? 

Es ist bekannt, daß Sozialarbeiter einen Beruf 
haben, der in vielerlei Hinsicht widersprüch
liche Forderungen an sie stellt; oft kämpfen sie 
gegen Windmühlenflügel , nicht selten stellen 
sich nach einiger Zeit der Berufspraxis Ge
fühle von Frustration und Resignation ein oder 
es kommt sogar zum sog. "burn-out" -Syndrom 
(vgl. EDELWICHIBRODSKI, 1984). 

(1) Der Sozialarbeiter setzt bei seinen Inter
ventionen im Lebensraum des Klienten sich 
selbst als Instrument ein. Er ist daher gezwun
gen, ständig über diesen Einsatz zu reflektie
ren und vor allem über die Frage, was derartige 
Interventionen für ihn bedeuten, was sie in 
ihm auslösen - und natürlich auch, welche 
Ziele und Bedürfnisse ihn bewegen, in be
stimmten Situationen und gegenüber bestimm
ten Klienten so und nicht anders zu reagieren. 
Da er in einer komplementären und oftmals so
gar durch ein Machtgefälle gekennzeichneten 
Beziehung zum Klienten steht und zudem 
nicht nur durch Eigenmotivation , sondern pri
mär durch institutionellen Auftrag aktiv wird , 
muß er notwendigerweise die durch ihn aus-
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gelösten Prozesse im Klienten und seinem Um
feld bewußt kontrollieren. Dabei werden Pro
bleme der Überlagerung, der Projektion, aber 
auch Fragen der Überforderung, der selekti
ven Wahrnehmung etc. auftreten , besonders 
dann , wenn die Situationen, mit denen er be
ruflich konfrontiert ist , bestimmten Situatio
nen in seiner Biographie ähneln. Um eigene 
Ängste und das Aufbrechen eigener unverar
beiteter Konflikte zu vermeiden, forciert er 
beispielsweise die falschen Entscheidungen 
oder versäumt es, aktiv bei einer Krise zu inter
venieren und anderes mehr. 

Zu solchen problematischen Reaktionsmu
stern gehört auch das sog. "Helfersyndrom" 
bei Angehörigen der psychosozialen Berufe; 
nicht selten verstecken gerade diese eigene 
psychische Probleme hinter der scheinbar om
nipotenten Fassade des Helfers (SCHMID
BAUER 1977). 

In intensiven Selbsterfahrungsprozessen kann 
die Supervision dem Sozialarbeiter helfen , sich 
selbst besser kennenzulernen und gegebenen
falls eigene Gefühle besser zu'handhaben und so 
Fehlentscheidungen zu vermeiden: Dadurch 
wird anderen Menschen Leid erspart und der So
zialarbeiter kann sinnvoller und effektiver arbei
ten, nicht zuletzt auch kostensparender. 

Supervision kann in diesem Sinne nicht nur die 
Entscheidungskompetenz vergrößern , son
dern den Sozialarbeiter in Phasen unterstüt
zen, wo erVeränderungsprozesse mit Klienten 
begleitend initiiert und steuert. 

(2) Bei diesem ungemein wichtigen Vorgang 
der Selbstwahrnehmung in der Supervision 



sollte es aber nicht bleiben. Supervision kann, 
wie kaum ein anderer Lernprozeß, dank eines 
meist nicht unerheblichen Methodenreper
toires, die Fähigkeiten zur Bedürfniswahr
nehmung des Sozialarbeiters im Verhältnis zu 
den Bedürfnissen der Institutionen entwickeln 
helfen und erweiterte Zusammenhänge auf
decken, wie etwa den, daß der Sozialarbeiter 
zwischen Staat und Klient steht, die ver
schiedene Interessen haben - die für diesen 
Beruf so typischen Loyalitätskonflikte ent
stehen. Die Sozialarbeiter kommen also kei
nesfalls damit zurecht, wenn sie nur den Nor
men und Prioritäten ihres Amtes folgen - ande
rerseits unterliegt ihr fachliches Handeln wie
derum der Bewertung durch die Verwaltung 
und deren Kriterien der Sparsamkeit und Wirt
schaftlichkeit. 

Supervision sollte den Sozialarbeiter befähi
gen, diese Interessenkollisionen zu erkennen, 
auszuhalten und dem Druck aus vielerlei Rich
tungen nicht einfach reagierend nachzugeben, 
sondern aktiv Lösungen anzubahnen und 
durchzuhalten. Überspitzt könnte man sagen: 
Die Supervision hilft dem Sozialarbeiter, mit 
dem Widerspruch umzugehen, daß das, was er 
pädagogisch will, bürokratisch nicht erlaubt 
ist. 

Supervision sollte helfen , viele Probleme als 
strukturell angelegt zu sehen und nicht als per
sönliches oder fachliches Versagen - dies ist ein 
politischer Effekt von Supervision. Auch das 
Ziel von Sozialarbeitern, durch gemeinsames 
Handeln Strukturen zu verändern, ist mitunter 
ein Effekt von Supervision. Neben der Not
wendigkeit einer personellen und professionel
len Kompetenzerweiterung - die wir auch im 
eIl1anzipatorischen Sinne verstehen - kann die 
Supervision dem Sozialarbeiter auch dabei hel
fen , zu einer vermehrten Kooperation mit den 
Kollegen seinesTeams, den Kollegen aus ande
ren Arbeitsfeldern sowie auch mit seinen Vor
gesetzten zu gelangen. 

2 Supervision für Sozialarbeiter: 
Herkunft und Konzepte -
ein Literaturüberblick 

2.1 Definitionen 

Im folgenden stellen wir vier Definitionen von 
Supervision vor. 

"Supervision ist ein regelgeleiteter Beratungs
prozeß über Probleme und Konflikte der be
ruflichen Interaktion (GAERTNER, 1980)." 
Zu Recht weisen CONRAD und PÜHL dar
auf hin, daß dieser Definitionsvorschlag in die
ser Verallgemeinerung auf alle Supervisions
formen zutrifft (CONRADIPÜHL, 1985). 
Freilich, so HUPPERTZ und BLINKERT 
(1976),hat man es in der Supervisionsliteratur 
"vielfach mit Leerformeln zu tun, die so gut 
wie keine Interpretationsmöglichkeit aus
schließen". Offenbar trifft diese Feststellung 
auch auf die obige Definition zu . 

HUPPERTZ führt an anderer Stelle eine er
weiterte Definition an: "Supervision ... kann 
. . . als das Handeln bezeichnet werden, in 
dem ein besonders Erfahrener (Supervisor) ei
nem nicht so Erfahrenem (Supervisandern) im 
Rahmen gewisser Vorstellungen von Sozialar
beit und unter konkreten Umständen (Bedin
gungen) sowie mit bestimmten Aufgaben (In
halten) und Maßnahmen (Methoden) in der 
Absicht einer Veränderung (Wirkung der Su
pervision) durch regelmäßige Kommunikation 
zur selbständigen Arbeit verhelfen möchte, 
und zwar so, daß die weniger Erfahrenen dies 
als notwendigen Bestandteil ihrer Arbeit, die 
sie allerdings selbst verantworten müssen, an
sehen (HUPPERTZ, 1975) ." 

Es folgen zwei weiterführende Definitionen 
von Supervision: 
"Die Supervision initüert einen Lernprozeß, 
dieser gelingt dann, wenn nicht nur der Super
visand allein, sondern auch sein soziales Um
feld über Einstellungsveränderungen zu neuen 
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Interpretationsmustern finden kann ... Das 
bedeutet, daß die Neudefinition . . . nicht auf 
das innerorganisatorische Handlungsfeld be
schränkt bleibt, sondern daß auch die Umwelt 
mit dieser Neudefinition konfrontiert wird" 
(HARRER, 1971) . 
"Die Supervision impliziert als Lern-Lehr-Ver
fahren bereits Wertvorstellungen ... Supervi
sion setzt ein Weltanschauung voraus. Sie 
glaubt an die Lernfähigkeit des Menschen , der 
die Freiheit der eigenen Entscheidung besitzt 
und Einsicht gewinnen kann in die Vorausset
zungen seinen Handeins . . . "Innen drin ler
nen" ist nicht das "Fressen" fremden Wissens, 
sondern die Wahrnehmung der eigenen Le
benssituation als Problem und die Lösung die
ses Problems in Reflexion und Aktion. Lehren 
ist entsprechend nicht programmieren, son
dern problematisieren . . . nicht Einnistung 
des Erziehers im Zögling, sondern Provoka
tion des Zöglings zur Selbstbestimmung. " 
(GERNERT, Paulo FREIRRE zitierend, 
Basel-München, 1975, S. 223). 
PAULITZ kommentiert die beiden letzten 
Definitionen: "Der Tenor dieser (beiden letz
ten) Definitionen macht deutlich , daß Supervi
sion kein technokratisch zu handhabendes In
strument ist, um Sozialarbeiter und Sozialar
beit zu steuern, zu beeinflussen oder gar zu ma
nipulieren . .. Supervision ist ein Instrument, 
das dialogisches Lernen ermöglicht und somit 
auch ein Entwickeln von Gegenrnacht begün
stigt, um Machtungleichheit ... zu beseitigen. 
Dialog und Machtausgleich (sprich: Interes
senausgleich) wiederum erfordern nicht nur 
Prinzipien wie Unabhängigkeit, Eigenverant
wortlichkeit, Freiheit, Mündigkeit und Selbst
verwirklichung, sondern auch . . . Offenheit, 
Partnerschaft undTransparenz der Handlungs
vollzüge und Entscheidungsvorgänge, die ih
rerseits . . . eine durchgängige Information 
und Kommunikation voraussetzen (PAU
LITZ, 1979). 

In der Abfolge dieser vier Definitionen bzw. 
Definitionsfragmente treten die formalen Be
stimmungsmomente ersichtlich zurück , die in-
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haltlichen und (wenigstens andeutungsweise) 
methodischen nehmen zu. Deshalb können 
die letzteren Bestimmungen auch eher kon
krete Handlungsanweisungen und überprüf
bare Erfolgskriterien enthalten. Deren Fehlen 
hatte HUPPERTZ wiederholt bemängelt 
(HUPPERTZ, 1975). Freilich, je inhaltlicher, 
konkreter hinsichtlich Ziel- und Mittelanga
ben die Definitionsversuche ausfallen, desto 
kontroverser werden sie beurteilt. So sind die 
Defi-
nitionen entweder allgemein akzeptabel, dann 
aber leerformelhaft - oder sie sind zwar infor
mationshaltig, aussagekräftig, dann aber nicht 
allgemein verbindlich. 

Fazit: 

Die Supervision gibt es nicht. So auch PAULITZ 
(1979) , CONRAD und PÜHL (1985). "Denn 
das, was als Supervision definiert wird , hängt 
von dem Beratungsverständnis und dem gesell
schaftlich-politischen Standort der Autoren ab 
(CONRAD u. PÜHL). 

2.2 Ursprungsgeschichte unterschiedlicher 
Supervisionskonzepte 

Wie wenig die inhaltlichen Festlegungen allge
mein verbindlich genannt werden dürfen, läßt 
sich u. a. im Zusammenhang mit einer kurzen 
Rekapitulation der Ursprungsgeschichte der 
Supervision darlegen. Diese verrät immerhin 
auch etwas mehr von Sinn, Zweck und Metho
dik der Supervision im allgemeinen. 

Supervision wurde in den USA entwickelt, 
kam von dort über Holland nach Deutschland 
und konnte hier freilich erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg Fuß fassen. Die amerikanischen und 
holländischen Varianten unterscheiden sich 
wesentlich von den Supervisionsformen, die 
derzeit in der Bundesrepublik überwiegend an
gewandt werden. 

(1) In den USA war Supervision von Anbe
ginn an - etwa ab 1920 - in Zusammenhang mit 



Sozialarbeit entwickelt und professionalisiert 
worden. Sozialarbeiter waren (und sind) ihr 
Klientel schlechthin. Die Professionalisierung 
der Sozialarbeit erst machte Supervision sinn
voll und notwendig und ermöglichte umge
kehrt auch der Supervision die Professionali
sierung. Wir können hier nicht auf die Supervi
sion als systematische Kontrollarbeit in der 
Psychoanalytikerausbildung eingehen, wohl 
aber ihren Einfluß auf die Sozialarbeitersuper
vision erwähnen, der sich in erster Linie in der 
Übernahme von psychoanalytischen Kon
strukten zeigt. 
Sozialarbeit als Beruf brachte spezifische Pro
bleme mit sich; in erster Linie waren dies Pro
bleme, die zwischen den Sozialarbeitern und 
ihren Klienten auftraten: Die Helfer brauch
ten selbst Hilfe. Die Supervision sollte diese 
Probleme aufgreifen und lösen. 
Die Wahl des Ausdrucks "Supervision" war 
durchaus kein Zufall (das engliehe Wort "su
pervision" wird erstens mit "Beaufsichtigung", 
zweitens mit "Aufsicht , Leitung, Kontrolle" 
übersetzt, vgl. HUPPERTZ, 1976). In den 
USA, woher die Supervision und der Begriff 
Supervision kommen, ging es von Anfang an 
um eine Verquickung von therapeutisch-unter
stützenden und administrativ-überwachenden 
Funktionen der Supervision. Zwar sollte den 
Helfern geholfen werden, ihre fachliche Kom
petenz sollte durch das Prinzip des "Lernens 
durch Tun" (DEWEY, in FÖLLMER, 1977, 
S. 8) erweitert werden, ihr persönliches Wachs
tum durch therapeutische Arbeit, die sich zu
nächst an psycho-dynamischen Konzepten 
orientierte , gefördert werden, aber beides im 
Rahmen und zum Wohl der Institution, für die 
sie gerade arbeiteten. So wundert es denn 
nicht, daß Supervision in amerikanischen So
zialeinrichtungen bald keine Sache von Frei
willigkeit mehr war. Der praktische Lernpro
zeß , in den die Supervisanden einzutreten hat
ten , konnte freilich an innerpsychischen Sper
ren der Sozialarbeiter scheitern. Psychodyna
mische Theorien erklärten die Schwierigkeiten 
im Lernprozeß und akzentuierten die emotio
nale Seite daran. Die Folge war eine quasi-

therapeutische Konzentration auf den Supervi
sanden und dabei gerieten nur allzu häufig die 
Belange der Klienten aus dem Blick. Erst in 
den 40er und 50er Jahren orientierte man sich 
wieder stärker an den konkreten Arbeitsvoll
zügen des Sozialarbeiters. Die Berufung auf 
das psychoanalytische Modell hatte den Blick 
darauf verstellt , daß das Verhältnis zwischen 
Supervisor und Supervisand gar nicht primär 
therapeutischen Charakter hatte. 
Bis heute ist es in den USAso , daß die meisten 
Sozialeinrichtungen, ob unter privater oder öf
fentlicher Trägerschaft, "Supervisionseinhei
ten" aus vier oder mehr Mitarbeitern haben , 
die unter obligatorischer, regelmäßiger und im 
Prinzip langjähriger Einzelsupervision stehen. 
Der Supervisor, der als Voraussetzung für seine 
Position mindestens eine abgeschlossene Gra
duiertenausbildung und einige Jahre Berufser
fahrung haben muß, ist administrativerVorge
setzter seiner Supervisanden mit bürokratisch 
legitimierten Kontroll- und Weisungsbefugnis
sen und der Verpflichtung, für die Einhaltung 
der Richtlinien zu sorgen (vgl. FÖLLMER, 
1977) . Auf der Ebene des mittleren Manage
ments nimmt er ähnliche Aufgaben wahr, wie 
der leitende Sozialarbeiter in einer deutschen 
Sozialbehörde, hat jedoch mehr Einfluß auf 
Beförderungen, Gehaltseinstufung und Ent
lassungen, also auf die gesamte berufliche 
Laufbahn seiner Supervisanden. 
Diese Art und Organisation von Supervision 
erwies sich für die Institution als ein sehr po
tenter Mechanismus, und zwar in dreierlei 
Hinsicht: 

a) Sie erleichterte das Problem der Leistungs
kontrolle in der Fallarbeit, 

b) sie ermöglichte bürokratische Kontrolle 
von Mitarbeitern, ohne deren Selbstbild in 
ihrer Professionalität zu beschädigen, 

c) sie hatte stabilisierende Funktionen für die 
Sozialeinrichtung als bürokratische Organi
sation (vgl. FÖLLMER, 1977) . 

In der Folgezeit, speziell während der 60er 
Jahre, lockerte sich die strikte Bindung der 
amerikanischen Supervision an die Belange 
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der beauftragenden Institution zwar etwas, 
doch scheint diese Revision inzwischen ihrer
seits wieder revidiert zu werden. Die gegen
wärtige Lage umreißt die 1976 erschienene 
Monographie "Supervision in social works" 
vonA. KADUSHIN. Nach FÖLLMER unter
scheidet KADUSHIN zwischen den admini
strativen und pädagogischen (therapeuti
schen) Momenten von Supervision. Pädagogi
sche Supervision ist bei ihm jedoch der verlän
gerte Arm administrativer Supervision: "Päd
agogischeSupervision sorgt für administrative 
Kontrollen durch einen Prozeß der Hilfe für 
Sozialarbeiter, solche Kontrollen zu internali
sieren" (KADUSHIN, 1976, S. 128). Die un
terstützenden Funktionen von Supervision 
werden von KADUSHIN besonders betont: 
Der Supervisor sei verantwortlich dafür, die 
Arbeitsmoral aufrechtzuerhalten ; bei berufli
chen Entmutigungen und Unzufriedenheiten 
zu helfen; dem Supervisanden ein Selbstbe
wußtsein in seiner Professionalität zu geben; 
und ihm das Gefühl der Zugehörigkeit zur So
zialeinrichtung zu vermitteln (FÖLLMER, 
1977). 

(2) Nicht unähnlich ist die Praxis der Supervi
sion in Holland einzuschätzen. Nach KRAUS 
bezeichnet man die Supervision in der nieder
ländischen Sozialarbeit als eine Methode des 
"Lehrens und Lernens" . Diese Methode beab
sichtigt: 

- Eine Erweiterung und Vertiefung der Fach
kenntnisse, 

- eine Verbesserung der Hilfeleistung des 
Sozialarbeiters durch Erweiterung seiner 
Selbsteinsicht, 

- eine Kontrollierung und Steuerung der Ge
fühle des Sozialarbeiters während der Fall
behandlungen, 

- eine Orientierung des Sozialarbeiters über 
die Organisation, Arbeitsweise und Amts
führung einer sozialen Einrichtung 
(KRAUS , 1972). 

Wichtig für den oben erwähnten Gesichtpunkt 
der Ähnlichkeit zwischen amerikanischer und 
niederländischer Supervision ist , daß beide ein 
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spezifisches Leitmerkmal miteinander verbin
det: Die Methodik zielt primär, wenn nicht 
ausschließlich, auf die Beziehung Sozialarbei
ter/Klient. Im Mittelpunkt der Supervision 
steht der Sozialarbeiter, der mit seinem Klien
ten nicht so erfolgreich arbeiten kann, wie es 
erforderlich wäre, weil es ihm, dem Sozialar
beiter, an fachlicher Kompetenz fehlt , bzw. an 
Motivation und/oder Ich-Stärke im Hinblick 
auf die Durchsetzung von Zielen der Institu
tion. Kompetenz und persönliche Leistungsbe
reitschaft bzw. -fähigkeit bemißt sich an den Er
wartungen und Erfolgskriterien der beauftra
genden Sozialeinrichtung. 
Dies veranlaßte LAND ER (1977) , von "einem 
Defizitansatz" zu sprechen, eben weil "Stör
faktoren einseitig beim Helfer gesucht wer
den" (CONRADIPÜHL, 1975) . 

Gegenüber der in Amerika und in den Nieder
landen gehandhabten Supervision sind Super
visionskonzepte in der Bundesrepublik in 
mehrfacher Hinsicht emanzipatorischer, offe
ner und kommunikationsfreundlicher ange
legt; so ist der Supervisor meist nicht oder zu
mindest nicht so direktVorgesetzter der Super
visanden. 

2.3 Darstellung und Diskussion 
deutscher Supervisionskonzepte 

(1) Mehr und mehr wird der von einem Super
visor geleiteten Gruppen- bzw. Teamsupervi
sion gegenüber der Einzelsupervision der Vor
zug gegeben. Wenn nämlich die Bearbeitung 
des Verhältnisses Helfer/Klient allein nicht aus
reicht, um eventuelle Blockaden in der Sozial
arbeit aufzuheben, dann liegt es nahe, die Be
arbeitung selber auch nicht mehr bloß in der 
Dyade Supervisor/Sozialarbeiter durchzufüh
ren, sondern in der Gruppe. Zunächst wird die 
Gruppe von einem professionellen Supervisor 
geleitet, im weiteren Verlauf sollte sie sich von 
ihrem Leiter emanzipieren können (dies 
führte zu dem Begriff der ungeleiteten Grup
pensupervision. 



Diese Gruppensupervision, d. h. die Super
vision einer in der täglichen Arbeit miteinan
der verbundenen Kollegengruppe, wird von 
verschiedenen Autoren empfohlen. Gründe 
hierfür sind: Ein noch so erfahrener Supervi
sor könne nie die vielfältigen Kenntnisse und 
Erfahrungen einer ganzen Gruppe aufwiegen. 
Der einzelne profitiere in der Gruppe von den 
unterschiedlichen Praxiserfahrungen der So
zialarbeiter. Überdies lasse die Gruppensuper
vision effektiveres Lernen erwarten. Gruppen
supervision sei auch der Selbsterfahrung der 
Gruppenmitglieder eher förderlich . KER
STING (1975) : "Der Supervisand erfährt den 
Widerstand oder die Unterstützung der Mit
Supervisanden, er und sie erfahren sich ... 
nicht (mehr) nur aus Praxisberichten, nicht nur 
in der dyadischen Beziehung der Einzelsuper
vision, sondern untereinander und gegensei
tig, was möglicherweise Anlässe für Verände
rungsprozesse gibt. " 

Ebenfalls nach KERSTING (1975, zit. b. 
CONRADIPÜHL, 1985) begünstigt die Super
vision in der Gruppe "das Erkennen von 
Dysfunktionalitäten in der sozialen Einrich
tung". 

Gruppensupervision ermöglicht, "die eigene 
Rolle besser wahrzunehmen, die Gruppenpro
zesse zu registrieren und Verhaltensstrategien 
in Konfliktfällen zu entwickeln" CONRAD/ 
PÜHL, 1985, S. 52) . Es sei zu erwarten, daß 
sich durch Gruppensupervision die Kommuni
kations- und Kooperationsfähigkeit verstärke. 
OBERBORBECK und REGEL verweisen 
auch auf das Lernen am Modell des Super
visors. 

Schließlich betont KERSTING (1975), daß 
"das Finden der Berufsidentität gemeinsam 
mit anderen Gruppenmitgliedern erleich
tert wird" (zit. n. CONRADIPÜHL, 1985, 
S.51). 

Aus dem Gesagten geht schon hervor, daß sich 
die in der BRD vertretenen Supervisionskon-

zepte bei aller Unterschiedlichkeit im einzel
nen, im Hinblick auf ihre Ziel- und Methoden
empfehlungen offener darstellen als die ameri
kanisch-holländischen Varianten. In fast allen 
der eben genannten Konzepte ist die Einstel
lung vertreten , daß das wichtigste Mittel die 
Gruppe selbst sein sollte. 

(2) Schon etwas weniger Einigkeit herrscht, 
wenn es darum geht, ob und wie sehr das Blick
feld der Supervision auf das Ganze des vielfäl
tigen Beziehungsgefüges, in dem Sozialarbeit 
stattfindet, erweitert werden soll. 
Immerhin - wenn auch mit unterschiedlicher 
Entschiedenheit - sind alle diese Konzepte we
niger nur pragmatisch ausgerichtet, d. h. mehr 
an emanzipatorischen Auswirkungen interes
siert als die amerikanisch-holländischen Kon
zepte. Bei der folgenden kurzen Aufzählung 
bedienen wir uns, wie schon im letzten Ab
schnitt, der Darstellung von CONRAD und 
PÜHL (s. 44-58). Am entschiedensten wird 
das emanzipatorische Erkenntnisinteresse von 
der Kasseler Schule formuliert. Sie geht aus 
von der Einsicht in die Komplexität aller Ein
flußfaktoren auf das Berufsfeld der sozial Täti
gen. Sie analysiert die bewußten wie unbewuß
ten Aspekte aller Beziehungsebenen (nicht 
nur einer einzigen), die dieses Berufsfeld ein
schließt, nämlich der Ebenen: 

- Helfer und Klient, 
- Helfer untereinander, 
- Helfer und Institution, 
- Helfer und Supervisor. 

"Diese komplizierten Beziehungsgefüge sind 
eingebettet in gesellschaftliche Rahmenbedin
gungen, die in ihrer Auswirkung in büro
kratisch organisierten Institutionen nicht 
unterschätzt werden dürfen" (CONRAD/ 
PÜHL nach GAERTNERIWITTENBER
GER, 1979). Nach Auffassung der Autoren 
hat die Supervision die Gesamtheit dieser 
Beziehungen und ihre tatsächliche Funktions
weise aufzuklären; Supervision dient der 
emanzipatorischen Bewußtmachung der ins ti
tionellen wie der subjektiven Bedingungen 
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sozialen HandeIns. Ziel der Supervision ist es , 
durch die systematische Selbstreflexion dem 
Helfer zu ermöglichen, sich aus der Verstrik
kung eigener psychischer und ebenso institu
tioneller Barrieren zu lösen. 
Allerdings, was hier so konsistent erscheint, ist 
es in Wahrheit nicht. Die Autoren der Kasseler 
Schule haben eine Vielzahl unterschiedlicher 
Erklärungsansätze, die nicht klar aufeinander 
bezogen sind. Das erschwert naturgemäß die 
Praxisvermittlung. 

(3) Am meisten jedoch differieren die Kon
zepte hinsichtlich ihrer speziellen Vorgehens
empfehlungen , insbesondere hinsichtlich der
jenigen Vorgehensweisen, denen ein therapeu
tischer Charakter zugesprochen werden muß; 
dies selbst dann, wenn gemeinsame Zielauffas
sungen vorliegen. 
Das Konzept von OBERBORNBECK und 
REGEL (1979) verbindet Methodenfrag
mente aus der Psychoanalyse , Familienthera
pie, Gruppendynamik und der themenzen
trierten Interaktion nach CORNo Die Schwie
rigkeit dieses Konzeptes liegt ebenfalls in der 
Vielzahl der Methoden, die nicht aufeinander 
bezogen sind. 
KERSTING (1975) hält sich methodisch an 
die Kommunikationstherorie WATZLA
WICKs. Er verläßt die psychodynamische 
Analyse, Gruppenkonflikte werden nicht 
durch Erhellung der Geschichte der Sozialar
beiter bearbeitet, gefragt wird nur, wie diese 
Störungen zwischen den Supervisanden auf 
der interaktionalen Ebene ablaufen. 
CONRAD und PÜHL wenden dagegen ein, 
daß die Lemgeschichte des einzelnen aufge
klärt werden muß, wenn seine "blinden Flek
ken" , Z. B. sein spezifisches '"Helfersyndrom" 
bearbeitet werden soll. Sie bezweifeln ferner, 
ob reale Machtverhältnisse auf der kommuni
kationstheoretischen Ebene erfaßt werden 
können. Wenn jede Störung nur als eine Dys
funktionalität innerhalb des Systems gilt , kön
nen dessen gesellschaftlich-ökonomische Be
dingungen nicht mehr berücksichtigt werden 
(CONRADIPÜHL, 1985, S. 55). 
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Auch NEIDHARDT (1972) will WATZLA
WICKs Kommunikationstheorie für die Grup
pensupervision einsetzen , aber gegebenenfalls 
auch die Bearbeitung der unbewußten Grup
pendynamik zulassen. Genaueres führt er 
nicht aus. Wie Kommunikationstheorie und 
Psychoanalyse unter einen "Supervisionshut" 
zu bekommen sind, bleibt unklar (CONRAD/ 
PÜHL, S. 67). 
Dasselbe gilt für LEUSCHNERs Ansatz 
(1977), der je nach Supervisionserfahrung der 
Supervisanden drei unterschiedliche Bera
tungsmodelle vorschlägt, die jedoch auf den ei
gentlich sich ausschließenden Elementen der 
Verhaltenstherapie und der Psychoanalyse fu
ßen. 
Schließlich schlagen CONRAD und PÜHL 
ein eigenes Supervisionskonzept vor, das sich 
als Methode auf die analytische Gruppendyna
mik stützt (S. 58 ff.). Es ist wieder eindeutig an 
emanzipatorischer Entwicklung der Supervi
sanden orientiert. In der konkreten Anwen
dung des Konzepts zeigt sich allerdings auch 
dessen Begrenztheit: Faktisch scheint es bei 
der Bearbeitung der Beziehungen der Helfer 
untereinander und zwischen Helfern und 
Klienten zu bleiben. Eine Schwierigkeit be
steht darin, daß nach Einschätzung der Auto
ren selbst "die Technik der Gruppenanalyse 
weder theoretisch noch praktisch befriedigend 
entwickelt ist . . . Zugegebenermaßen interve
nieren wir mehr intuitiv und aufgrund unserer 
Erfahrungen" (a.a. O. , S. 90). 

2.4 Zusammenfassung 

Wir wollen versuchen, das bisher Gesagte fol
gendermaßen zusammenzufassen: Es gibt -
idealtypisch gestrafft - zwei in ihrer Grundaus
richtung recht verschiedenartige Supervisions
konzepte und eine dementsprechende Praxis: 
Die amerikanische Supervision steht in derTra
dition des Pragmatismus. Sie ist institutionen
orientiert, will strukturstabilisierend wirken, 
ist an einer Verminderung der Reibungsverlu
ste bei der Durchsetzung von Institutionszielen 



interessiert. Auftretende Störungen sieht sie 
einseitig durch den Helfer verursacht, und 
zwar durch dessen mangelnde fachliche Kom
petenz bzw. seine mangelnde persönliche Sta
bilität. Sie analysiert das Problem eindimensio
nal auf der Ebene Helfer-Klient. Sie verfährt 
äußerlich pragmatisch (Lernen durch Tun) , im 
Kern aber technokratisch. 

Mit einem Wort: Amerikanische Supervision 
bietet weniger Beratung und Hilfe, sondern 
mehr unterstützende Steuerung und Überwa
chung. Ihr Vorgehen ist eine Form von helfen
der Überwachung. 

Demgegenüber ist Supervision in der Bundes
republik eher mitarbeiter- und/oder klienten
orientiert. Sie sieht, daß die Institution selber, 
sowie auch ihre gesellschaftlichen Randbedin
gungen, Probleme erzeugen können. Solche 
Probleme versucht sie vieldimensional zu ana
lysieren. Ihr liegt tendenziell eher an emanzi
pationsfördernden Verfahren; insofern ist sie 
politischer. 

Mit einem Wort: Supervision in der Bundesre
publik neigt weniger zu helfender Überwa
chung als vielmehr zu überwachender Hilfe, 
die sich freilich selbst überflüssig zu machen 
versucht. 

Dabei finden wir in der bundesdeutschen Su
pervision in der Hauptsache zwei Grundorien
tierungen: Einmal eher kommunikationstheo
retisch begründete Ansätze und zum anderen 
Ansätze, die ihre Inhalte und Methoden eher 
aus dem Umfeld psychodynamischer Theorien 
herleiten. Beide Arten von Konzepten fanden 
wir bei den Supervisoren in unserem Projekt 
wieder (s. u.) 

Die kommunikations theoretisch ausgerichte
ten Verfahren haben ökonomische und zeit
ökonomische Vorzüge, sie sind pragmatisch, 
arbeiten im Hier und Jetzt, sind direkt anwen
dungsbezogen und hinsichtlich ihrer Wirksam
keit überprüfbar. Auf der anderen Seite ver
schleiern sie bestehende Machtgefälle, machen 

sie sich gar zunutze, schließen die Reflexion 
der Randbedingungen, unter denen sich Grup
pen, aber auch Institutionen konstituieren, 
aus. Das sind aber oftmals gerade die Bedin
gungen, durch die Konflikte erzeugt werden. 
Zudem klären diese Verfahren nicht die Ein
flußrnomente, die unbewußt wirksam werden. 

Die psychodynamischen Methoden dagegen 
sind in ökonomischer und zeit-ökonomischer 
Hinsicht nicht unproblematisch. Bleibt beispiels
weise ein entdecktes Problem "an geknabbert" 
liegen, so wirkt es sich u. U. erst recht dysfunktio
nal aus. Diese Ansätze versuchen, das Ganze des 
Beziehungsgeflechts zu reflektieren, in dem So
zialarbeit stattfindet. Sie versuchen, die Genese 
auftretender Konflikte zu klären; sie betreiben 
Vergangenheitserhellung, um so Einsicht in die 
Mechanismen der Unbewußtmachung und der 
Internalisierung von falschen Werthierarchien zu 
gewinnen. Sie sind aber nur indirekt anwen
dungsbezogen und bieten von sich aus keine Re
zepte (Handlungsanweisungen) . 

Offen bleibt die Frage nach den Grenzen der 
Wirksamkeit dieser Konzepte, ebenso die 
Frage nach der (politischen) Umsetzbarkeit ih
rer Erkenntnisse. 

Erschwerend kommt hinzu, daß die existieren
den Supervisionskonzepte zumeist eine Mi
schung aus Elementen beider Theorieansätze 
zu vereinen suchen, ohne d~n Status dieser 
Theorien für ihr jeweiliges Konzept zu klären , 
geschweige denn das Problem, wie sie zu inte
grieren wären. 

Nach Durchsicht der einschlägigen Literatur 
müssen wir feststellen : Es gibt kein Supervi
sionskonzept, das einer zureichenden Zielklä
rung unterzogen worden wäre, auch keines, 
dessen Methode im Hinblick auf die erklärten 
Ziele oder im Hinblick auf das Verhältnis der 
Mittel untereinander befriedigend erhellt 
wäre. So wie seit jeher, leidet die praxisorien
tierte Sozialarbeit noch immer unter einem 
Theoriedefizit. 
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Ein wenig übertreibend könnte: Es gibt so 
viele Supervisionsansätze wie Supervisoren 
bzw. Autoren. Es gibt verschiedene Konglome
rate fast "naturwüchsiger" Bestimmungen von 
Zielen und Methoden der Supervision, die 
sehr stark abhängig sind von den eher zufälli
gen Ausbildungserfahrungen ihrer Autoren, 
von denen sich diese unter dem Aspekt der 
Plausibilität versprechen, daß sie der Förde
rung der erklärten Ziele dienlich sein werden. 

Das hat weitreichende Folgen. Wenn nämlich 
Ziele wie Methoden der Gruppensupervision 
der weiteren Klärung noch bedürfen, so muß 
beispielsweise auch offen bleiben, was ein Su
pervisor zur Ausübung seiner Tätigkeit unbe
dingt können und welche Ausbildung er be
kommen muß, um sein Können zu erwerben. 

Auffallend ist nun, daß, obwohl Bedeutung 
und Funktion der Supervision merkwürdig in 
der Luft hängen, dies der Beliebtheit' der Su
pervision bei Sozialarbeitern keinerlei Ab
bruch tut. Übereinstimmend kommen alle Un
tersuchungen zu diesem Ergebnis (s. auch 
HUPPERTZ, 1975 und 1976) . Es ist demnach 
unbestreitbar ein wichtiges Ergebnis, daß So
zialarbeiter Supervision brauchen. 

Diesem Bedürfnis entspricht auch eine Bereit
schaft zur Hilfe: Fraglos macht die Professio
nalisierung der Supervision auch in Deutsch
land rasche Fortschritte; äußerlich ist dies ab
lesbar an der Gründung mehrerer Ausbil
dungsstätten und der eines einschlägigen Be
rufsverbandes. 

Der ungeklärte Status der Supervision in 
Deutschland machte sich naturgemäß auch in 
unserem Projekt bemerkbar: Er spiegelt sich 
in den sehr unterschiedlichen Supervisionsan
sätzen der Supervisoren des Projekts wieder. 
Nicht die theoretische Orientierung selbst, 
sondern die sich daraus ergebenden Ziele, Me
thoden und Auswirkungen auf die Praxis wa
ren immer wieder Diskussionspunkte auf den 
Seminaren der Supervisoren (s. u.) . Da aber 
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die Frage nach der Bestimmung (der Bezie
hung) von Zielen und Methoden im Projekt 
selbst konkretisiert wurde , wirkte sich das 
nicht in größerem Maße als Handicap aus; Su
pervisionsansätze, die besser zum Projekt pas
sen als andere. 

Wir vollziehen die beiden genannten theoreti
schen Grundorientierungen nicht mehr. Wir 
empfehlen den systemtheoretischenAnsatz so
wohl für die Beratung durch den Sozialarbeiter 
als auch für die Supervision mit Sozialarbei
tern. Unserer Meinung nach tendiert dieser 
Ansatz dazu, die Vorteile der beiden obenge
nannten Verfahren zu vereinen: Er hat ökono
mische und zeit-ökonomische Vorzüge, arbei
tet im Hier und Jetzt - obwohl auch die sog. 
Vergangenheitserhellung möglich werden 
kann - (siehe hierzu ausführlich KapitellS) -
und trägt Elemente in sich , bestehende Macht
gefälle zu beeinflussen. Wir fanden die system
theoretische Orientierung bei den Ansätzen 
einiger Supervisoren unseres Projekts wieder 
und die Auswahl der drei Beispiele für eine er
folgreiche Supervision wurde zu einem wesent
lichenTeil dadurch bestimmt (s. u.). 

3 Die Supervision im Modellprojekt: 
Kurze Darstellung der 
Supervisorenseminare und der 
inhaltlichen Bereiche 
der Supervision 

(1) Im Modellprojekt "Beratung im Pflegekin
derbereich" hatte die Supervision der Fach
kräfte einen besonderen Stellenwert: Sie be
gleitete die kontinuierliche Fortbildung der So
zialarbeiter; die Supervision sollte für sie der 
Ort für die Aufarbeitung von Erfahrungen wer
den, die auf den Projektseminaren gemacht 
wurden und die in ihre tägliche Praxis in ihrem 
Arbeitsfeld integriert werden. Von fortbil
dungsbegleitender Supervision können wir 



hier allerdings nur in einem lockeren Sinne 
sprechen, denn die Supervisionsansätze waren 
konzeptuell nicht an die Fortbildungsziele der 
Seminare gebunden, da sich die Fachkräfte 
selbst - in Absprache mit dem DJI - einen Su
pervisor, dem sie diese Funktion zutrauten, 
wählten . Auf diese Weise kamen die unter
schiedlichsten Supervisionskonzepte zusam
men. Wir erwarteten uns - wie sich zeigte, zu 
Recht - von der praktischen Vielfalt der Kon
zepte einen Gewinn für die Erfahrungsamm
lung mit Supervision im Modellprojekt. 

Am Ende der Projektzeit gelangten die Fach
kräfte, die Jugendamtsleiter, die Supervisoren 
und das wissenschaftliche Begleitteam des DJI 
übereinstimmend zu der Einschätzung, daß 
die Supervision wichtig und notwendig als Be
gleitung der Fachkräfte während der Projekt
zeit gewesen ist. 

Supervision ermöglichte Lernprozesse, die 
einen intensiven Wandel des beruflichen Rol
lenverständnisses der Fachkräfte bewirkte. 
Dementsprechend formulierten die Seminar
teilnehmer die Forderung, daß grundsätzlich 
für alle Sozialarbeiter Supervision angeboten 
werden sollte. 

Während der Laufzeit des Modellprojekts wur
den den Supervisoren der Sozialarbeiter drei 
Seminare angeboten. Damit wurde etwa zwei 
Jahre nach Projektbeginn begonnen, damit 
nach einer Anlaufzeit der Supervision die Su
pervisoren die Gelegenheit hatten, ihre unter
schiedlichen Konzepte und bereits gemachten 
Erfahrungen einzubringen. Von dieser Mög
lichkeit machten die Supervisoren intensiven 
Gebrauch. 

(2) Die Seminare für die Supervisoren waren 
der Ort, wo die Supervisoren die inhaltliche 
Orientierung und die Method~n ihrer prakti
zierten Supervisionsansätze präsentierten , dis
kutierten und gelegentlich auch - etwa in 
einem Rollenspiel- konkret darstellten. Einen 
großen Stellenwert bekam auch der Austausch 

über die in der Supervision gemachten Erfah
rungen mit den Supervisanden. Eine wesent
liche Rolle spielte nicht zuletzt die Erörterung 
der allgemeinen sowie speziellen beruflichen 
Probleme der Sozialarbeiter im Pflegekinder
wesen. Die Supervisoren referierten, an die 
vorherigen Seminare anknüpfend, immer wie
der den Standort und die Entwicklungspro
zesse ihrer Supervisandengruppen. Hiermit 
zusammenhängend wurde das Ausmaß der An
bindung der Supervision an das Projekt disku
tiert ; gemeinsam mit dem wissenschaftlichen 
Begleitteam wurden die Inhalte der Fortbil
dungsseminare und die Ziele des Projekts er
örtert. 

Einen wesentlichen Raum nahm auch das Auf
zeigen erfolgreicher Lösungswege bei schwie
rigen Inhalten der Supervision ein . Mit zuneh
mender Offenheit war es vielen Supervisoren 
wichtig, eigene Unsicherheiten, Ängste und in
dividuelle Probleme mit Supervisanden(-grup
pen) zu äußern, sowie auch Lösungsvorschläge 
- z.B. in einem klärenden Rollenspiel- von 
den Kollegen zu erbitten und anzunehmen. 

Immer wieder diskutierten die Supervisoren 
auf den Seminaren Ziele, Möglichkeiten und 
Grenzen ihrer Supervision, oft auch bezogen 
auf die hierarchische Struktur des Jugendamts. 
Hatte am Anfang der Seminare der Erfah
rungsaustausch mehr im Vordergrund gestan
den, so war es gegen Ende der Seminare den 
Supervisoren mehr und mehr ein Bedürfnis, 
ihre Arbeit in einem größeren, politischen Zu
sammenhang zu sehen, über Möglichkeiten 
zur Implementierung von Supervision nachzu
denken und gemeinsame Empfehlungen zu er
arbeiten. 

(3) Im folgenden stellen wir die Auswertungs
ergebnisse der Seminare mit den Supervisoren 
dar. Viele Supervisoren betonten einerseits, 
daß sie froh waren , daß ihr Arbeitsbündnis mit 
den Supervisanden vom Konzept her so offen 
war, d. h. , daß ihnen von den Mitarbeitern des 
Deutschen Jugendinstituts keinerlei Auflagen 
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gemacht und sie somit nicht "bevormundet" . 
worden waren. Ein anderes Ergebnis ist aber, 
daß ein stärkerer Zusammenhang zwischen 
Fortbildungsseminaren und Supervision oft 
sinnvoll gewesen wäre (s. unten). 

Als weiteres Ergebnis - und von dem vorherge
nannten nicht zu trennen - formulierten die 
Supervisoren, daß sie sich in ihrer Tätigkeit 
grundsätzlich isoliert fühlen. Von daher ist 
auch die sehr intensive und positive Reaktion 
auf die Möglichkeit, sich miteinander auszu
tauschen, zu verstehen: Die Isolation von 
Supervisoren allgemein sollte nicht als un
abänderlich hingenommen werden. Wir geben 
hier als Anregung den Wunsch vieler Super
visoren weiter, regionale Treffen als Möglich
keit zum gegenseitigen Austausch selbst zu 
arrangieren. 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Seminare 
ist die Vielzahl der beobachteten Supervisions
ansätze. Überspitzt gesagt: Es gab so viele 
Supervisionsansätze wie Supervisoren. Dies 
überrascht nicht: Die Literatur zur Super
vision in Deutschland zeigt ein Theoriedefizit 
sowie allgemein einen ungeklärten Status der 
Supervision (vgl. KERSTING und PÜHL 
1985). Dies spiegelte sich eindeutig auf den Se
minaren wieder: Beim Austausch ihrer Kon
zepte diskutierten die Supervisoren nicht so 
sehr theoretisch-methodische Orientierungen, 
weit mehr war ihnen an der Darstellung ihres 
praktischen Vorgehens gelegen. 

Im folgenden wollen wir das Spektrum der ein
zelnen Supervisionsansätze, denen wir auf den 
Seminaren begegneten, kurz aufführen, indem 
wir hier einzelne Vorgehensweisen betrachten, 
wobei sich mitunter Ziele, Inhalte und Metho
den nicht voneinander trennen lassen. Die 
wichtigsten seien hier genannt: 

1. In der Supervision wird die Ich-Stärkung 
des Individuums angestrebt (hierbei konnte 
es sich beispielsweise handeln um eine 
klientenzentrierte , nondirektive Orientie-
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rung, oder um eine psychoanalytische 
Orientierung u. a.). 

2. In der Supervision wird an der Klärung des 
Beziehungsverhältnisses des Supervisors 
und der Supervisanden gearbeitet. 

3. In der Supervision wirdfallbezogen gearbei
tet, es geht um fachlich-methodische Pro
bleme sowie um die Beziehung zwischen 
Klient und Sozialarbeiter. 

4. Die Supervision ist orientiert an den Ziel
vorstellungen des Modellprojekts; es geht 
hier um die Bearbeitung von Inhalten der 
Fortbildungsseminare und um ihre Umsetz
barkeit im Berufsalltag der Sozialarbeiter. 

5. Die Supervision ist stark am Lernprozeß 
der Sozialarbeiter orientiert und ist insge
samt zeitlich aufgeteilt in Phasen mit unter
schiedlichen Zielen. 

6. In der Supervision werden die auftauchen
den Probleme der Sozialarbeiter auf die 
Struktur des Jugendamts bezogen. 

7. In der Supervision wird eine ganzheitliche 
Sichtweise sowohl auf die Fälle, d. h. die zu 
betreuenden Familien, als auch auf die Su
pervisandengruppe, d. h. die die Familien 
betreuenden Sozialarbeiter bezogen. 

8. Der Supervisor geht mit den Supervisanden 
als (Co-)Berater mit in die Familien. 

Die Vorgehensweisen 1. bis 3. insgesamt waren 
in unterschiedlicher Ausprägung in allen 
Supervisionsansätzen enthalten, einige Super
visionsansätze gingen darüber nicht hinaus. 

Es scheint uns bedeutsam, daß trotz der Viel
falt der Supervisionsansätze und trotz der un
terschiedlichen Wege, die die Supervisoren mit 
ihren Supervisanden einschlugen, fast alle 
doch zu Ergebnissen und Zielen gelangten, 
die für die Sozialarbeiter und den Supervisor 



offensichtlich befriedigend waren. Unsere Ver
mutung, daß ganz unterschiedliche Super
visionskonzepte zu einer gelingenden Super
vision führen können, wurde bestätigt. 

4 Beispiele für eine erfolgreiche 
Supervision im Sinne der 
Projektziele anhand von drei 
Supervisionsansätzen 

Im folgenden werden drei Supervisionsansätze 
dargestellt, die meiner Meinung nach beispiel
gebend sind für eine erfolgreiche Supervision 
im Sinne der Projektziele. 

Letztere lassen sich m. E. als erreicht bezeich
nen, falls es gelingt, einen Perspektivenwech
sel beim Sozialarbeiter im Pflegekinderwesen 
herbeizuführen: Weg von einer bedingungslo
sen Internalisierung der Amtsinteressen und 
von einer Parteilichkeit für die sog. "bessere" 
Familie hin zur ganzheitlichen Sichtweise, die 
das Zusammenspiel aller Elemente des Ge
samthandlungssystems Kind - Herkunftsfami
lie - Pflegefamilie - Sozialarbeiter-Amt unter
sucht. 

Die drei Ansätze werden im folgenden kurz 
charakterisiert und benannt. Wir betonen, daß 
die Benennung inhaltlich gesehen unzurei
chend ist; zur Vereinfachung ist nur ein beson
derer Aspekt des jeweiligen Konzepts der Su
pervisoren - sozusagen als Arbeitstitel - her
ausgegriffen worden, der einzig hier dem Le
ser zur Unterscheidung der drei Ansätze die
nen soll. 

Wir bezeichnen den ersten Supervisionsansatz 
als eher phasenorientiert, den zweiten Super
visionsansatz als eher familientherapeutisch 
orientiert und den dritten Supervisionsansatz 
als eher institutionsorientiert. 

(1) Die eher phasenorientierte Supervision 

Diese Supervision war von einer sehr stark 
strukturierenden Methode gekennzeichnet: 
Nach Absprache mit den Supervisanden 
machte der Supervisor eine streng phasenspe
zifische Supervision mit unterschiedlichen Zie
len pro Phase. Die fünf Phasen bestanden aus 
jeweils zehn Supervisionsstunden. Von Phase 
zu Phase änderten sich die Ziele der Super
vision in Richtung vermehrter Aktivität der So
zialarbeiter und in ein sich mehr und mehr 
überflüssig machendes Verhalten des Super
visors. Die Intention des Supervisors war es, 
auf diese Weise Eigenverantwortlichkeit und 
Kompetenz der Sozialarbeiter zu erhöhen. Ge
legentlich übte er die familienbezogene Bera
tungsmethodik ein. 

(2) Die eher familientherapeutisch orientierte 
Supervision 

Dieser Supervisor arbeitete nicht phasenbe
tont. Mit dem erstgenannten Supervisor hatte 
er gemeinsam, daß er mit den Supervisanden 
die systemische Familienberatung einübte, 
wenngleich intensiver. So ging er mit seinen 
Supervisanden in die Familien, mal als Bera
ter, mal als ihr Co-Berater. Mit diesem 
Supervisionsansatz ist eng die Auffassung des 
Supervisors verwoben, daß die Personen, die 
in der Pflegekinderarbeit miteinander zu tun 
haben - z. B. Sozialarbeiter und Klient - auf
einander zugehen sollten al~ Menschen, die 
Fehler zugeben können und die sich gegensei
tig Wachstum zugestehen. Es ging dem Super
visor hier sowohl um vermehrte Autonomie als 
auch um Selbstfindung im mitmenschlichen 
Sinn, sowohl für die Sozialarbeiter als auch für 
die Betroffenen, deren Gleichberechtigung 
ihm sehr wichtig war. 

(3) Die eher institutionsorientierte Supervision 

Ähnlich wie der erstgenannte Supervisor 
machte auch dieser Supervisor eine phasenbe
tonte Supervision, deren Ansatz er im vornhin
ein mit den Supervisanden absprach. Auch 
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hier zielten die einzelnen Phasen der Super
vision auf vermehrte Eigenverantwortlichkeit 
der Sozialarbeiter. Dieser Supervisor wandte 
im Gegensatz zu den beiden anderen keine de
zidiert familientherapeutische Methode an. 
Ihm ging es immer um die Gesamtstruktur der 
Institution Jugendamt, und zwar in dem Sinne, 
daß er bei sog. individuellen Problemen mehr 
auf Konflikte zwischen hierarchisch unter
schiedlichen Gruppen abstellte . Dabei sprach 
er jeder dieser Gruppen - auch schwachen, wie 
dies auch der zweite Supervisor tat - eine 
eigene Kompetenz zu. Diese zu erkennen und 
zu aktualisieren war ein Ziel der Supervision . 

Im folgenden werden die drei Supervisions
ansätze im Zusammenhang mit den aufgestell
ten Erfolgskriterien dargestellt. 

(1) Der Supervisor gelangt mit seinen Super
visanden zu einer ganzheitlichen Sicht. 

Es kommt nicht von ungefähr, daß ein Super
visor, der einer Gruppe von Supervisanden ein 
gleichberechtigtes Wachstum ermöglichen will 
und der gleichermaßen seinen Supervisionsan
satz demokratisch verstanden wissen will, eine 
ganzheitliche Denkweise hat und praktiziert. 

Supervision selbst kann verstanden werden als 
die Veränderung eines Systems in einer von al
len Beteiligten - d. h. von Supervisanden und 
Supervisor - gewünschten Weise. 

Die drei angeführten Supervisionsansätze 
beinhalteten eine ganzheitliche Sichtweise, die 
durchgehend angewandt werden konnte: 

- Auf das System aller an der Supervision be
teiligten Personen einschließlich des Super
visors , 

- auf das System des Arbeitsteams der Sozial
arbeiter, 

- auf das System der gesamten Institution, in 
der die Sozialarbeiter arbeiten, 

- auf das Gesamtsystem der Triade: Pflege
familie - Pflegekind - Herkunftsfamilie , 
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- auf das System des Gesamtsystems Pflege
familie, Pflegekind, Herkunftsfamilie und 
betreuende( r) Sozialarbeiter. 

Denkt man an den beruflichen Alltag des So
zialarbeiters, so beinhalten die bei den letzten 
Punkte eines der wesentlichsten Lernziele: 
Der Sozialarbeiter kann nur die Interessen des 
von ihm zu betreuenden Pflegekindes vertre
ten, wenn er die mit dem Kind zusammenhän
genden Systembedingungen wichtig nimmt, 
auch wenn er diese zunächst als dem Interesse 
des Kindes entgegenstehend erlebt. 

Der eher phasenorientierte und der eher fami
lientherapeutisch orientierte Supervisor inten
sivierten die ganzheitliche Denkweise durch 
familientherapeutische Elemente, z.B. nach 
MINUCHIN (vgl. Kap. 4) . 

Hier ergänzten sich die Seminare und die ange
führte Supervision wechselseitig. 

(2) Der Supervisor stellt den Zusammenhang 
zu den Fortbildungsseminaren her. 

Der eher phasenorientierte und der eher fami
lientherapeutisch orientierte Supervisor, de
ren Supervisanden alle am Modellprojekt be
teiligt waren, haben stets einen Zusammen
hang im Projekt gesucht und gehabt. Dem eher 
institutsorientierten Supervisor war dies nicht 
in der selben Weise möglich , da in seiner gro
ßen Supervisandengruppe 'nur zwei Sozial
arbeiter - später sogar nur noch einer - am Mo
dellprojekt beteiligt waren. Grundsätzlich hält 
aber auch er einen starken Zusammenhang 
zwischen Fortbildung und Seminaren für 
äußerst wichtig. 

Der eher phasenorientierte Supervisor hat sich 
stets bemüht, projektbegleitend Supervisor zu 
sein. Jedes Fortbildungsseminar sah er als eine 
"inhaltliche Herausforderung" , nach jedem 
Seminar fragte er nach den bearbeiteten The
men und inwiefern die Ergebnisse des Semi
nars konkrete Auswirkungen auf die ~raxis der 



Sozialarbeiter haben können. Zudem wurde in 
dieser Supervision dasThema des jeweils kom
menden Seminars vorbereitet. Es wurde den 
Seminaren des Projekts zugearbeitet, indem 
der Supervisor in 'der Supervision familien
beraterische Methoden übte. Als Antwort auf 
die Projektseminare machten die Supervisan
den gelegentlich Wochenendseminare für ihre 
Kollegen. Inhalt der Gesamtauswertung der 
Supervision war die Frage, welche Auswirkun
gen sowohl die Supervision als auch das Pro
jekt auf die konkrete Arbeit der Sozialarbeiter 
hatten. 

Der eher familientherapeutisch orientierte Su
pervisor erlebte sehr stark, daß das, was die Su
pervisanden in den Seminaren erfuhren, sich 
ergänzte mit den Inhalten seiner Supervision; 
wo der Zusammenhang sich nicht von selber 
einstellte, wurde er hergestellt. Hauptsächlich 
erfuhren die Sozialarbeiter die Supervision als 
weiterführende Unterstützung dessen , was im 
Seminar erarbeitet wurde. 

Wenn sich , wie in den angeführten Fällen, 
Fortbildung und Supervision derart ergänzten, 
hatten die betreffenden Sozialarbeiter Gele
genheit, die Möglichkeiten des Projekts voll 
auszuschöpfen und wiederum ihrerseits die Se
minarinhalte durch ihre "neue" Praxiserfah
rung zu bereichern. 

(3) Supervisor und Supervisanden fühlen sich 
in die wahren Interessen des Kindes und seiner 
Herkunftseltern ein. 

Wie in den vorherigen Abschnitten beschrie
ben wurde, machten die Sozialarbeiter wäh
rend des Projektverlaufs eine innere Entwick
lung durch, die in Richtung vermehrten Ver
ständnisses und verstärkter Handlungsbereit
schaft für die Dyade betroffenes Kind und 
seine Herkunftseltern ging; dies legte die ganz
heitliche Sichtweise nahe. 

Die Sozialarbeiter mögen sich bei Kindern in 
Not an eigene negative Kindheitserlebnisse 

erinnern und auch im Zuge der Verdrängung 
von als bedrohlich erlebten Ereignissen 
kommt es bei so manchen Sozialarbeitern zur 
Vermeidung von Kontakten und einer man
gelnden Identifikationsbereitschaft mit Her
kunftseltern, die sich pädagogisch falsch ver
halten oder gar versagen. Auch die Internali
sierung gesellschaftlicher Moralvorstellungen 
spielt hier sicherlich eine Rolle . Schließlich 
darf nicht unterschätzt werden, daß die Bedeu
tung der Herkunftsfamilie schon von Amts we
gen üblicherweise eher heruntergespielt wird. 
Das hängt damit zusammen, daß die Ämter, 
aus ihrer Sicht verständlich, dazu tendieren , 
die Komplexität des Gesamthandlungssystems 
unter Managementgesichtspunkten zu redu
zieren und handhabbar zu machen. Die ihnen 
an die Hand gegebenen juristischen Hilfsmit
tel unterstützen diese Tendenz noch. 

Kommt es nun doch zu einer Einstellungsände
rung des Sozialarbeiters zu der betreffenden 
Familie hin, so hat das auch für seinen psychi
schen Zustand Folgen: Bisher hatte er "nur" 
zu tun mit dem Verhältnis Kind - Pflegefamilie 
vor dem Hintergrund relativ festgefügter 
Amtserwartung. Jetzt erweitert er freiwillig 
sein Blickfeld auf die Triade Herkunftsfamilie 
- Kind - Pflegefamilie , was ihm an sich schon 
mehr Arbeit und Engagement abverlangt. Zu
sätzlich hat er diese Einstellungsänderung 
auch noch dem Amt gegenüber zu vertreten. 
Es kommt nun wesentlich darauf an, daß er in 
den Seminaren, besonders aber auch in der Su
pervision, befähigt wird , diese Mehrbelastun
gen anzugehen. So wurden sie denn ausführ
lich zum Thema gemacht und der Versuch un
ternommen, den damit verbundenen persön
lichen Anteil in Selbsterfahrungsprozessen zu 
verarbeiten. 

Gehen wir zurück zu den Supervisionsansät
zen. Allen drei Supervisoren war - schon von 
ihrer Sichtweise her - das Schicksal der Her
kunftsfamilie bereits vor Projektbeginn ein An
liegen gewesen, so daß sie mit dem Tenor der 
Projektseminare übereinstimmten und den 
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Seminaren auch in diesem Sinne zuarbeiteten, 
meist mit Rollenspielen und Handlungsent
würfen. 

Der eher phasenorientierte Supervisor hierzu: 

"Ich habe Wert darauf gelegt, daß die Sozialarbeiter 
nun auch wirklich mit der Herkunftsfamilie anders 
arbeiten als bisher und daß es Thema wird, wie das 
aussieht und daß es auch ein wichtiges Thema 
bleibt. " 

Der eher familientherapeutisch orientierte Su
pervisor hatte schon immer den Blickpunkt 
auf die Herkunftsfamilie und auf deren posi
tive Seiten für das Kind gelenkt - diese Einstel
lung wurde durch die Seminare unterstützt. 
Wenn er die Situation der Herkunftseltern 
durch Rollenspiele lebendig machte, ließ er 
die Sozialarbeiter Parallelen zu ihrer eigenen 
Familie ziehen. Rollenspiele verwendete er 
auch, um die Sozialarbeiter sein Konzept der 
"konstruktiven Ernüchterung" leben zu las
sen: 

"Wir alle und auch Eltern sind Menschen mit durch
schnittlichen Eigenschaften und Fehlern. Deshalb 
sollen die Sozialarbeiter keine Idealvorstellungen 
von Eltern haben. Anstatt den Herkunftseltern Vor
würfe zu machen, soll der Sozialarbeiter zu ihnen 
gehen mit einer inneren Haltung, die ihn etwa sagen 
läßt: 
,Es ist schwer, Kinder großzuziehen, wir haben Sie 
ziemlich allein gelassen mit diesem schwierigen 
Kind. Wir hätten das sehen müssen, das ist eigent
lich unsere Schuld. Wir wollen nun gemeinsam eine 
Lösung finden. '" 

Neben diesem Aspekt der Mitmenschlichkeit, 
den dieser Supervisor im Zusammenhang mit 
dem beruflichen Wachsen der Sozialarbeiter 
stark betont und dem Vertrauen auf gemein
same Kompetenzen, sieht er solches Verhalten 
als Konsequenz der systemischen Sichtweise: 
Die Sozialarbeiter erleben, daß, wenn sie ihre 
eigenen Einstellungen und Aktionen den Her
kunftseltern gegenüber verändern, sich auch 
diese verändern. 
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Ein Ziel dieses Zugehens auf Herkunftseltern 
- das gleichermaßen auch Pflegeeltern mit ein
bezieht - soll sein, daß die Sozialarbeiter mit 
den Eltern in einer angstfreienAtmosphäre im 
Gespräch bleiben, möglichst schon, bevor es 
in dieser Familie zu einer großen Krise kommt. 

Auch der eher institutionsorientierte Super
visor läßt die Supervisanden in Rollenspielen 
und mit der Methode der Konfrontation und 
Provokation die Betroffenheit von Herkunfts
eltern nach erleben und deren Kompetenzen 
finden . Immer wieder arbeitet er die Berüh
rungsangst der Sozialarbeiter mit dem Unter
schichtmilieu heraus und setzt sie in Bezug zu 
ihrer Biographie. Auf diese Weise öffnet er 
ihnen auch den Weg für die Ressourcen der 
Herkunftseltern. Zitat dieses Supervisors: 
"Was heißt eigentlich Lebensqualität für wen? 
Meine Lebensqualitätsvorstellungen sind halt 
völlig andere als die der betroffenen Kinder. 
Warum fliehen die Kinder immer wieder aus 
Heimen in ihre schlimmen Systeme, wo sie 
vielleicht geschlagen werden? Aber sie gehen 
immer wieder hin, weil da doch mehr Attrakti
vität drin steckt als wir wahrnehmen. " 

Dieser Supervisor vertritt in seiner Super
vision nachdrücklich die Meinung, daß es ein 
falsches Vorgehen ist, aus einer Familie, die in 
einer Krise steckt, ein Kind herauszunehmen 
und die Restfamilie mit ihren Problemen allein 
zu lassen und ihr noch nicht einmal zum Zeit
punkt einer eventuellen Rückführung mit Rat 
und anderen Hilfen zur Seite stehen. Er sieht 
allgemein das Pflegekinderwesen als eine Pra
xis des Ausweichens an. Unter systemischen 
Gesichtspunkten findet er es wichtig, daß die 
Jugendhilfe sich der betroffenen Familie stellt 
und mit ihr arbeitet. 

(4) Ziel des Supervisors für seine Supervisan
den ist die Koppelung des persönlichen Wachs
tums mit beruflichem Wachstum. 

Dieses Ziel betont die Notwendigkeit, den in
neren und äußeren Autonomiespielraum der 



Sozialarbeiter zu erweitern und ihr berufliches 
wie persönliches Weiterkommen zu fördern. 
Der Aspekt des beruflichen Wachstums läßt 
sich nur im Zusammenhang mit dem persön
lichen Wachstum erörtern, wie wir gleich zei
gen werden. Was speziell den beruflichen 
Aspekt angeht, so ist noch hervorzuheben, 
daß hier den Supervisoren ihre eigene Fach
lichkeit zugute kommt. Sie hatten selbst Erfah
rung mit Sozialarbeit und hatten als Lehrer 
und Ausbilder mit Sozialarbeitern gearbeitet; 
der eher phasenorientierte Supervisor war vor 
seiner lehrendenTcitigkeit selbst Sozialarbeiter 
gewesen. 

Die Skizzierung der einzelnen Phasen dieser 
Supervision soll beispielhaft zeigen, wie beruf
liches und persönliches Wachstum und ver
mehrte Aktivität und Autonomie der Sozial
arbeiter gefördert werden kann. 

- 1. Phase: Die Supervisanden werden vom 
Supervisor individuell beraten; dies ge
schieht arbeitsfeld-, team- und fallorien
tiert. 

- 2. Phase: Die Supervisanden wenden sich 
mit ihren berufsbezogenen Problemen an 
das Gesamtteam. 

- 3. Phase: Die Supervisanden wählen für ihr 
Anliegen einen Supervisor aus demTeam. 

- 4. Phase: Die Supervisanden führen eine zir
kuläre Befragung durch (Supervisand A soll 
sagen, wie er das Verhältnis zwischen den Su
pervisanden Bund C sieht). 

- 5. Phase: Die Supervisanden planen Disse
minationsseminare, die sie leiten werden. 

Das Handeln des Supervisors bestand zu
nächst aus konkreten Handlungsanweisungen, 
der Entwicklung von Strategien, dem Einüben 
einer systemischen familientherapeutischen 
Methode, gelegentlicher paradoxer oder kon
frontierender Intervention und dem Anbieten 

von Reflexionshilfen. Mehr und mehr nahm er 
sich selbst zurück und die Sozialarbeiter lern
ten, Konflikte selbst zu lösen, in der Gruppe zu 
agieren und von Fallbesprechungen nach und 
nach abzusehen, weil sie der Meinung waren, 
daß sie gelernt hatten, auch schwierigere Fälle 
mehr und mehr alleine und mit Hilfe derTeam
kollegen anzugehen und zu lösen. 

Eigenverantwortlichkeit und berufliche Kom
petenz erhöhten sich. Es war die Intention die
ses Supervisors, daß eine derartige Verände
rung bei den Sozialarbeitern wiederum verän
dernd einwirkt auf Probleme, wie z. B. das 
Umgehen mit der Hierarchie der Institution, 
Arbei!en mit dem eigenen Amt und mit ande
ren Ämtern und Richtern. 

Die eher familientherapeutisch orientierte Su
pervision: In dieser Supervision ging es darum, 
personen- und fallorientiert systemisch zu ar
beiten, einschließlich der Aufarbeitung der 
persönlichen Problematik und Berufsproble
matik. Es ging aber auch um Aufarbeitung des 
Hintergrunds der eigenen augenblicklichen fa
miliären und früheren familiären Situation. 
Zunächst hatte der Supervisor einen steuern
denAnsatz, zeitweilig war er Lehrer, dann ver
ließ er diese Position zugunsten eines mehr un
terstützenden Vorgehens: Der Supervisor gab 
Reflexionshilfen, arbeitete mit Rollenspielen, 
fühlte mit, förderte das Erkennen von Arbeits
strukturen, von Arbeitshemmnissen und von 
Widersprüchen im Alltag. Dem Supervisor wa
ren außerdem Prozesse der Differenzierung 
wichtig, einmal hin zu der Einschätzung der 
unterschiedlichen Fähigkeiten der Supervisan
den und weg von einer mehr mechanisch wei
terreichenden Arbeitsverteilung. Zum ande
ren war ihm eine Klärung von Zielkonflikten 
wichtig, wobei es auch darum ging, machbare 
Kompromisse zu finden. Hier sollte gelin
gende Selbstfindung zu vermehrtem Selbstbe
wußtsein und Eigenverantwortlichkeit führen . 
Außerdem wollte der Supervisor den Supervi
sanden "etwas Handfestes" beibringen: die 
systemische Familienberatung. Dies alles 
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diente Schritt für Schritt dem beruflichen und 
persönlichen Wachstum der Sozialarbeiter. 

Dieser Supervisor ging noch einen Schritt wei
ter als die Lehrer der Familientherapie dies üb
licherweise tun. Er ging mit seinen Supervisan
den in die Familien, mal als Berater, mal als 
Co-Berater. Dieses Vorgehen, bei dem der So
zialarbeiter von seinem ihn beobachtenden 
Lehrer begleitet wird, ist nicht unumstritten. 
Daß es in dieser Supervision gelang, wird nicht 
zuletzt an der Bereitschaft dieses Supervisors 
liegen , sich als Mensch mit seinen Ängsten und 
Unsicherheiten der Kritik seiner Supervisan
den immer wieder zu stellen, so daß sich auch 
die Supervisanden als kompetent erleben 
konnten. 

Die Auffassung, daß der Sozialarbeiter sich in 
seinem Beruf als Mensch zeigen sollte, der 
auch Fehler hat, ist eng mit diesem Supervi
sionsansatz verwoben. Dahinter steht die Vor
stellung, daß alle Menschen das Bedürfnis und 
die Fähigkeit zu persönlicher Weiterentwick
lung und Selbstverantwortung haben und diese 
ihnen auch zugestanden werden müssen. Dies 
ist auch ein Leitgedanke der Familienbera
tung. Der Supervisor fordert die Sozialarbeiter 
auf, von ihrer Amtsautorität Abstriche zu ma
chen, nicht mehr so perfekt sein zu wollen und 
sich "hin zu mehr Spontanität, Offenheit, Zu
lassenkönnen von Gefühlen bei sich selbst -
auch den Kindern gegenüber" zu entwickeln. 
Es ist seine Auffassung, daß der Sozialarbeiter 
erst dann wirklich gut mit den betroffenen Fa
milien zusammenarbeitet, "wenn er nicht 
mehr als Besserwisser auftritt , sie nicht mehr 
ihre pädagogische Fehlerfreiheit nachweisen 
läßt, sondern anerkennt, welche schwere Ar
beit es ist, Kinder großzuziehen" . 

Die Verbindung des persönlichen mit dem be
ruflichen Wachstum wird hier offensichtlich. 

Die eher institutionsorientierte Supervision: 
Ähnlich wie der erstgenannte Supervisor 
machte auch dieser Supervisor eine phasen-
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orientierte Supervision, deren Ansatz er im 
vorhinein mit den Supervisanden absprach. 
Gab es nach Ablauf der abgegrenzten zehn 
Supervisionsstunden Gründe, die Supervision 
fortzufühen, wurde gemeinsam besprochen, 
was Inhalt der nächsten zehn Stunden sein 
sollte. Dabei gingen diese zusätzlichen Phasen 
der Supervision ebenfalls in Richtung ver
mehrte Eigenverantwortlichkeit des Sozialar
beiters. 

Auch diese Supervision beinhaltete zu einem 
Teil arbeitsfeldbezogene Selbsterfahrung: Es 
ging dem Supervisor darum, daß die Sozial
arbeiter das eigene/Handeln im Austausch mit 
Kollegen kritisch reflektieren können, daß sie 
in ihrem Berufsfeld zu größerer Bewußtheit 
und Sicherheit im Umgang mit und dem Aus
agieren von eigenen Gefühlen gelangten, daß 
sie mit Ängsten vor beruflichen Konflikten 
besser umgehen können und daß sie zu mehr 
Phantasie befähigt werden, um sich in betrof
fene Kinder, abgebende Eltern und Pflege
eltern besser hineinzuversetzen. 

Auch dieser Supervisor erarbeitete u. a. mit 
Reflexionshilfen, Rollenspielen und konfron
tierendem Verhalten. Bezüglich des Anteils 
mehr beruflichen Lernens - der von den oben
genannten Erfahrungen nicht zu trennen ist, 
war es diesem Supervisor wichtig, die Sozialar
beiter zu gemeinwesenorientiertem Arbeiten 
zu bewegen , d. h. mit anderen sozialen Dien
sten zusammenzuarbeiten und den sozialen 
Ort der Herkunfts- und Pflegefamilien mit ein
zubeziehen. Hierzu gehörte zwar eine ganz
heitliche Sichtweise, die aber in dieser Super
vision keine familienberaterischen Elemente 
enthielt. 

Mit diesem Supervisionsansatz eng verknüpft 
ist das - wie er es selbst nannte - "parteiliche 
Konzept" des Supervisors, dem es bei der 
Supervision der Sozialarbeiter immer um 
die Gesamtstruktur der Institution Jugendamt 
geht. 
Seine These ist: 



"Eine Institution ist so lange fähig , wie es gelingt , 
daß die - hierarchisch gesehen - unterste Stufe der 
Institution sich selbständig artikulieren kann. " 

Von daher tendiert der Supervisor dazu, bei 
sog. individuellen Problemen mehr die Kon
flikte zwischen hierarchisch unterschiedlichen 
Gruppen herauszuarbeiten, wobei er jeder die
ser Gruppen - auch schwachen - eine eigene 
Kompetenz zuspricht: Da er mit den Sozial
arbeitern arbeitet , will er sie befähigen, für 
ihre Arbeitsziele die inhaltlichen Kompeten
zen aller Hierarchiegruppen zu erfassen. Dies 
heißt konkret: Die Sozialarbeiter lernen ein
mal, machbare Forderungen an Amtsleiter, 
Dezernent etc. zu stellen und/oder deren Ka
pazitäten für ihre Arbeitsziele zu nutzen; zum 
anderen lernen sie, vorurteilsfrei zu erkennen, 
welche positiven Ressourcen Herkunftseltern 
noch immer für ihre Kinder besitzen und wie 
sie diese für eine Zusammenarbeit einsetzen 
können . 

(5) Der Supervisor bringt sein Konzept offen 
ein, er macht sein Vorhaben transparent. 

In den oben angeführten Supervisionen wurde 
gleich zu Beginn der Supervision eine Meta
ebene hergestellt: Nachdem die Gruppe offen 
darlegt, was sie sich von der Supervision er
hofft, unterbreitet der Supervisor der Gruppe 
ausführlich sein inhaltliches und methodisches 
Konzept und sein beabsichtigtes Vorgehen, "er 
nennt die Dinge beim Namen" . Erst bei Zu
stimmung der Gruppe kann mit der Super
vision begonnen werden; es ist gewissermaßen 
ein Vertrag geschlossen worden , auf den jeder 
Teilnehmer sich beziehen kann. 

Solch grundsätzlich partnerschaftliches Verhal
ten von Supervisor und Supervisanden ist nicht 
immer selbstverständlich und es zeigt sich hier 
strukturell gesehen ein demokratisches Mo
ment. 

Ein weiterer, die Eigenverantwortlichkeit der 
Sozialarbeiter betonender Aspekt ist, daß der 

Supervisor die Teilnehmer befähigen sollte, zu 
entscheiden, welche Supervision für welche 
ihrer Bedürfnisse gut ist und ihnen dies ermög
licht. Vielleicht wollen die Sozialarbeiter Teil
aspekte der Supervision aktivieren und pro
blembezogen arbeiten - die Supervision ist 
hier ein Arbeitsmittel in ihren Händen, das sie 
selbst einplanen. 

(6) Der Supervisor bringt sich selbst mit ein. 

Die drei aufgeführten Supervisoren erzählten 
gelegentlich von sich selbst, sagten - wenn es 
ihnen wichtig war - ihre ehrliche Meinung, 
zeigten Gefühle des Ärgers , der Freude oder 
lachten - ohne taktische Hintergedanken. Sie 
zeigten Echtheit und taten es nicht unreflek
tiert. 

Der eher familien therapeutisch orientierte Su
pervisor ging noch etwas weiter: Es kam vor, 
daß er bezogen auf sein privates Leben oder 
auch bei einem feed back - nachdem er mit den 
Sozialarbeitern als Familienberater in eine Fa
milie gegangen war - Ängste und Un
sicherheiten zeigte; dies kam seinem Arbeits
prinzip der Gleichwertigkeit entgegen. 

(7) Der Supervisor macht sich überflüssig. 

Es ist evident, daß in einem Supervisions
ansatz, der auf die Eigenverantwortlichkeit 
der Supervisanden abzielt , der Supervisor eine 
zunehmend zurückhaltende Rolle einnehmen 
sollte. 

Die stark strukturierte, eher phasenorientierte 
Supervision enthält einen streng reglementier
ten stufenweisen Rückzug des Supervisors, 
der jedoch anwesend bleibt und den Überblick 
behält. So sehen die Phasen die Übernahme 
der Supervisorenrolle durch dieTeilnehmer bei 
unterschiedlichen Zuweisungspraktiken vor. 

Der Supervisor des eher institutionsorientier
ten Ansatzes versteht das Sich-Zurück-Neh
men so, daß er jede Supervision ohnehin zu-
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nächst nur auf zehn Stunden plant, und ver
spricht sich dadurch bei den Supervisanden, da 
sie das mögliche Ende der Supervision vor Au
gen haben, einen motivierenden Effekt in 
Richtung Autonomie. In gleicher Weise ver
sucht er, mit den Teilnehmern einzuüben, wie 
die Nachfolgezeit ohne ihn weitergeht. Er 
sieht seine Rolle insofern als sehr weit gefaßt, 
als es ihm auch möglich ist, nach Beendigung 
der Supervision derselben Institution z. B. als 
Organisationsberater zur Verfügung zu stehen 
- unter Beibehaltung seiner mit den Supervi
sanden formulierten Ziele . 

Abschließend sei noch einmal betont, daß die 
genannten Erfolgskriterien für Supervision 
miteinander im Zusammenhang stehen und 
sich gegenseitig bedingen. 

Es ist zu überlegen , ob nicht dann eine Super
vision als erfolgreich anzusehen ist , wenn es ihr 
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gelingt, die obengenannten Merkmale des Su
pervisors auf den Sozialarbeiter zu übertragen 
und wenn im Sozialarbeiterhandeln die Rolle 
des Sozialarbeiters von den betroffenen Klien
ten eingenommen wird. 

Der Supervisor als Handlungsmodell für den 
Sozialarbeiter - dies ist ein interessanter 
Aspekt, der unserer Meinung nach bei der An
wendung und Planung von Supervision Beach
tung finden sollte (siehe oben 2.2). 

Abschließend sei die Einschätzung eines Ju
gendamtsleiters wiedergegeben: "Supervision 
ist kein Luxusartikel für die Sozialarbeit, son
dern sollte zu ihrem täglichen Handwerkszeug 
gehören!" 
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Carsten Rummel 
KAPITEL 18 

Die rechtspolitische Situation der Familienpflege 

Im folgenden sollen die rechtlichen Aspekte 
und die mit der Weiterentwicklung des Pflege
kindschaftsrechts einhergehende wissenschaft
liche Auseinandersetzung erörtert und kriti
siert werden. Dies geschieht, um die im Zu
sammenhang mit diesem Projekt u. a. bei der 
Vertretung des Deutschen Jugendinstitutes in 
den rechtsbezogenen Gremien gewonnenen 
Erfahrungen und Erkenntnisse in die entspre
chende Fachdiskussion einfließen zu lassen , 
vor allem in dem Bemühen, durch weitere Dif
ferenzierung neue Anstöße zu geben . 

Dies gilt insbesondere für den Teil der Arbeit , 
der den Umgang mit dem Begriff "faktische El
ternschaft" kritisiert. Wenn hier die Vernach
lässigung bestimmter Aspekte in der juristi
schen Reformdiskussion hervorgehoben wird, 
so soll damit keinesfalls die Notwendigkeit die
ses Begriffs und die damit verbundene große 
Leistung der überwiegenden Mehrzahl der 
Pflegeeltern verleugnet bzw. herabgesetzt wer
den. Vielmehr gilt es, die für das Recht wich
tige Unterscheidung zur leiblichen bzw. zur 
Adoptionsfamilie herauszuarbeiten. 

Diese Differenzierung darf nicht als Diffamie
rung verstanden werden , da es bei einem Ver
gleich dieser Begriffe in diesem Verwendungs
zusammenhang ausschließlich um den Ver
gleich der im Recht mit diesen Begriffen ein
hergehenden idealtypischen Vorstellungen 
geht. Ähnliches gilt für die Erörterung der Ver
bleibensanordnung. Wenn hier mögliche nega
tive Folgen im Zusammenhang mit dem Aus
bleiben der Reform der Jugendhilfe diskutiert 
werden, so soll damit keinesfalls die Verblei-

bensanordnung als solche in Frage gestellt wer
den , sondern die Folgen solch einer Anord
nung in bezug auf die gesamte Dauer des Pfle
geverhältnisses gezeigt werden . 

Insgesamt geht es hier um das, was sein sollte. 
Wenn aber trotzdem bestimmte Realitäten kri
tisch beleuchtet werden, so geschieht dies in 
dem Bemühen, sie zu verbessern, nicht um sie 
zu denunzieren. 

Der Beginn des Projekts "Beratung im Pflege
kinderbereich" am Anfang des Jahres 1980 
fällt zeitlich zusammen mit dem Inkrafttreten 
des Gesetzes zur Neuregelung des Rech.tes der 
elterlichen Sorge vom 18. 7. 1979 (BGBL. I F. 
10611») am 1. 1. 1980. Diese Reform hat sowohl 
unter rechtlichen als auch unter sozial
politischen Gesichtspunkten für das Verhältnis 
von Familien- und Jugendhilferecht erhebliche 
Bedeutung. Dies gilt für das gesamte Feld der 
Jugendhilfe , besonders aber für das Jugend
hilfeinstrument "Familienpflege" . 

1 Zum Verhältnis des neuen 
Sorgerechtes und des Jugend
wohlfahrtsgesetzes im allgemeinen 

Die Reform des elterlichen Sorgerechts wurde 
in den 70er Jahren parallel zu den Bemühun
gen um die gesetzliche Reform der Jugendhilfe 
betrieben. Die Reform der Jugendhilfe, die zu 
den strukturellen Veränderungen des elter-

1) Die in diesem Kapitel verwendeten Abkürzungen werden am Ende auf Seite 327 ausgeführt . 
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lichen Sorgerechts komplementär gestaltet 
war, scheiterte im Jahre 1980, im Gegensatz 
zur Reform des elterlichen Sorgerechts. Beide 
Rechtsmaterien greifen nicht nur rechtsthema
tisch, sondern auch im alltäglichen Handeln 
der Jugendhilfe und der Betroffenen inein
ander. 

Was bedeutet es aber, wenn von zwei Rechts
materien, die derart miteinander verflochten 
sind, eine der beiden reformiert wird, die an
dere jedoch in der hergebrachten Struktur fort
existiert? Man muß sich dabei vor Augen hal
ten, daß das aufgrund des Scheiterns der Ju
gendhilfereform derzeit geltende Jugendwohl
fahrtsgesetz seine Basis in dem am 14. 6. 1922 
vom Reichstag verabschiedeten Reichsjugend
wohlfahrtsgesetz hat, das seit dem Jahre 1961 
keine grundlegende Überarbeitung mehr er
fahren hat. 

Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz und damit 
eben auch das geltende JWG bezieht sich sei
ner Struktur und seinem Schwergewicht nach 
auf einen Begriff von "elterlicher Sorge" bzw. 
"Kindeswohl" , wie er ursprünglich im Bürger
lichen Gesetzbuch seit seiner Einführung am 
Anfang dieses Jahrhunderts bis in die 60er 
Jahre unangefochten Gültigkeit hatte. Dieser 
stimmt aber in seinen wesentlichen Merkma
len kaum noch mit dem Kindeswohlbegriff 
überein, wie er vom Bundesverfassungsgericht 
in seiner wegweisenden Entscheidung vom 19. 
7. 1968 (BVerfG 24, 125; 144) neu interpretiert 
worden ist und durch die Reform des elter
lichen Sorgerechts seine gesetzliche Ausgestal
tung gefunden hat. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch, das im Jahre 
1900 in Kraft getreten ist, ging von einem EI
tern-Kind-Verhältnis aus, in dem der Vater vor 
allem als Inhaber des elterlichen Vermögens 
bzw. des Betriebes angesehen wurde, aus dem 
er den notwendigen Unterhalt für sich und 
seine Familie erwirtschaftete. Wollte er sich für 
sein Alter sichern, so war er darauf angewie
sen, daß sein Sohn oder u. U. auch die Tochter 
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sein Vermögen bzw. seinen Betrieb übernimmt 
und ihn so weiterführt, daß er oder sie in der 
Lage waren, den Lebensunterhalt für sich als 
auch für den Vater und dessen Familie zu er
wirtschaften. Wenn aber im Alter das eigene 
Vermögen bzw. der eigene Betrieb die einzige 
Quelle des Unterhalts ist, dann muß der Fami
lienvater und Inhaber eines solchen Betriebes 
ein eigennütziges Interesse daran haben, sei
nen Nachwuchs so erziehen, bzw. derart zu 
qualifizieren, daß er zur Erfüllung dieser Auf
gabe in der Lage ist (MÜNDER, 1980, S.15; 
SACHSZE, TENNSTEDT, 1982, S. 91). Da
mit konnte aber das gesellschaftliche Interesse 
an der Erziehung d~s Nachwuchses mit dem in
dividuellen Interesse der Eltern gleichgesetzt 
werden. . 

Deshalb bedurfte es vor einem derartigen Bild 
des elterlichen Interesses an der Erziehung des 
eigenen Nachwuchses keiner besonderen Legi
timation der elterlichen Gewalt. Infolgedessen 
hatten die Eltern ein fast absolutes Interpreta
tionsprimat über das, was dem Kindeswohl 
entspricht. Tatsächlich ging die Rechtsspre
chung bis in die Zeit nach dem Zweiten Welt
krieg fast uneingeschränkt davon aus, daß es 
niemand besser als die Eltern wisse, was für die 
Erziehung ihrer eigenen Kinder am besten sei. 
Liberalem Verständnis entsprechend hatte sich 
der Staat soweit wie möglich aus dem Eltern
Kind-Verhältnis herauszuhalten. Aus heutiger 
Sicht war die Eingriffsschwelle des staatlichen 
Wächteramtes sehr hoch angesiedelt. Ledig
lich die Bedrohung der körperlichen Integrität 
oder das Vorliegen von Verwahrlosung bzw. 
einer sittlichen Gefährdung konnte zu Ein
griffen in das Elternrecht führen. 

Das dahinterstehende Bild der Familie ent
sprach aber zu dieser Zeit längst nicht mehr 
der sozialen Realität, da der überwiegendeTeil 
der Bevölkerung von Lohnarbeit lebt (MÜN
DER, 1980, S. 16). Die materielle Alterssiche
rung war für den größten Teil vom eigenen 
Nachwuchs unabhängig geworden, da er sich 
durch Lohnarbeit Anwartschaften auf die 



Alterssicherung erwarb . Damit entfiel aber zu
mindest aus materiellen Gründen die Notwen
digkeit, den eigenen Nachwuchs zur Alterssi
cherung heranzuziehen. Eltern haben von da
her keinen eigennützigen materiellen Grund 
mehr, ihre Kinder in eine bestimmte Richtung 
zu erziehen, bzw. ihnen durch diese Erziehung 
eine bestimmte Qualifikation angedeihen zu 
lassen. 

Gesellschaften waren zwar immer darauf ange
wiesen, daß die Mehrheit der Erwachsenen in 
der Lage ist, sich selbst zu erhalten, bzw. zur 
eigenen Erhaltung mittelbar beizutragen. Eine 
demokratisch verfaßte Gesellschaft muß dar
über hinaus ein Interesse daran haben, daß die
jenigen Mitbürger, die den Schutz des Eltern
hauses oder einer anderen Erziehungsinstitu
tion verlassen, im Stande sind , das eigene Le
ben durch planende Entscheidungen in die 
Hand zu nehmen (BVerfG 24, 119; 144). Trotz
dem wurde bei richterlichen und behördlichen 
Entscheidungen ein Begriff von elterlicher 
Sorge angewandt , der dieses allgemeine Inter
esse nicht berücksichtigte . Erst in den 60er 
Jahren trat hier ein Wandel ein, der mit der o . 
g. Entscheidung des Bundesverfassungs
gerichtes zum Adoptionsrecht einen deutli
chenAusdruck fand. Es heißt dort: "DieAner
kennung der Elterriverantwortung und der da
mit verbundenen Rechte findet ihre Rechtfer
tigung darin, daß das Kind des Schutzes und 
der Hilfe bedarf, um sich zu einer 
eigenverantwortlichen Persönlichkeit inner
halb der sozialen Gemeinschaft zu entwickeln, 
wie sie dem Menschenbild des Grundgesetzes 
entspricht. " 

Das Neue daran ist vor allem, daß in diesem 
Begriff von elterlicher Sorge das Erziehungs
ziel der "Eigenverantwortlichkeit" eingeht. 
Das heißt , Elternverantwortung wird zum er
sten Mal an sozialpädagogisch zu würdigenden 
Zielsetzungen gemessen, die durch Pflege und 
Versorgung allein nicht zu verwirklichen sind . 
Die Grundaussage des o. g. Beschlusses wurde 
in mehreren anderen Entscheidungen des 

Bundesverfassungsgerichts bestätigt, nicht zu
letzt im jüngsten Urteil zum Pflegekinder
wesen vom 1. 10. 1974 (NJW 85; 423) . Dort 
wird , wie auch in vielen anderen Entschei
dungen, immer wieder betont, daß das elter
liche Sorgerecht ein fremdnütziges Recht 
sei, das durch seine Pflichten seite nicht ledig
lich begrenzt, sondern durch sie wesens
bestimmt sei. Fremdnützig ist elterliches Sor
gerecht damit nicht nur gegenüber den eige
nen Kindern, sondern auch insofern, als El
tern in der Ausübung ihrer sorgerechtlichen 
Pflichten eine gesellschaftliche Aufgabe erfül
len. 

Einen vorläufigen Endpunkt dieser Entwick
lung stellt das Gesetz zur Neuregelung des el
terlichen Sorgerechts dar. (HINZ, 1984, Anm. 
III 3, vor § § 1616 - 1740 e) . Wenn in diesem Ge
setz der Begriff der elterlichen Gewalt durch 
den der elterlichen Sorge ersetzt worden ist , so 
stellt dies nicht nur eine Veränderung der No
menklatur dar, sondern vielmehr die entspre
chende Bezeichnung für die veränderte Funk
tion und Inhaltsbestimmung des Eltern-Kind
Verhältnisses . Dies sei an zwei Beispielen ver
deutlicht. Der neu abgefaßte Abs. 2 des § 1626 
BGB verpflichtet die Eltern, die wachsende 
Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des 
Kindes zu selbständigem und verantwortungs
bewußtem Handeln bei den eigenen Entschei
dungen zu berücksichtigen. Die vollkommen 
neue Vorschrift des § 1631a BGB dient dazu, 
den zukünftigen Erwachsenen vor beruflichen 
Entscheidungen der Sorgeberechtigten zu 
schützen , die seine Neigungen und Fähigkei
ten nicht berücksichtigen. (Bundestagsdruck
sache 8/2788 S. 50) . Anstelle der Sorgeberech
tigten kann das Vormundschaftsgericht ent
scheiden. Gerade an dieser Vorschrift wird 
deutlich , wieweit das staatliche Wächteramt 
und die damit verbundene Eingriffsbefugnis 
des Staates geht. Hier wird nicht eine situative 
Gefährung abgewendet , sondern eindeutig die 
späteren Berufschancen des Kindes zum ge
schützten Rechtsgut (HINZ, M., 1984, Anm. 
20 zu § 1631a BGB). 
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Diese beiden Beispiele zeigen klar, daß die 
Sozialisationsziele Eigenverantwortlichkeit 
und Selbsterhaltungsfähigkeit zu inhaltlichen 
Leitlinien der dem Sorgerecht innewohnen
den Erziehungsverantwortung geworden 
sind. Das subjektive Recht in Form dieser 
privatrechtlichen Vorschriften dient damit 
nicht mehr in erster Linie der gegenseitigen 
Abgrenzung individueller Freiheitsräume, 
sondern wird auch ganz eindeutig in den 
Dienst der "gesamtgesellschaftlichen" Funk
tion der Schaffung des qualifizierten Nach
wuchses gestellt (SACHSZEffENNSTEDT, 
1982, S. 99). Wenn aber die Tatbestände des el
terlichen Sorgerechts zuvörderst dieser Funk
tionserfüllung dienen, so ist es konsequent, 
sie fast ausschließlich an dieser, d. h. an der 
Kindeswohlgefährdung zu orientieren und sie 
unabhängig vom elterlichen Verschulden zu 
gestalten, so wie es im neugefassten § 1666 
BGB geschehen ist. 

§ 1666Abs. 1 BGB 
"Wird das körperliche , geistige oder seelische 
Wohl des Kindes durch mißbräulicheAusübung 
der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung 
des Kindes, durch unverschuldetes Versagen 
der Eltern oder durch das Verhalten eines Drit
ten gefährdet, so hat das Vormundschaftsge
richt, wenn die Eltern nicht gewillt oder in der 
Lage sind, die Gefahr abzuwenden, die zu Ab
wendung der Gefahr erforderlichen Maßnah
men zu treffen. Das Gericht kann auch Maß
nahmen mit Wirkung gegen einen Dritten tref
fen." 

Die Verletzung eines der oben genannten Leit-' 
bilder, wie z. B. die Erziehung zu Eigenverant
wortlichkeit, oder das Gebot der Rücksicht 
auf Eignung und Neigung des Kindes bei der 
Berufswahl löst unmittelbar keine Reaktion 
gegenüber den Sorgerechtsinhabern aus. Wird 
aber elterliches Verhalten innerhalb eines Ge
richtsverfahrens zum Gegenstand der Ent
scheidung, sei es durch eine Scheidung oder 
im Rahmen einer Maßnahme nach § 1666 
BGB, so kommt diesem, die gesetzlichen Er-
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ziehungsziele nicht beachtenden elterlichen 
Verhalten gravierende Bedeutung zu: Gerade 
im Hinblick auf die Tatsache, daß der § 1666 
BGB in seiner neuen Fassung vom Merkmal 
des Verschuldens befreit worden ist und somit 
die Eingriffsschwelle erheblich herabgesetzt 
wurde, schwebt das Damoklesschwert staatli
cher Eingriffe gegenüber elterlichem Verhal
ten im Namen des Kinderschutzes theoretisch 
über jedem Erziehungsberechtigten. 

Dem wird vielfach entgegengesetzt, daß der 
§ 1666a BGB die Eingriffsschwelle ja gerade 
erhöht habe. Dies ist nur insofern richtig, als 
diese neue Vorschrift den Vormundschafts
richter verpflichtet zu prüfen, ob die Kindes
wohlgefährdung nicht durch weniger ein
schneidende Maßnahmen behoben werden 
kann. Dies bezieht sich jedoch vornehmlich 
auf die Handlungsvoraussetzungen der Ju
gendhilfe. Das heißt, auf diejenigen Hilfsmit
tel, die der Jugendhilfe zum Zeitpunkt der 
Entscheidung vor Ort zur Verfügung stehen 
(R. WIESNER, 1981, S. 509). Da das Schwer
gewicht der Jugendhilfe nach wie vor auf den 
mit der Trennung des Kindes von seinen 
Eltern verbundenen Hilfsmitteln liegt, ist der 
richterliche Entscheidungsspielraum inner
halb der zur Verfügung stehenden präven
tiven Maßnahmen noch immer äußerst gering 
(AGJ, Forum Jugendhilfe 1984, Heft 4., 
S.3-6). 

Durch den fast vollkommenen Fortfall der 
subjektiven Verschuldensmerkmale im § 1666 
BGB wird der Rahmen, der beschreibt, auf
grund welcher Gefährdung bzw. aufgrund 
welchen Verhaltens der Eltern der Staat nun
mehr in das Sorgerecht eingreifen kann, er
heblich erweitert. Solange jedoch, wie der Ju
gendhilfe und damit letzten Endes dem Vor
mundschaftsrichter zum Zeitpunkt der Ent
scheidung relativ wenig Hilfeangebote zur 
Verfügung stehen, so lange wird der § 1666a 
BGB nur einen geringen Schutz gegen die 
Trennung der Kinder von ihren Eltern darstel
len. 



§ 1666aBGB 
(1) "Maßnahmen, mit denen eineTrennung des 
Kindes von der elterlichen Familie verbunden 
ist , sind nur zulässig, wenn der Gefahr nicht auf 
andere Weise, auch nicht durch öffentliche Hil
fen , begegnet werden kann. 
(2) Die gesamte Personensorge darf nur ent
zogen werden, wenn andere Maßnahmen er
folglos geblieben sind oder wenn anzunehmen 
ist , daß sie zur Abwendung der Gefahr nicht 
ausreichen. " 

Seltsamerweise wird in der heutigen Disskus
sion vielfach vergessen , daß dieses Gesetz in 
der Erwartung in Kraft gesetzt worden ist , daß 
die große lugendhilfereform Realität wird. In 
der Fassung, in der dieses Gesetzeswerk ge
scheitert ist, war es immerhin als ein Leistungs
gesetz innerhalb des Sozialgesetzbuches konzi
piert , dessen Schwergewicht der Hilfen bei den 
präventiven Hilfeformen lag, die zum großen 
Teil als anspruchsbegründende Tatbestände 
normiert waren. Sie waren auch nicht an das 
Vorliegen solch stigmatisierender Merkmale 
wie Störung oder Gefährdung des Minderjähri
gen gebunden, sondern gingen grundsätzlich 
vom erzieherischen Bedarf aus . Somit hätten 
Kinder und Jugendliche, deren Familien in Ge
fahr gerieten, ihrer Erziehungsaufgabe nicht in 
vollem Umfang nachkommen zu können, zu
nächst Hilfen in Anspruch nehmen können, die 
den Verbleib des Kindes in seiner Familie nicht 
in Frage stellen, sondern vielmehr fördern soll
ten. Insofern waren die Entwürfe der geschei
terten Jugendhilfereform verfassungsrechtlich 
komplementär zu den Veränderungen des 
Rechts der elterlichen Sorge. 

Damit steht also das reformierte elterliche Sor
gerecht mit seiner erweiterten Eingriffsbefug
nis einem Jugendwohlfahrtsrecht gegenüber, 
das seiner historisch entstandenen Struktur 
und Ausformung nach auf ein Elternrecht be
zogen ist , das dem staatlichen Wächteramt ge
genüber mit einer hohen Eingriffsschwelle be
wehrt ist. Entsprechend der Auffassung, daß 
die Inhaltsbestimmung der Erziehung allein 

Sache der Eltern sei, griff der Staat im Falle 
kindlicher Not erst dann ein, wenn der Erzie
hungsrnangel oder die Not des einzelnen Kin
des bereits ein derartiges Stadium der Gefähr
dung erreicht hatte , daß diese in Zusammenar
beit mit den Eltern kaum noch beheb bar er
schienen. Dies hatte zur Folge, daß die Jugend
hilfe vornehmlich mit einer Klientel befaßt 
war, die ihr aufgrund von Maßnahmen nach 
§ 1666 BGB bzw. aufgrund der Anordnung von 
Fürsorgeerziehung zugeführt worden war. Da
mit war in fast allen diesen Fällen dieTrennung 
der Kinder von ihren Eltern angezeigt (Forum 
Jugendhilfe a. a. 0.). Somit ist es nicht ver
wunderlich , daß das Schwergewicht der Ju
gendhilfe bzw. ihre rechtlichen Grundlagen in 
der Kontrolle und bei den eingreifenden , zu
meist familienersetzenden Maßnahmen lag 
(MÜNDER, 1981, S. 725). Erst in den 70er 
Jahren hatte die Jugendhilfe von sich aus unter 
Ausschöpfung sämtlicher Interpretationsmög
lichkeiten der §§ 5 und 6 JWG verstärkt prä
ventive Hilfeformen entwickelt. 

Trotz all dieser von der Jugendhilfe in Eigen
initiative entwickelten Hilfeformen bewirken 
die rechtlichen Rahmenbedingungen, vor al
lem die Tatsache, daß die wenigsten präventi
ven Hilfeformen eine eindeutige Rechtsgrund
lage im derzeit gültigen Jugendhilferecht ha
ben, daß immer noch Kinder und Jugendliche 
fremduntergebracht werden , ohne daß dies 
aus sozialpädagogischen Gründen unbedingt 
notwendig wäre. In diesem ' Zusammenhang 
seien nur die Vorschriften zur Finanzierung ge
nannt. So gewährt das JWG im § 6Abs . 2 ledig
lieh dann einen Anspruch auf Lebensunter
halt, wenn das betreffende Kind außerhalb des 
eigenen Elternhauses untergebracht wird. 

§6Abs. 2 JWG 
"Werden einem Minderjährigen nach §§ 4 oder 
6 Hilfen zur Erziehung gewährt, so gehören 
hierzu der in einer Familie außerhalb des El
ternhauses des Minderjährigen, einem Heim 
oder sonstigen Einrichtung gewährte notwen
dige Lebensunterhalt. " 
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So wird es leicht verständlich, daß man von 
Mitarbeitern der Jugendhilfe immer wieder zu 
hören bekommt, daß es ziemlich leicht sei , die 
Finanzierung einer Heimunterbringung durch
zusetzen, im Gegensatz zu alternativen Hilfen , 
die sehr viel kostengünstiger sind. 

Vor diesem Hintergrund muß nunmehr klar 
werden, daß der § 1666a BGB nur relativ we
nig dazu beitragen kann, dieTrennung der Kin
der von ihren Eltern zu vermeiden, da das der
zeit gültige Jugendwohlfahrtsgesetz zu wenig 
Rechtsgrundlagen für präventive Leistungen 
der Jugendhilfe anbietet , die die Reform des 
elterlichen Sorgerechts eigentlich voraussetzt. 

Demgegenüber steht aber die häufig ge
äußerte Ansicht, daß es immer mehr der gesell
schaftlichen Normalität entspricht, daß die er
ziehende Kleinfamilie vorübergehend der 
Hilfe Dritter bedarf (LEMPP 1982, S. 18). So 
groß die Anstrengungen der Jugendhilfe sind , 
dieser Entwicklung durch die extensive Ausle
gung der §§ 5 und 6 JWG Rechnung zu tragen 
und das präventive Hilfsangebot entsprechend 
auszudehnen, so ändert dies nichts daran, daß 
bezogen auf die rechtliche Absicherung der je
weiligen Hilfeformen das Ungleichgewicht zu
gunsten der Maßnahmen, die mit derTrennung 
der Kinder von ihren Eltern verbunden sind, 
erhalten geblieben ist. 

Der grundlegend veränderten sorgerecht
lichen Situation, aber auch der sozialen Proble
matik der erziehenden Kleinfamilie ist nur ein 
Jugendhilferecht angemessen, das Rechtsan
sprüche auf präventive Hilfe gewährt. Wann 
solche gesetzlichen Ansprüche Realität wer
den, ist ungewiß. 

Das BMJFFG hat zwar eine grundlegende 
Neukonzipierung des Jugendhilferechts in der 
11. Legislaturperiode des Bundestages in Aus
sicht gestellt . Mit Sicherheit darf man erwar
ten, daß eine solche Neukonzipierung eine Ver
besserung der Rechtsgrundlagen der Präven
tion umfaßt. Wer jedoch die Hoffnung hegt, 
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daß diese Hilfeformen über die Aufgabenbe
schreibung hinaus mit Anspruchsgrundlagen 
für die Hilfesuchenden versehen werden, muß 
viel Optimismus aufbringen. 

Gerade angesichts dieses Gesetzesvorhabens 
muß darauf hingewiesen werden, daß es unter 
verfassungsrechtlichen und sozialstaatlichen 
Gesichtspunkten äußerst bedenklich erscheinen 
muß, daß den Eltern durch das neue Sorgerecht 
in verstärktem Maße "die Sicherung des quali
tativen Nachwuchses" aufgebürdet wird , ihnen 
aber andererseits , wenn sie auf die Hilfe Dritter 
bei der Erfüllung dieser Aufgabe angewiesen 
sind, kein Rechtsanspruch auf eben diese Hilfe 
durch die Jugendhilfe zur Seite gestellt wird. 

Es wird vielfach beklagt, daß die sozialen, aber 
auch die materiellen Umstände das generative 
Verhalten der Bevölkerung der Bundesrepu
blik negativ beeinflussen. Eine rechtliche Ent
wicklung aber, die einerseits die sozialisatori
schen Pflichten der Eltern immer höher 
schraubt, ihnen aber auf der anderen Seite in 
Notfällen relativ wenig Hilfe anbietet , mag 
langfristig dazu beitragen, daß sich weniger Fa
milien für Kinder entscheiden . 

Das Erziehungsgeldgesetz mag zwar für einige 
Eltern die Situation in dem Jahr nach der Ge
burt erleichtern, das Hilfe- bzw. Unterstüt
zungsbedürfnis eines Menschen gegenüber sei
nen Eltern dauert jedoch von der Geburt bis zu 
seiner Eigenständigkeit, einWeg, der in vielen 
Fällen mehr als zwei Jahrzehnte urnfaßt. Jenes 
oben gekennzeichnete Ungleichgewicht wird 
damit nicht aufgehoben. 

2 Zur Situation der Familienpflege 
nach der Reform 
des elterlichen Sorgerechtes 

Diese Situation des Ungleichgewichts findet 
u. E. im Pflegekinderrecht ihre besondere 



Ausformung. Durch die o. g. Reform sind drei 
Vorschriften innerhalb des elterlichen Sorge
rechts, die die Familienpflege betreffen, neu 
eingeführt bzw. geändert worden. 

Durch den § 1630 Abs. 3 BGB wird es den leib
lichen Eltern ermöglicht, Angelegenheiten der 
elterlichen Sorge, soweit dies für die alltägli
che Betreuung des Kindes notwendig ist, auf 
die Pflegeeltern durch Gerichtsbeschluß zu 
übertragen. Diese Vorschrift hat bisher jedoch 
nur wenig Bedeutung erlangt. Viel wichtiger ist 
die Vorschrift des § 1632 Abs. 4 BGB, die eine 
Verbleibensanordnung ermöglicht. 

§ 1632 Abs. 4BGB (4) 
"Lebt das Kind seit längerer Zeit in Farnilien
pflege und wollen die Eltern das Kind von der 
Pflegeperson wegnehmen, so kann das Vor
mundschaftsgericht von Amts wegen oder auf 
Antrag der Pflegeperson anordnen, daß das 
Kind bei der Pflegeperson verbleibt, wenn und 
so lange für eine solche Anordnung die Voraus
setzungen des § 1666Abs. 1 Satz 1 insbesondere 
im Hinblick auf Anlaß oder Dauer der Farni
lienpflege gegeben sind." 

In vielen Fällen hatten leibliche Eltern unter 
Berufung auf ihr verfassungsrechtlich verbrief
tes Elternrecht Kinder aus der Pflegestelle her
ausgenommen, ohne dabei zu bedenken, daß 
die Kinder zu diesem Zeitpunkt intensive Be
ziehungen bzw. Bindungen an die Pflegeeltern 
geknüpft hatten. Die dadurch über jedem Pfle
geverhältnis schwebende Gefahr, daß die El
tern ohne Rücksicht auf die psychische Situa
tion des Kindes ihre Rechte geltend machen 
können, hatte zu einer erheblichen Verunsiche
rung vieler Kinder und ihrer Pflegeeltern ge
führt. Dies wurde allseits als ein äußerst unbe
friedigender Zustand nicht nur von den Pflege
eltern sondern auch von vielen Fachleuten ge
sehen. (BAER, 1982, S. 221). Vor allem durch 
das Buch "Jenseits des Kindeswohls von 
GOLDSTEIN, FREUD, SOLNIT, 1974, 
hatte sich im Laufe der 70er Jahre in der Fach
öffentlichkeit die Meinung durchgesetzt, daß 
die Bindungen und Beziehungen, die ein Kind 

nach längerer Zeit der Pflege in einer anderen 
Familie aufgenommen habe, rechtlich zu 
schützen seien (SALGO, 1984, S. 225, 231). 
Der Abbruch solcher Beziehungen bzw. Bin
dungen wurde als für die kindliche Entwick
lung äußerst schädlich erkannt. Das in der Pfle
gefamilie entstandene Eltern-Kind-Verhältnis 
wurde als "faktische Elternschaft" neben der 
biologischen als gleichwertig anerkannt 
(LEMPP, 1983, S. 18). 

Da die Entwürfe für die Reform des elterlichen 
Sorgerechts hierzu noch keinerlei Vorschriften 
enthielten, wurde kurz vor Abschluß der Bera
tungstätigkeit der § 1632Abs. 4 BGB in das Re
formwerk aufgenommen. Die Verfassungsmä
ßigkeit dieser Vorschrift ist mit Urteil des Bun
desverfassungsgerichts vom 17. 10. 1984 aus
drücklich bestätigt worden. 

Tatsächlich ist diese Vorschrift geeignet, das 
Pflegekind davor zu bewahren, daß der Inhaber 
des elterlichen Sorgerechts den Herausgabean
spruch erfolgreich geltend machen kann, ohne 
dabei die psychischen und sozialen Situationen 
des Kindes Rücksicht zu nehmen. Der § 1632 
Abs. 4 BGB räumt den Pflegeeltern ein eigenes 
Antragsrecht gegenüber dem Vormundschafts
gericht ein. Voraussetzung ist, daß das Kind seit 
"längerer Zeit in Familienpflege" lebt und die 
Herausnahme des Kindes zum Zeitpunkt der 
AntragsteIlung eine Kindeswohlgefährdung 
"insbesondere im Hinblick auf Anlaß oder 
Dauer der Familienpflege" darstellt, so daß der 
Verbleib allein aufgrund der Dauer ausgespro
chen werden kann. Tatsächlich bietet diese Vor
schrift dem Pflegekind innerhalb der neu ent
standenen Eltern-Kind-Beziehung, aber auch 
den Pflegeeltern in einer bestimmten Konfliktsi
tuation mit den leiblichen Eltern ein hohes Maß 
an Schutz vor elterlicher Willkür (BAER, 1982, 
S. 221; 223 ff.). Insofern bedeutet die Schaffung 
derVerbleibensanordnungim § 1632Abs. 4BGB 
für die Familienpflege einen echten Fortschritt. 

Erste Bedenken tauchen jedoch auf, wenn in 
diesem Zusammenhang gesagt wird: "Im Er-
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gebnis handelt es sich dann um eine faktische 
Adoption" (BAER a.a.O. S. 225). Damit wird 
nichts anderes ausgesagt, als daß durch die Ver
bleibensanordnung gemäß § 1632 Abs. 4 BGB 
aufgrund der Bewertung einer ganz bestimm
ten Konfliktsituation Verhältnisse geschaffen 
werden können, die es fast vollkommen selbst
verständlich und normal erscheinen lassen, 
daß die Herkunftsfamilie für das Pflegekind 
nach einer gewissen Dauer des Aufenthaltes in 
der Pflegefamilie vollkommen bedeutungslos 
wird, bzw. daß es nie zu ihr zurückkehren wird. 
Solche Sichtweisen sind geeignet, ein Bild von 
dem Hilfeinstrument "Familienpflege" zu be
fördern, das es von vornherein richtig erschei
nen läßt, vom Tag der Inpflegegabe an die El
tern draußen vor zu lassen, indem man die Be
suchs- und andere Kontakte des Pflegekindes 
mit seinen Eltern unterbindet. 

Hält man sich ap dieser Stelle vor Augen, daß 
die Vorschriften innerhalb des Jugendwohl
fahrtsgesetzes, die sich auf Familienpflege be
ziehen, keinerleiVeränderung erfahren haben, 
so wird einem sehr bald offenbar, daß hier ein 
Ungleichgewicht zu ungunsten der Bedeutung 
der leiblichen Eltern eingetreten ist. Die §§ 27 
bis 30 JWG regeln lediglich die formalen Vor
aussetzungen für die Pflegeerlaubnis. Im § 31 
JWG (Pflegekinderaufsicht) wird das Jugend
amt zur Beratung der Pflegepersonen verpflich
tet. Eine entsprechende Beratungsverpflich
tung gegenüber den Herkunftseltern besteht 
nicht. Was dies angesichts der hohen Fallbela
stung der Sozialarbeiter bedeutet, läßt sich 
leicht ausmalen. Gerade jedoch die Situation, 
wie sie sich bei der Verbleibensanordnung nach 
§ 1632Abs. 4 BGB ergibt, erheischt auch zugun
sten des Kindeswohls, daß beide Parteien bera
ten werden müssen, um zugunsten des Kindes 
zu einem Miteinander (der Eltern und der Pfle
geeltern) anstatt zu einem Gegeneinander zu 
kommen. (RUMMEL, 1984, S. 235; 242 und 
MIKUSZEIT, RUMMEL, 1986, S. 97; 126). 

Dies ergibt sich aus folgendem: Ist ein Kind 
einmal über einen Zeitraum in einer Pflege-
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familie untergebracht, der so groß ist, daß die 
Vermutung naheliegt, daß zwischen ihm und den 
Pflegeeltern Bindungen entstanden sind, dann 
steht den Pflegeeltern automatisch ein Antrags
recht gegenüber Vormundschaftsgericht auf ein 
Verfahren nach § 1632 Abs. 4 BGB zu. Das 
heißt, daß in dieser Konstellation das konkreti
sierte Herausgabeverlangen der Eltern theore
tisch immer ein Gerichtsverfahren auf Antrag 
der Pflegeeltern vor dem Vormundschaftsge
richt auf Anordnung des Verbleibs des Kindes in 
der Pflegefamilie auslösen kann (SCHENKER, 
1987, S. 195). Der Richter hat dann unter Zuhil
fenahme eines Gutachtens des Jugendamtes 
und wenn nötig, durch ein zusätzlich fachpsy
chologisches Gutachten zu prüfen, ob die Rück
führung des Kindes zum jetzigen Zeitpunkt eine 
Gefährdung seiner Entwicklung darstellt. Wie 
auch immer die Entscheidung des Vormund
schaftsrichters aussieht, nach ihr werden die Par
teien (Eltern und Pflegeeltern) große Schwierig
keiten haben, miteinander zum Wohl des Kindes 
zu handeln. Daher bedürfen nicht nur die Pfle
geeltern der Beratung, sondern auch die Eltern. 
Für ihr Beratungsbedürfnis findet sich jedoch im 
derzeit gültigen Jugendwohlfahrtsrecht keiner
lei Anspruchsgrundlage . 

HINZ weist darauf hin, daß der Wortlaut des 
Absatzes 4 des § 1632 BGB eine flexible Lö
sung ermöglicht und fordert, "die auf ein Zu
einanderführen von Kind und leiblichen El
tern nach einer Umstellungsphase hinführen 
soll" (1984, Anmerkung 15 zu § 1632 BGB). 
Sosehr solche Bemühungen umstritten sind (s. 
hierzu LEMPP, 1983, S. 27; SALGO, 1985, S. 
413; ZENZ, 1982, S. A41), so fest steht es, daß 
Eltern in einer solchen Situation sich nicht auf 
einen Hilfeanspruch berufen können, sondern 
auf den guten Willen des jeweiligen Mitarbei
ters des zuständigen Jugendamts angewiesen 
sind. Selbst wenn das Vormundschaftsgericht 
nach einer solchen Anordnung eine Besuchsre
gelung trifft, zeigt die Erfahrung, daß die leib
lichen Eltern ohne besondere Unterstützung 
der Jugendhilfe oft nicht in der Lage sind, die
ses Besuchsrecht auszuüben. 



Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Be
ziehungen zwischen dem Kind und den leib
lichen Eltern verkümmern. Wird das Pflegever
hältnis abgebrochen, werden sich diese einmal 
unterbrochenen Beziehungen nur noch sehr 
schwer reaktivieren lassen, um dem Kind in 
dieser Situation in irgend einer Form die Unter
stützung der eigenen Eltern zukommen zu las
sen. Aber auch dann, wenn das Pflegeverhält
nis durch eine geglückte Ablösung in die Selb
ständigkeit beendet wird, können die Bezie
hungen zur elterlichen Familie für das ehema
lige Pflegekind immer wieder an Bedeutung 
gewinnen. 

Aber ganz abgesehen von diesen Aspekten, 
die Aufrechterhaltung des Kontaktes zu den 
leiblichen Eltern während des Pflegeverhält
nisses ist für dessen Gelingen selbst von Be
deutung. Die amerikanische Langzeitstudie 
"Children in Foster Care" von FANSHEL und 
SHINN (1978, S. 85-112) mit einer Population 
von 603 Kindern hat gezeigt, daß sich hier
durch die Beziehungen des Pflegekindes zu sei
nen Pflegeeltern positiver entwickelten und 
die Selbstbefindlichkeit des Pflegekindes nach 
dessen Ablösung aus der Pflegestelle signifi
kant besser war. Selbstverständlich wird man 
diese Regel in den Fällen in Frage stellen bzw. 
von einer gesonderten Einzelprüfung abhän
gig machen müssen, in denen Kinder von ihren 
Eltern schwer mißhandelt worden sind. In al
len anderen Fällen muß es vordringliche Auf
gabe der Jugendhilfe sein, auch in dieser 
schwierigen Situation zwischen den Eltern und 
den Pflegeeltern tragfähige Brücken zu bauen, 
um während des Pflegeverhältnisses den Um
gang mit den Eltern nicht abzuschneiden. Viele 
Jugendämter leisten diese Arbeit, andere je
doch nicht, da wie oben schon gezeigt, der Be
ratungsanspruch der Eltern nicht gesetzlich 
verankert ist. 

Wird diese Hilfe nicht geleistet, gerät das Insti
tut der Familienpflege in Gefahr, ein Mittel der 
Jugendhilfe zu werden, durch das auch solche 
Eltern ihr Kind für immer verlieren können, 

die nach einer Zeit derTrennung wieder in der 
Lage sind, ihr Kind selbst zu erziehen. Dies 
aufgrund der derzeit herrschenden Kindes
wohlinterpretation im Pflegekinderwesen und 
der entsprechenden Praxis eines großen Teils 
der Jugendhilfe. In Zukunft kann dies dazu 
führen, daß Eltern, die mit ihren Kindern in 
Not geraten, alles tun werden, um zu vermei
den, ihr Kind in eine Pflegefamilie zu geben, 
obwohl dieses Hilfsmittel in der gegebenen Si
tuation das geeignetste wäre. Dies kann nicht 
der Wunsch des Gesetzgebers gewesen sein, als 
er die Möglichkeit der Verbleibensanordnung 
im § 1632 Abs. 4 BGB schuf. Ganz abgesehen 
davon, daß die Begründung dieser Vorschrift 
auf einem Bindungsbegriff beruht, der zu aus
schließlich ist und nicht wahrhaben will, daß 
ein Kind zu mehreren Bezugspersonen, aber 
auch zu mehreren Familien gleichzeitig Bin
dungen haben kann. Im Kapitel "Entwick
lungspsychologie der Eltern-Kind-Beziehung" 
wird unter Ziff. 2.4 dargelegt, daß die empiri
schen Wissenschaften dies längst sehr exakt be
legt haben. 

Diese Erkenntnisse, der sich noch viele Sozial
pädagogen, aber vor allem auch Juristen ver
schließen, nicht zuletzt deswegen, weil sie ihre 
Arbeit komplexer und damit schwieriger ma
chen, verändern die Handlungs- und Gestal
tungsmöglichkeiten der Jugendhilfe und aller 
anderen an der Familienpflege Beteiligten 
(RUMMEL 1984 S. 235). 

3 Faktische Elternschaft -
ein neuer "Rechts"-Begriff? 

Das Rechtssystem hat gegenüber gesellschaft
lichen Veränderungen oft ein großes Behar
rungsvermögen. Seinem Wandel und seiner 
Anpassung an die historische Entwicklung 
geht oft ein zähes Ringen der Anschauungen 
und Meinungen voraus. Manchmal sind es 
dann einzelne Wortschöpfungen, mit denen 
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das Problem schlaglichtartig so überzeugend 
"auf den Begriff" gebracht wird, daß sämtliche 
Widerstände, die sich einer notwendig erschei
nenden Anpassung entgegenstellen, aus dem 
Weg geräumt werden. 

Der hier in Rede stehende, dringend der An
passung bedürftige Problembereich hatte sich 
daraus ergeben, daß diejenigen, die ein Kind 
tagtäglich versorgen, es erziehen, ihm emotio
nale Geborgenheit geben und ihm gegenüber 
in erzieherischer Verantwortung handeln, 
nicht Inhaber des elterlichen Sorgerechts sind. 
Für diesen hier beschriebenen Regelungsbe
reich hat diese Leistung der Begriff der "fakti
schen Elternschaft" vollbracht. (Das Bundes
verfassungsgericht spricht hier von "sozialer" 
Elternschaft. Hierzu auch KNÖPFEL, 1983, 
S. 317 ff.). Diesem Begriff ist es zu danken, 
daß sich zunächst in der Sozialpädagogik, 
dann aber auch bei den Gerichten und nicht zu
letzt beim Gesetzgeber, beschleunigt die Ein
sicht durchsetzte, daß in der in Abschnitt 2 die
ses Kapitels aufgezeigten Konfliktsituation 
zwischen Eltern und Pflegeeltern nicht das for
male Band des Elternrechts ausschlaggebend 
sein darf, sondern vielmehr die psychischen 
und sozialen Entwicklungsbedingungen, die es 
ermöglichen, daß sich Kinder zu eigenverant
wortlichen Persönlichkeiten entwickeln. 

Im Zuge der Auseinandersetzung mit der histo
risch überholten, starren, kindeswohlschäd
lichen Auslegung des vornehmlich an der bio
logischen Abstammung anknüpfenden Eltern
rechts, ist der Ausdruck "faktische Elternschaft 
zu einem Kampfbegriff geworden, bei dessen 
Anwendung man es oft an den notwendigen 
Differenzierungen fehlen ließ. Die daraus re
sultierende Überstrapazierung des Begriffs hat 
zu einer Simplifizierung der Sichtweise komple
xer Probleme der Familienpflege und ihrer Be
deutung für das Kind, die Pflegefamilie selbst 
und die Aufgabe der Jugendhilfe geführt. 

So hilfreich dieser Begriff in der Konfliktsitua
tion im Sinne des § 1632Abs. 4 BGB ist, so hat 
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er doch dazu verführt, "Ungleiches", nämlich 
Familie im traditionellen Sinn und Pflegefami
lie "gleichzusetzen", was, wie unten gezeigt 
werden wird, zum Nachteil des Kindes gerei
chenkann. 

Im folgenden soll daher verdeutlicht werden, 
welche Verdienste diesem Begriff zukommen 
und welche Gefahren er in sich birgt. 

3.1 Was leistet der Begriff der 
"faktischen Elternschaft"? 

Nur allzu lange hat die Gesellschaft, haben 
staatliche Instanzen und insbesondere die Juri
sten, an einem Familien- bzw. Elternbegriff 
festgehalten, der bis auf wenige Ausnahmen 
vornehmlich an der biologischen Abstammung 
anknüpfte. Der gesellschaftlichen Erkenntnis, 
daß nicht alle Eltern die Möglichkeit bzw. das 
unmittelbare Interesse haben, ihren Kindern 
eine Erziehung angedeihen zu lassen, die sie 
befähigt, eines Tages als Erwachsene auf eige
nen Füßen zu stehen, folgte langsam ein Wan
del in der Rechtssprechung. Das Kind wurde 
als eine Persönlichkeit mit eigenem Grund
rechtsschutz angesehen. In der Sozialwissen
schaft haben sowohl die Psychologen, als auch 
andere Sozialwissenschaftler immer klarer her
ausgestellt, daß die Elternschaft als sozialisato
rische Funktion vor allem durch Verhalten und 
nicht durch das bloße Faktum der biologischen 
Abstammung begründet wird (s. Kap. 1) . Dem 
entspricht es, wenn das Bundesverfassungsge
richt in seiner Entscheidung vom 29. 7. 1968 
(BVerfG 24/125 ff.) erklärt, daß sich Eltern
schaft nicht aus sich selbst legitimiere, auch 
nicht aus der biologischen Abstammung, son
dern vielmehr aus der Tatsache, daß Eltern 
ihre Kinder nach dem Menschenbild des 
Grundgesetzes zu eigenverantwortlichen Per
sönlichkeiten erziehen. Dementsprechend hat 
der Gesetzgeber bei der Reform des elterli
chen Sorgerechts die im § 1666 BGB aufgezähl
ten Eingriffsvoraussetzungen, auch in Anse
hung der langjährigen Rechtssprechung der 



anderen Obergerichte, von dem Merkmal des 
subjektiven Verschuldens der Eltern befreit. 
Stattdessen hat er die objektive Kindeswohlge
fährdung zum fast allein ausschlaggebenden 
Eingriffskriterium erhoben. 

Damit war aber ein wichtiger Grundstein dafür 
gelegt, daß diejenigen Bezugspersonen des 
Kindes, die in verantwortliche Fürsorge lang
fristig oder vorübergehend die Entwicklungs
bedingungen des Kindes sicherstellten, vor el
terlicher Willkür durch Eingriffe in das elterli
che Sorgerecht geschützt werden konnten, und 
zwar auch in solchen Fällen, in denen das elter
liche Verhalten nicht als vorwerfbar im Sinne 
eines Verschuldens angesehen werden konnte . 
Die aus dem Begriff der"faktischen (sozialen) 
Elternschaft" folgenden Konsequenzen konn
ten nun auch gesetzlich verankert werden. 

Unzweifelhaft hat dieser Begriff für die Schaf
fung derVerbleibensanordnung im § 1632Abs. 
4 BGB große Bedeutung gehabt und hat sie 
weiter für dessen Anwendung. In dieser Kon
fliktsituation , wie sie im Abschnitt 2 dieses Ka
pitels beschrieben ist , hilft diese Vorschrift , die 
einmal zwischen dem Kind und den Pflegeel
tern entstandenen Bindungen dadurch zu 
schützen, daß Herausnahmen zur Unzeit ver
hindert werden können. Dem Kind bleiben da
her diejenigen Beziehungen, die sich als "Bin
dungen auszeichnen" , um seiner Entwicklung 
bzw. um seiner Sozialisation willen erhalten. 

So aufrichtig und so anerkennenswert der 
Wunsch der Eltern sein mag, das Kind in die
sem Zeitpunkt zu sich zu nehmen, so klar wird 
durch den Begriff der faktischen Elternschaft 
herausgestellt, daß im gegebenen Zeitpunkt, 
unter den gegebenen Umständen , die Perso
nen, zu denen das Kind Bindungen hat und die 
im Zeitpunkt des Konflikts die Erziehungs
funktion wahrnehmen, wie Eltern geschützt 
werden müssen. Dem Wunsch der Eltern in 
diesem Zeitpunkt nachzugeben, hieße das 
Kind in einer Weise zu belasten, die seine Ent
wicklung zu einem eigenständigen, selbst be-

wußten Erwachsenen aufs stärkste gefährden 
kann. 

In dieser Konfliktsituation kommt dem Begriff 
ohne jeden Zweifel ein hoher Aufklärungswert 
zu, da er den Beteiligten zeigt, daß hier das El
ternrecht hinter den psychischen und sozialen 
Entwicklungsbedingungen des Kindes , so wie 
sie zum Zeitpunkt der Entscheidung vorlie
gen, um des Kindes willen zurückzutreten hat. 

Wenn im folgenden kritische Ausführungen zu 
möglichen negativen Folgewirkungen des der
zeitigen Umganges mit diesem Begriff, wie sie 
sich aufgrund der sonstigen, insbesondere der 
jugendhilferechtlichen Rahmenbedingungen 
ergeben, gemacht werden, so soll damit kei
neswegs gefordert werden, hinter die hier als 
positiv gekennzeichnete Entwicklung bzw. An
erkennung der faktischen Elternschaft in die
ser Konfliktsituation wieder zurückzugehen. 

3.2 Welche Gefahren birgt der Begriff der 
"faktischen Elternschaft" in sich? 

Andererseits hat dieser Begriff, so wie er zur 
Zeit im Pflegekinderwesen Anwendung fin
det, Konsequenzen gezeitigt, die für diese Hil
feform auf die Dauer große Gefahren mit sich 
bringen kann . Zum einen ist es die Tatsache, 
daß eine bestimmte Konfliktsituation zum be
herrschenden Ausgangspunkt der Betrachtung 
der Familienpflege wird und zum anderen die 
unter vielen Gesichtspunkten bedenkliche 
Gleichsetzung von "leiblich-rechtlicher" EI
ternfamilie mit der Pflegefamilie. 

Der mit der Verbleibensanordnung dem Kind 
geWährte Schutz stellt gegenüber den Eltern 
einen Eingriff in deren sorgerechtliche Posi
tion dar. Von daher bedarf die Verbleibens
anordnung nicht nur hinsichtlich des Eingriffs , 
sondern auch hinsichtlich des damit verfolgten 
Zweckes einer Legitimation, die der Logik des 
Familien-Sorgerechts entspricht. Durch die 
Verbleibensanordnung verlieren die Eltern 
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das Aufenthaltsbestimmungsrecht und damit 
eine der wichtigsten Voraussetzungen für die 
Ausübung des Personensorgerechts. Das Kind 
wird insoweit aus der elterlichen Verantwor
tung gelöst. Der Logik des Familienrechts ent
spricht es, daß die dadurch entstehende Lücke 
in der Verantwortung für die Erziehung des 
Kindes nur durch "Eltern" vergleichbare Per
sonen, hier also die "faktischen Eltern" , ausge
füllt werden kann. Erst dann ist die familien
rechtliche Welt wieder in Ordnung. Dabei wird 
aber vernachlässigt, daß es bei der Verblei
benbsanordnung nicht um Sicherung der El
ternschaft schlechthin, sondern in erster Linie 
umdie Sicherung der Sozialisation geht. 

Nur auf diesem Hintergrund ist es verständ
lich, wenn von Juristen, nicht zuletzt von 
MÜNDER (1981, S. 231; 240) und von den 
Gutachtern und Referenten des 54. Deutschen 
Juristentages (LEMPP, 1983, I. 57, 61; WALL
MEYER, i983 , I. 17; ZENZ, 1983 A 49 und 
HINZ, 1983 Disskussion I. 87) die Gleichstel
lung von sozialer (faktischer) Elternschaft mit 
der leiblich-rechtlichen Elternschaft gefordert 
wird. 

Damit läuft man aber Gefahr, aus einem 
rechtstechnischen Verständnis der Konfliktre
gulierung heraus gegen den alten Rechtsgrund
satz, daß Gleiches gleich und Ungleiches un
gleich zu behandeln ist , zu verstoßen. Die 
Normalfamilie, - die leiblich-rechtliche - weist 
zwar mit der faktischen Familie gewisse Ähn
lichkeiten auf, hat aber hinsichtlich des Fami
liengefüges und der Erziehungssituation für 
das Kind gegenüber der Normalfamilie struk
turelle Unterschiede, die zu verschleiern so
wohl für das Pflegekind als auch für die Pflege
familie und für die betreuende Jugendhilfe ver
hängnisvoll sein kann. Dies läßt sich nur zei
gen, wenn man die beiden Familientypen ver
gleichend nebeneinander stellt. 

Mit der Gleichstellung von faktischer und 
leiblich-rechtlicher Elternschaft wird zum Nach-
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teil aller Beteiligten Ungleiches - gleich 
gesetzt. 

Wenn in diesem Abschnitt im Hinblick auf oben 
erwähnte Gleichstellung der Versuch unter
nommen wird, die beiden Farnilientypen mit
einander zu vergleichen, so kann es nicht 
darum gehen, die Pflegeeltern und abgebenden 
Eltern vergleichend gegenüberzustellen. Viel
mehr sind die Bilder, bzw. die idealtypisieren
den Vorstellungen zu klären, die hinter den von 
der Gesetzgebung und Rechtssprechung ver
wendeten Begriffen von Eltern, Adoptiveltern 
und faktischen Eltern stehen, denn an sie wer
den bestimmte Legitimationen geknüpft. So er
gibt sich der in Art. 6 GG verankerte Schutz der 
Familie vor staatlicher Intervention nicht zu
letzt aus dem heute vielfach relativierten Satz 
"Niemand weiß besser, was für das Kind gut ist, 
als seine Eltern". Die Gültigkeit dieses Satzes 
ist jedoch nicht "a priori" gegeben, sondern be
ruht auf bestimmten idealtypisierenden Unter
stellungen, die den oben genannten Satz evi
dent machen. Die Frage ist daher, ob den bei
den anderen Formen von Elternschaft, der 
Adoptivfamilie und der "faktischen Eltern
schaft" die gleichen idealtypisierenden Vorstel
lungen zugrunde liegen und damit eine Gleich
behandlung zulässig ist. 

Der auf "leiblich-rechtlicher" Elternschaft be
ruhenden Familie ist mit der auf "faktischer El
ternschaft" beruhenden Familie gemeinsam, 
daß ein Elternpaar oder ein alleinstehender Er
wachsener mit einem oder mehreren Kindern 
in einer Gemeinschaft zusammenlebt. In bei
den Familientypen kommt dabei den Erwach
senen gegenüber den Kindern die Aufgabe zu, 
diese zu erziehen. Im Laufe des Zusammenle
bens entstehen zwischen den Eltern und den 
Kindern bzw. den Geschwistern normalerweise 
Beziehungen, die sich zu Bindungen entwik
keIn, die ihrerseits zu einer gegenseitigen emo
tionalenAbhängigkeit führen können. 

In die auf "leiblich-rechtlicher" Elternschaft 
beruhenden Familie sind die Kinder hineinge-



boren worden. Sie übernehmen Verhaltenswei
sen, Wertorientierungen und Sichtweisen von 
Familie und Umwelt. Jedes Elternteil weiß von 
der Geburt eines Kindes an, daß sein Leben 
mit diesem Kind lebenslänglich verflochten 
sein wird, sei es durch innere Bindungen, ge
sellschaftliche und sittliche Anschauungen, 
Unterhaltspflicht, Erbberechtigung und nicht 
zuletzt durch das elterliche Sorgerecht. Das 
Kind selbst, aber auch die Umwelt, die Ver
wandten und Freunde der Familie nehmen es 
als untrennbarenTeil eben dieser Familie wahr. 

, Das Kind kann daher tun und lassen, was es 
will - seinen Trotz und seinen Zorn herauslas
sen, es mag dadurch Liebesentzug oder 
schwere Strafen in Kauf nehmen, die Zugehö
rigkeit zur Familie wird dadurch kaum je in 
Frage gestellt. Dabei ist es für die Normalfami
lie kennzeichnend, daß sie sich auch dann noch 
als Familiengemeinschaft begreift, wenn ihre 
Mitglieder nicht mehr unter einem Dach le
ben. 

Demgegenüber ist die Situation in der auf "fak
tischer Elternschaft" beruhenden Familie 
strukturell anders: Nur diejenigen Pflegekin
der, die unmittelbar nach der Geburt in die 
Pflegefamilie kommen, wachsen derart unge
brochen in "ihre" Familie hinein wie ein Kind 
in die Familie seiner biologischen Eltern. Kin
der jedoch, die erst in einem späteren Lebens
alter indie Pflegefamilie kommen, bringen 
eine eigene Geschichte, eigene Wertvorstellun
gen, eigene Sichtweisen von der Welt und 
eigene Konfliktverarbeitungsstrategien mit. 
Die Praxis hat es tausendfach bewiesen: Auch 
zwisch~n ihnen und den Pflegeeltern können 
intensive tragfähige Bindungen entstehen. 
Trotzdem gehören diese Kinder nicht in glei
cherWeise zur Pflegefamilie wie z. B. deren ei
gene Kinder. Auch dann nicht, wenn die Pfle
geeltern subjektiv das Gefühl haben, das Pfle
gekind gleichermaßen zu lieben wie die eige
nen Kinder. Die Außenwelt nimmt das Pflege
kind als ein Kind einer anderen Familie wahr. 
Vor allem ist dies von den Verwandten der Pfle
gefamilie zu erwarten. Entsprechend sind die 

Pflegeeltern dem Pflegekind auch nicht derart 
verpflichtet wie dem eigenen Kind. Das Pfle
gekind hat gegenüber den Pflegeeltern z. B. 
kein Erbrecht, diese haben den Pflegekindern 
gegenüber nicht das gesamte Sorgerecht und 
keine Unterhaltsverpflichtung. Über das bei 
der Begründung des Pflegeverhältnisses ge
schlossene Vertragsverhältnis hinaus entsteht 
auch bei langer Dauer des Pflegeverhältnisses 
keine weitere rechtliche Klammer (WIDE
MANN, 1986 S. 137). 

Der gravierendste Unterschied zwischen den 
"faktischen (sozialen) Eltern" und den "leib
lich-rechtlichen" Eltern besteht jedoch darin, 
daß sich erstere jederzeit in rechtlicher Hin
sicht, aber auch hinsichtlich der familialen Zu
ordnung durch die soziale Umwelt, also in sitt
licher Hinsicht vom Pflegekind trennen kön
nen, ohne rechtliche oder gesellschaftliche 
Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Dem wi
derspricht nicht die Annahme, daß sich die 
Mehrzahl der Pflegeeltern auch in schwierig
sten Situationen mit ihren Pflegekindern iden
tifizieren und nicht sofort mit dem Gedanken 
spielen, sich von ihnen zu trennen. Trotzdem 
bleibt dieser Mangel an rechtlicher Gebunden
heit nicht ohne Bedeutung für die Beziehungs
struktur innerhalb des Pflegeverhältnisses, 
denn früher oder später erlangt auch das gut in 
eine Pflegefamilie integrierte Kind von dieser 
Tatsache Kenntnis und wird dies zum Beispiel 
als einen schmerzhaften Unterschied zu den 
leiblichen Kindern der Pflegefamilie wahrneh
men. 

Das was in einer auf "leiblich-rechtlicher" El
ternschaft beruhenden Familie für ein Kind 
zur Normalität gehört, nämlich sich in be
stimmten Phasen gegen die eigenen Eltern auf
zulehnen und die Grenzen von deren Belast
barkeit auszuloten, muß für ein Pflegekind, 
das sich seiner Situation bewußt ist, zum "Kal
kül" werden, weiß es doch, daß sich die Pflege
eltern des Problems jederzeit durch seine Weg
gabe entledigen können, wenn es ihnen durch 
sein Verhalten sozusagen über den Kopf 
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wächst. (Vgl. TRISELIOTIS, 1984, S. 149-
170). Auch , wenn die Beziehung des Pflegekin
des zu seinen Pflegeeltern noch so gut ist, kann 
dies zur Folge haben, daß seine Unbefangen
heit hier ständig bedroht ist. 

Spätestens dann, wenn das Pflegekind erfährt, 
daß "seine" Pflege-Eltern für sein "Da-Sein" 
Geld bekommen, wird es sich des Unterschie
des zu den anderen Kindern, sei es zu den leib
lichen Kindern der Pflegefamilie oder befreun
deten Kindern aus sogenannten Normalfami
lien bewußt werden (WIDEMANN, 1980, S. 
103, 111). Diese hier bezeichneten Unter
schiede können nicht einfach durch den guten 
Willen oder durch besondere Zuwendung der 
Pflegeeltern gegenüber dem Pflegekind aufge
hoben werden. In der Fachdiskussion scheint 
jedoch gerade hinsichtlich dieses Unterschie
des eine Art Verdrängung stattzufinden. 

Es ist wohl bezeichnend, daß die Diskussions
beiträge auf dem 54. Deutschen Juristentag in 
Nürnberg, die auf den wesentlichen Unter
schied hingewiesen haben, daß Pflegeeltern im 
Gegensatz zu den leiblichen Eltern durch die 
Aufnahme des Pflegekindes über den Pflege
vertrag hinaus und die damit verbundene aktu
elle Verpflichtung zur Sorgerechtsausübung in 
keinerlei dauerhafte rechtliche Bindung ge
genüber dem Kind eintreten, kaum Beachtung 
gefunden haben (KNÖPFEL, 1983, S. 170 und 
Kraus S. 173). Das gleiche Schicksal widerfuhr 
dem Aufsatz von KNÖPFEL in der Zeitschrift 
für das gesamte Familienrecht mit dem TItel 
"Faktische Elternschaft - Bedeutung und 
Grenzen" (FamRZ 1983, S. 317, 325). In die
sem Beitrag hat er deutlich herausgearbeitet, 
daß der faktischen Elternschaft gegenüber der 
rechtlichen die drei konstitutiven Elemente 
der Gesamtzuständigkeit, der grundsätzlich 
lebenslänglichen Dauer und der sittlichen Bin
dung fehlen . ErstWIDEMANN (1986, S. 137) 
greift in seiner Arbeit zu Problemen im Pflege
kinderverhältnis in der Bundesrepublik 
Deutschland diese Besonderheit wieder auf, 
und hebt hervor, daß das Pflegekind weder ver-
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wandtschaftlich gewachsene Beziehungen zu 
seinen Pflegeeltern hat, noch daß es durch ei
nen rechtlich-materiell gegenseitigen ver
pflichtenden Rahmen mit diesen verbunden 
ist. 

Gerade im Hinblick auf die Tatsache, daß die 
Pflegefamilie von sich aus keine rechtliche Ver
pflichtung auf Dauer eingeht, ergibt sich aber 
auch, daß sich die Familienpflege grundlegend 
von der Adoption unterscheidet. Schon aus die
sem Grunde verbietet es sich, Dauerpflegever
hältnisse von vornherein wie - faktische -
Adoptionen zu behandeln (BAER, FamRZ 
1982, 221) , denn dadurch werden in den mei
sten Fällen die letzten Bande des Kindes zu sei
nen leiblichen Eltern zerrissen, ohne ihm das 
sicher geknüpfte "Netz" einer rechtlich wie 
sittlich lebenslänglich gebundenen Familie zu 
vermitteln. 

Werden die hier genannten strukturellen Un
terschiede verschwiegen, wozu, wie oben ge
zeigt, jener schillernde Begriff der "faktischen 
Elternschaft" offensichtlich verführt, so ver
sieht man die Situation des Pflegekindes mit ei
nem Anschein von Sicherheit, die sie - jeden
falls rechtlich - nicht hat. 

Durch die oben zitierte Forderung der Gleich
setzung bei der Familientypen gerät jedoch 
auch die Pflegefamilie selbst in einen Zwang, 
der sowohl ihrer eigenen Befindlichkeit, als 
auch ihrer Erziehungsfähigkeit gegenüber 
dem Kind abträglich sein kann. So wird viel
fach in der Literatur vorausgesetzt, daß Pflege
eltern ihre Kinder immer lieben würden 
(KLUSSMANN, 1985), daß sie in gleicher 
Weise an die Pflegekinder gebunden seien, wie 
an die eigenen. Von solchen Familienbildern 
geht vielfach ein Zwang aus, der der Realität 
dieser Beziehungen zwischen Pflegekind und 
Pflegeeltern nicht gerecht wird. Die Erfahrung 
zeigt, daß auch verantwortungsbewußte Pfle
geeltern gegenüber den Pflegekindern zumeist 
eine andere , deswegen aber nicht weniger 
wertvolle Beziehung als zu den eigenen Kin-



dem haben. Der Zwang aber, diese Beziehun
gen nach außen als Liebesbeziehungen ausge
ben zu müssen, verführt dazu, Konflikte zu 
vertuschen , den Mitarbeitern der Jugendhilfe 
etwas vorzumachen und es gegenüber den Pro
blemen der Kinder an der entsprechenden Of
fenheit fehlen zu lassen. Dabei wird für das 
Pflegekind gerade die offene , verantwortungs
bewußte, nichts verschleiernde Beziehung die 
förderliche sein, die in der Lage ist , anzuerken
nen, daß das Pflegekind , in welcher Intensität 
auch immer, noch eine andere Familie hat. 

Der Zwang, nach außen hin das Bild einer Nor
malfamilie zu vermitteln , verhindert , daß Pfle
geeltern hinsichtlich der Wichtigkeit und Be
sonderheit ihrer Erziehungsaufgabe ein eigen
ständiges Selbstbewußtsein entwickeln . Ge
rade ein solches Selbstbewußtsein könnte dazu 
beitragen, daß Pflegeeltern die Eltern nicht 
von vornherein als Konkurrenz ansehen müs
sen. 

Statt der Forderung nach Gleichsetzung der 
Pflegefamilie sollte es vielmehr zur Hervorhe
bung ihrer Besonderheit sowohl hinsichtlich 
ihrer Bedeutung, aber vor allem auch hinsicht
lich der sich aus der strukturell verschiedenen 
Familiensituation ergebenden großen Pro
bleme bei der Erziehungsaufgabe kommen. 

Der derzeitige Umgang mit dem Begriff der 
"faktischen Elternschaft" verengt den Blick auf 
den für unausweichlich gehaltenen Konflikt 
zwischen Pflege- und Herkunftseltern. 

Die weitere Gefahr, die mit der Durchsetzung 
des Begriffs der faktischen Elternschaft gegen
über dem hergebrachten Elternbegriff einher
geht, besteht darin, daß die meisten Autoren 
die Konfliktsituation im Herausnahmestreit 
der Eltern mit den Pflegeeltern zum Ausgangs
punkt ihrer Betrachtung machen und von ihm 
aus ihre Reformentwürfe für die gesamte Fa
milienpflege entwickeln. Dabei wird unhinter
fragt unterstellt , daß die Beziehung zwischen 

den Eltern und den Pflegeeltern unausweich
lich in einen Konflikt münden müsse , der dann 
nur noch durch die Entscheidung eines Vor
mundschaftsrichters gelöst werden könne. 
Dieser kann den Streit allenfalls beenden, in 
den seltensten Fällen wird er jedoch die hinter 
diesem Streit liegende Problematik lösen kön
nen. 

Jene durchaus nicht unausweichliche Konflikt
konstellation zum Ausgangspunkt zu machen 
und dadurch ungewollt den Schein zu erwek
ken, als seien die dann auftretenden Konflikte 
allein durch die Eingriffe in das elterliche Sor
gerecht beizulegen, heißt, das segensreiche In
strument der Familienpflege auf ein "Streit
Entscheidungs-Modell" zu reduzieren. 

Dabei wird verkannt, daß Familienpflege ein 
Kontinuum darstellt , das verschiedenste Sta
dien durchläuft. Die meisten von ihnen kön
nen ihrer Natur nach mit der bei Vorliegen der 
faktischen Elternschaft unterstellten Konflikt
situation überhaupt keine Berührung haben . 
Dies gilt insbesondere für die Vermittlung von 
hilfesuchenden Familien und Pflegefamilien, 
die intensive Beratung der Pflegeeltern im An
fangsstadium des Pflegeverhältnisses und wei
teren Vorbereitungen wie die Öffentlichkeits
arbeit und die Auswahl der Bewerber. Gerade 
jedoch bei diesen Arbeitsschritten, die zu je
dem Pflegeverhältnis gehören, werden die Vor
aussetzungen geschaffen die diesen Konflikt 
herbeiführen oder ihn vermei'den helfen. 

Statt dessen hat die Euphorie, die der Begriff 
der "faktischen (sozialen) Elternschaft" ausge
löst hat, die Fachleute, Sozialarbeiter, Jugend
hilfeexperten und Juristen auf dem 54. Deut
schen Juristentag dazu verleitet , die Forde
rung aufzustellen, daß das Institut der Fami
lienpflege zuvörderst im Familienrecht statt im 
Jugendhilferecht zu .regeln und zu reformieren 
sei. Wenn man aber bedenkt, daß der dann zur 
Regelung berufene Zivilrichter - dies ist und 
bleibt seiner Entscheidungstechnik nach auch 
der innerhalb der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
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tätige Vormundschaftsrichter - dem einen nur 
geben kann, was er dem anderen nimmt, so ist 
leicht zu erkennen, daß die dort agierenden 
Experten das Regelungsbedürfnis fast aus
schließlich in der oben genannten Konfliktsi
tuation sahen. Dies, obwohl der § 1632Abs. 4 
BGB zum Zeitpunkt dieses Juristentages be
reits zweieinhalb Jahre in Kraft war. Diese For
derung des Juristentages kann zur Folge ha
ben, daß die Fachwelt und der Gesetzgeber 
viel zu wenig problematisieren, unter welchen 
Umständen Pflegeverhältnisse zustandekom
men und ob es möglich ist, jene oben gekenn
zeichnete Konkurrenz zwischen den beteilig
ten Familien zu vermeiden. Sie kann verhin
dern, daß Vermittlungsformen in der Praxis 
durchgesetzt werden , die den Grundstein für 
die Kooperation der Familien, statt der Kon
frontation legen, damit jene als selbstverständ
lich vorausgesetzte Konfliktsituation nicht ein
tritt, denn die Realisation dieser Forderung er
weckt den Anschein, als sei damit alIesWesent
liche geregelt. 

Wenn die hier hervorgehobenen, auf Konflikt
vermeidung bauenden Regulative der Koope
ration gegenüber der familienrechtlichen, auf 
die Einwirkung in das Sorgerecht setzenden 
Konfliktentscheidungen nur nachrangige Be
deutung beigemessen wurde, so liegt dies un
ter anderem daran, daß unterstellt wurde, daß 
mit der Inpflegenahme eine psychische Dyna
mik in Gang gesetzt wurde, "die bestehende 
Bindungen hat zerfallen und neue aufbauen 
lassen" (WALLMEYER, 1982, I 13) . Damit 
ist für die weitere Sozialisation des Pflegekin
des die Pflege familie von allein ausschlagge
bender Bedeutung, ganz unabhängig davon, 
wie das Pflegeverhältnis zustande gekommen 
ist (WALLMEYER, ebenda) . Die Eltern, die 
ausschließlich als Repräsentanten eines mögli
chen Herausgabeverlangens gesehen werden, 
werden zu Störern, vor denen es das Pflegever
hältnis zu schützen gilt (GOLDSTEIN , 
FREUD, SOLNIT, 1973, S. 83 ff.). Damit 
wird die Art und Weise der Vermittlung, die 
auch WIDEMANN, 1986, S. 117 und 134/135 
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und MIKUSZEIT/RUMMEL, 1986, S. 111 als 
die Kemaufgabe des Jugendamtes und von 
ausschlaggebender Bedeutung für den Erfolg 
des Pflegeverhältnisses halten, bedeutungslos. 
Die zivilrechtliche Regulierung des scheinbar 
zwangsläufig eintretenden Konflikts tritt in 
den Vordergrund. 

Zivilrechtliche Lösungswege , die auf der Ein
wirkung in das elterliche Sorgerecht basieren , 
führen jedoch Eltern und Pflegeeltern oft zum 
Nachteil des Pflegekindes weiter auseinander. 
Sie verstärken die einseitige Abhängigkeit des 
Pflegekindes von den Pflegeeltern, ohne dem 
Kind die Geborgenheit einer richtigen, auf ge
genseitiger Gebundenheit beruhenden Adop
tion zu geben. 

Das Geheimnis des Erfolgs des Begriffs der 
"faktischen Elternschaft" , liegt u.a. wahr
scheinlich darin, daß er so "klare" Lösungen 
anzubieten scheint. Die Lage eines Kindes, 
das nur einer Familie angehört, ist sowohl für 
diejenigen, die es verwalten, als auch für dieje
nigen, die ihm ein Zuhause geben, viel leichter 
verstehbar. 

Damit wird vordergründig für die Pflegeeltern 
und das Pflegekind der Anschein von mehr "Si
cherheit" und "Ruhe" erweckt. Dies allerdings 
um den Preis derVollständigkeit der Beziehun
gen des Kindes zu seinen beiden Familien und 
oft genug auch um den Preis der Verleugnung 
der Geschichte des Kindes : Die Komplexität 
der Zugehörigkeit zu nicht nur einer Familie 
wird, scheinbar sozialwissenschaftlich Legiti
miert, auf die verwaltbare Einheit der Kleinfa
milie reduziert. 

Die Überstrapazierung dieser sich aus dem Be
griff der "faktischen Elternschaft" ergebenden 
Sichtweise ist auch deshalb so gefährlich, weil 
sie es nahelegt , beim Auftauchen von Schwie
rigkeiten anstatt der Hilfe der Sozialpädago
gen die Entscheidung der Juristen einzuholen. 
Die Mehrheit der Vormundschaftsrichter ist 
darum bemüht, ihre Kenntnisse in den ein-



schlägigen Humanwissenschaften , die sich mit 
den Entwicklungsbedingungen des Kindes be
schäftigen, zu vertiefen. Eine systematische 
Ausbildung fehlt derzeit jedoch noch. Leider 
wird in dem den Juristen zugänglichen Schrift
tum behauptet (KLUSSMANN, DAVorm 
1985 S. 170) , daß die durch das Buch "Jenseits 
des Kindeswohls" von GOLDSTEIN , 
FREUD, SOLNIT in deutschen Juristenkrei
sen bekannt gewordene Darstellung der Bin
dungstheorie in der Sozialwissenschaft unbe
stritten sei. Im Kapitel 3 dieses Buches konnte 
gezeigt werden, daß hier eine sehr viel diffe
renziertere Rezeption der wissenschaftlichen 
Grundlagen erforderlich ist. 

Gerade jedoch die sehr vereinfachende Dar
stellung der Bindungstheorie bildet die Grund
lage für den Siegeszug des Begriffs der "fakti
schen Elternschaft" . Trotz aller hier angemel
deten Bedenken zeichnet sich ab, daß viele 
Vormundschaftsrichter ein Gespür dafür ent
wickelt haben, daß für das Pflegekind beide Fa
milien von Bedeutung sind. Damit ergibt sich 
die Chance, daß sich langfristig ein Umgang 
mit der "faktischen Elternschaft" durchsetzt, 
der seiner Besonderheit gerecht wird und nicht 
durch den untauglichenVersuch, "Ungleiches" 
gleichzusetzen wesentliche Unterschiede zur 
"leiblich-rechtlichen Elternschaft" zum Nach
teil aller Betroffenen, insbesondere der Pflege
kinder, verschleiert. 

4 Die Situation des Pflegekindes 
nach der Verbleibensanordnung 

Als der Gesetzgeber im Jahre 1979 im Rahmen 
der Reform des elterlichen Sorgerechtes mit 
dem Abs. 4 des § 1632 BGB die Verbleibensan
ordnung schuf, ging man dabei davon aus , daß 
dies erst der Einstieg in eine noch zu erarbei
tende umfassende Reform des Pflegekind
schaftsverhältnisses sei (BT Drucks . 8/2877 S. 
52): Mit der Vorschrift ist es den Pflegeeltern 

möglich, das Herausgabebegehren der leibli
chen Eltern abzuwehren, wenn es ihnen ge
lingt, darzulegen , daß das Kind ihnen gegen
über Bindungen entwickelt hat. Langfristig ge
rät jedoch das Pflegekind nach dem Ausspruch 
einer solchen Anordnung in eine rechtlich und 
damit auch sozial ungeklärte Situation. Üb
licherweise ordnet der Vormundschaftsrichter 
anläßlich eines solchen Beschlusses an, daß 
den Eltern in bestimmten Zeit abständen Be
suchsmöglichkeiten einzuräumen sind. Mit Si
cherheit kann man davon ausgehen, daß nach 
einer solchen Anordnung sich die Spannungen 
zwischen den Eltern und den Pflegeeltern er
heblich verstärken, die die Ausübung der Be
suchsrechte für die Eltern, aber auch für das 
Kind äußerst schwierig werden lassen. Schon 
aufgrund des bei den Herkunftseltern häufig 
anzutreffenden Mangels an sozialer Durchset
zungsfähigkeit werden viele unter diesen Um
ständen von weiteren Besuchen absehen. 

Eine Aufhebung der Verbleibensanordnung 
kann gemäß § 1696 BGB nur dann betrieben 
werden , wenn die Antragsteller nachweisen , 
daß sich die Umstände , unter denen die aufzu
hebende Anordnung getroffen worden ist , we
sentlich geändert haben. Das heißt bei der Ver
bleibensanordnung, daß die die Abänderung 
begehrenden Eltern darlegen müssen , daß sich 
zum Zeitpunkt der Antragstellung die Um
stände derart verändert haben, daß eine Rück
führung des Kindes zum jetzigen Zeitpunkt 
keine Kindeswohlgefährdung mehr darstellt. 
Selbst bei ständigen Besuchskontakten ist dies 
ein fast aussichtsloses Unterfangen. Sind die 
Kontakte hingegen vollkommen abgebrochen , 
sind die Eltern vollkommen chancenlos, auch 
dann , wenn sie nachweisen können, daß sie 
nunmehr in der Lage sind, das Kind im eige
nen Haushalt aufzunehmen. Eine gravierende 
Veränderung der Umstände im Sinne des 
§ 1696 BGB könnte nur dann herbeigeführt 
werden , wenn die Besuchs- und Kontaktmög
lichkeiten derart intensiviert werden, daß die 
Bindungen zu den Eltern wieder aufleben. 
Dies ist ohne Mithilfe Dritter, also ohne Zutun 
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der Mitarbeiter der Jugendhilfe, bei einem ge
spannten Verhältnis zwischen Eltern und Pfle
geeltern nicht möglich. Auch LEMPP weist in 
seinem Referat vor dem Deutschen Juristen
tag darauf hin, daß die Möglichkeit der Rück
gabe weniger vom Kind, als vielmehr von dem 
Verhalten der bei den Eltern, den Pflegeeltern 
und den natürlichen Eltern, abhängt (LEMPP, 
R. 1982 S. 158) . Hier zu vermitteln, ist fachlich 
nur die Jugendhilfe berufen . Wie oben bereits 
ausgeführt , haben aber die Eltern dem Jugend
amt gegenüber keinen Anspruch auf Hilfe in 
dieser Situation. Es soll nicht unerwähnt blei
ben, daß ein Teil der Jugendämter diese Hilfe 
trotzdem leistet. 

Überwiegend haben jedoch die Pflegeeltern 
faktisch die Macht, den Verbleib des Kindes bis 
zu seiner Verselbständigung zu perpetuieren 
und dazu beizutragen, daß die Kontakte des 
Kindes zu seinen Eltern vollkommen aufgeho
ben werden. (LEMPP, 1986, S. 543 und 
SCHENKER, 1987, S. 195). Damit ist das 
Kind faktisch in eine Familie eingebunden, die 
es jederzeit abgeben kann. 

Die Verbleibensanordnung trägt also dazu bei, 
daß in der rechtlichen Absicherung des Kindes 
das Ungleichgewicht in bezug auf seine beiden 
"Elternschaften" erheblich verstärkt wird , da 
sich die Abhängigkeit des Kindes gegenüber 
seinen Pflegeeltern in eine totale wandelt , 
diese Abhängigkeit jedoch keinerlei Ausdruck 
in der Rechtsstellung der Pflegeeltern gegen
über dem Kind findet . Ihre Rechtsstellung ge
genüber dem Kind bleibt, bis auf den Pflege
vertrag, vollkommen unverbindlich. Oben 
konnte gezeigt werden, daß dies langfristig Fol
gen zeitigen kann, die für die psychische Ent
wicklung nachteilige Faktoren beinhalten kön
nen. Dieser strukturelle Widerspruch wird 
auch nicht dadurch aufgehoben, daß ein gro
ßer Teil der Pflegeverhältnisse bis zur Verselb
ständigung des Pflegekindes bestehen bleibt. 

Die Verbleibensanordnung ergeht aufgrund 
von Entscheidungsvoraussetzungen, die sich 
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auf eine ganz bestimmte Situation beziehen , 
die nur einen Ausschnitt in der Geschichte des 
Pflegeverhältnisses darstellt , um das Kindes
wohl, also die ganze Entwicklung des Pflege
kindes zu einem selbständigen, eigenverant
wortlichen Erwachsenen, zum Zeitpunkt der 
Entscheidung zu sichern. 

Die Verbleibensanordnung hat aber unter den 
derzeit existitierenden Rahmenbedingungen , 
zu denen vor allem der mangelnde Beratungs
anspruch der Eltern, aber auch die relativ hohe 
Schwelle der Abänderung von vormundschaft
lichen Entscheidungen gehört , "lebensweg-be
stimmende" Auswirkungen , die in ihrer Trag
weite in die der Entscheidung zugrundelie
gende Kindeswohlabwägung in der heutigen 
Praxis nicht eingehen. 

5 Zusammenfassung und Folgerungen 

Anlaß 

Sowohl die Ankündigung des BMJFFG, in der 
laufenden Legislaturperiode den Entwurf 
eines neuen Jugendhilfegesetzes vorzulegen, 
als auch die in diesem Kapitel bereits hervorge
hobeneTatsache, daß das Sorgerecht im Jahre 
1979 (ab 1. Januar 1980 in Kraft) reformiert 
wurde, nicht jedoch das Jugendhilferecht und 
das dadurch entstandene Ungleichgewicht im 
Pflegekinderrecht, geben . Anlaß, darüber 
nachzudenken, welche rechtlichen Schlußfol
gerungen für eine Neugestaltung der Rechts
grundlagen aus den im Laufe des Projekts ge
wonnenen Erkenntnissen gezogen werden 
können. Damit soll jedoch nicht unbedingt ei
ner sofortigen Reformierung des Pflegekind
schaftsverhältnisses das Wort geredet werden, 
da wir dieses in vieler Hinsicht noch für erfor
schungsbedürftig ansehen. 

Problemstellung 

Das Reform- und Regelungsbedürfnis für die
sen Hilfebereich ergibt sich unseres Erachtens 



zuvörderst aus der Tatsache, daß es sich um 
eine familiale Form der Fremdunterbringung 
handelt, die jedoch nicht wie die Adoption in 
den Status der familienrechtlichen Zugehörig
keit zur aufnehmenden Familie mündet. 

An die Familienpflege wird zumeist die Erwar-.· 
tung geknüpft, daß sich der Sozialisations
erfolg dadurch einstellt, daß zwischen dem 
Pflegekind und den Pflegeeltern ein Eltern
Kind-Verhältnis entsteht und daß das Pflege
kind auch zu den übrigen Familienmitgliedern 
familiale Beziehungen aufnimmt. Es wird 
räumlich von den eigenen Eltern getrennt, 
vielfach verliert es aber auch die Möglichkeit, 
die Beziehungen zu ihnen durch Kontakte auf
recht zu erhalten. 

Dem familienrechtlichen Status nach bleibt es 
jedoch Teil der elterlichen Familie. Auch das 
Sorgerecht bleibt nach der Inpflegegabe bei 
den Eltern, es sei denn, dieses wurde ihnen ge
mäß § 1666 BGB entzogen. Sie können daher 
der Rechtslage nach jederzeit in das Pflegever
hältnis hineinregieren, solange durch dieses 
Verhalten nicht eine sorgerechtliche Interven
tion ausgelöst werden kann. Ist zwischen dem 
Pflegekind und den Pflegeeltern ein Eltern
Kind-Verhältnis entstanden, können sich diese 
gegen ein Herausnahmebegehren der Eltern 
gern. § 1632 Abs. 4 BGB wehren. 

Der Mangel an familienrechtlicher Zuordnung 
in der Pflegefamilie bewirkt aber andererseits, 
daß die Pflegeeltern dem Pflegekind gegen
über keinerlei rechtliche Bindung eingehen, 
und daher das Kind jederzeit abgeben können, 
ohne rechtliche Nachteile befürchten zu müs
sen, wodurch das Gebot der Kontinuität von 
den rechtlichen Möglichkeiten her ständig be
droht ist. Damit ist dieses, zwischen Präven
tion einerseits und der Adoption andererseits 
zu verortende Hilfeinstrument mit einem Bün
del von andauernden Widersprüchen verfloch
ten, die mit dem Ziel, das Wohl des Kindes 
durch die Inpflegegabe zu sichern, in Wider
streit stehen. Daraus ergibt sich die Frage, wie 

unter diesen Ausgangsbedingungen, die von 
dem Auseinanderfallen von rechtlicher und so
zialer Zugehörigkeit und dem Mangel an recht
licher Endgültigkeit gekennzeichnet ist, das 
Kindeswohl zu sichern ist und welche rechtli
che Rahmenbedingungen dafür notwendig 
sind. 

Wie mehrfach hervorgehoben, sind im derzeit 
gültigen Jugenwohlfahrtsgesetz lediglich die 
Genehmigung, die Kontrolle, der Beratungs
"anspruch der Pflegeeltern (nicht jedoch der El
tern) und im Familienrecht die Übertragung 
der Angelegenheiten der elterlichen Sorge und 
die Verbleibensanordnung geregelt. 

Die Diskussion in der rechtswissenschaftlichen 
Literatur ist von dem Begriff der "faktischen 
Elternschaft" und der Rezeption eines Bin
dungsbegriffs, der in seiner Undiffer!,?nziert
heit dem Stand der sozialwissenschaftlichen 
Erkenntnis nicht entspricht, beherrscht. Der 
54. Deutsche Juristentag forderte, das Recht 
des Pflegekinderverhältnisses zuvörderst im 
Familenrecht zu verankern, also durch Einwir-

• ken in das elterliche Sorgerecht unter mögli
cher Gleichstellung von biologisch/rechtlicher 
und "faktischer" Familie, mit der Tendenz 
Konflikte "zugunsten" des Kindeswohls durch 
Ausgrenzung der leiblichen Fainilie zu lösen. 
Damit treten Problemlösungen für die Fami
lienpflege in den Vordergrund, die ihrer Natur 
nach den Methoden zivilrechtlicher Streitent
scheidung verpflichtet sind und damit auf die 
"Befriedung" entstandener Konflikte anstatt auf 
die Beseitigung von deren Ursachen zielen. 

Demgegenüber hat das Projekt "Beratung im 
Pflegekinderwesen" herausgearbeitet, daß es 
das Kindeswohl gebietet, daß die Beteiligten 
bei der Hilfeform Familienpflege in die Lage 
versetzt werden müssen, untereinander ein 
Verhältnis zu entwickeln, das den Prinzipien 
der Kooperation verpflichtet ist. 

Welche Schwerpunkte sind zu regeln und in wel
chem Rechtsgebiet sind diese anzusiedeln? 
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Ausgehend von dem Ziel der Inpflegegabe, 
dem Pflegekind tragfähige Beziehungen zu ei
nem oder mehreren Erwachsenen zu verschaf
fen, die sich zu Eltern-Kind-Beziehungen ent
wickeln können, die die Grundlage für die Er
ziehung bilden, muß klargestellt werden, wel
che Bedeutung diese Beziehungen für das 
Kind haben. 

Im Abschnitt 3 dieses Kapitels konnte gezeigt 
werden, daß die Sozialisationsbedingungen in 
einer auf "faktischer Elternschaft" beruhen
den Familie sich nicht nur in rechtlicher, son
dern auch in psychologischer Hinsicht von de
nen, die das Aufwachsen bei den leibli~hen El
tern bestimmen, unterscheiden. 

In Kapitel 3 konnte herausgearbeitet werden, 
daß das Kind nach der Inpflegegabe die 
Chance erhalten muß, mit seinen Bindungen 
an seine vorherigen Bezugspersonen offen um
zugehen, um die Trennung zu verarbeiten. In 
den meisten Fällen dürfte die dem Kindeswohl 
angemessenste Form der Verarbeitung die Auf
rechterhaltung der Beziehung durch Kontakte 
zu den leiblichen Eltern sein. 

Die dafür notwendige Kooperation der leibli
chen Eltern mit den Pflegeeltern stößt jedoch 
auf erhebliche der Hilfeform Familienpflege 
immanente Schwierigkeiten. 

Das auf Dauer angelegte Auseinanderfallen 
von sozialer Einbindung und rechtlicher Zuge
hörigkeit (SCHWAB, 1982, SA66) und die an 
sie geknüpfte Erwartung, dem Kind Gebor
genheit zu geben, behaftet diese, nicht auf pro
fessionelle, sondern auffamiliale Leistung set
zende Hilfeform mit einem Mangel an Eindeu
tigkeit, Ausschließlichkeit und Endgültigkeit, 
der mit dem Selbstverständnis von Eltern
schaft, Familie und familialen Beziehungen 
nicht zu vereinbaren ist. 

Unter solchen Umständen ist Kooperation nur. 
zu realisieren, wenn es gelingt, die Beteiligten 
zu befähigen, untereinander ein Beziehungs-
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gefüge aufzubauen, das dadurch in der Ba
lance gehalten wird, daß sie die Verschieden
heit ihrer jeweiligenAufgabe und die daraus re
sultierende Besonderheit der Beziehung zum 
Kind anerkennen und entsprechend berück
sichtigen. Nicht umsonst spricht hier WIDE
MANN (1986) von einer "Kunstfamilie" als ei
nem privaten Erziehungsort "sui generis". 

Um die Beteiligten zu den entsprechenden Ver
haltensweisen zu befähigen, bedürfen sie der 
spezialisierten Hilfe nicht erst bei auftauchen
den Konflikten, sondern bereits bei der Be
gründung ~es Pflegeverhältnisses. Dazu ge
hört neben der Ausbildung der Pflegeeltern 
und der Vermittlung die Öffentlichkeitsarbeit, 
aber auch die beratende Begleitung des Pflege
verhältnisses. Hier werden die Grundlagen für 
die Dauerhaftigkeit des Pflegeverhältnisses ge
legt. Es besteht Grund zu der Annahme, daß 
eine sorgfältige Vermittlung und Vorbereitung 
der Eltern und der Pflegestellenbewerber die 
Abbruchquoten signifikant mindert. 

Diese Arbeit zu leisten ist allein die Jugend
hilfe berufen. Der Schwerpunkt des Rege
lungsbedürfnisses für ein dem Kindeswohl an
gemessenes Pflegekinderwesen liegt daher in 
der Absicherung dieser Arbeit im Jugendhilfe
recht. 

Der Bundesgesetzgeber legt sich zwar hinsicht
lich der inhaltlichen Ausgestaltung von Hilfe
formen im Jugendhilferecht'große Zurückhal
tung auf, da er auf diesem Gebiet gemäß Art. 
74 Ziff. 7 GG nur die konkurrierende Gesetz
gebungskompetenz hat. Er hat jedoch auf dem 
Gebiet der Adoptionsvermittlung differen
zierte inhaltliche Rechtsgrundlagen für diese 
Jugendhilfeaufgabe geschaffen . Er hat dies für 
notwendig gehalten, obwohl in diesem Hilfe
bereich "nur" die Vermittlung zu regeln war, da 
das Kind nach erfolgreicher Vermittlung mit 
Rechtskraft der Adoption vollkommen aus 
dem Verantwortungsbereich der Jugendhilfe 
ausscheidet, da es von diesem Zeitpunkt an 
der elterlichen Sorge und dem Status der fami-



lienrechtlichen Zugehörigkeit der annehmen
den Familie unterliegt. Ein solcher Endpunkt 
ist der Familienpflege sozusagen "wesens
fremd". Der Jugendhilfe obliegt es daher, das 
Pflegeverhältnis nicht nur zu begründen, son
dern über seine ganze Dauer beratend und un
terstützend zu begleiten. 

Wenn hier die Schaffung der Hilfen zur Befähi
gung der Beteiligten zur Kooperation als zen
trale Aufgabe der Jugendhilfe bezeichnet wird, 
so widerspricht dem nicht die Erkenntnis, daß 
es immer wieder Fälle geben wird, bei denen 
von vornherein aufgrund der Geschichte des 
Kindes feststeht , oder es aufgrund der Ent
wicklung des Pflegeverhältnisses notwendig 
wird, daß die leiblichen Eltern vollkommen 
aus dem Pflegeverhältnis ausgeblendet wer
den, da dies das Kindeswohl gebietet. Dies 
muß jedoch, da die Pflegekinder dem familien
rechtlichen Status nach weiter zur abgebenden 
Familie gehören, und diese meistens noch das 
Sorgerecht innehat, die Ausnahme bleiben, 
die im Rahmen eines Verfahrens nach § 1666 
BGB einer sorgfältigen Prüfung des Einzel
falls unterliegt. Die rechtliche Zugehörigkeit 
des Kindes zur abgebenden Familie gebietet es 
grundsätzlich , die Handlungs- und Organisa
tionsmaximen der Sozialarbeit an der· Auf
rechterhaltung der Beziehungen auszurichten, 
jedoch auch für den Ausnahmefall bereit und 
fachlich vorbereitet zu sein, um dann mit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln den Verbleib 
des Kindes bis zu seiner Ablösung in der Pfle
gefamilie zu sichern. 

Dieses hier gezeichnete Regel-Ausnahme-Ver
hältnis sagt grundsätzlich nichts über die 
jeweilige quantitative Verteilung der Fall
gruppen aus. Dies alles schließt nicht aus , daß 
die Rechtsgrundlagen für das Pflegeverhältnis 
auch im Zivilrecht weiter ausgebaut werden. 

Welche Bereiche sind im lugendhilferecht zu 
regeln? 

Da nicht zu erwarten ist , daß die einzelnen Ar
beitsschritte, wie Werbung, Öffentlichkeits
arbeit, Vermittlung der Pflegekinder, Beglei
tung der Pflegeverhältnisse durch Beratung 
der Eltern und der Pflegeeltern im Gesetz ge
regelt werden, muß, von dem hier entwickel
ten Ansatz ausgehend , analog zum Adoptions
vermittlungsgesetz ein Mindeststandard an 
Fachlichkeit sowohl hinsichtlich der berufli
chen Qualifikation der Beteiligten als auch be
züglich des zeitlichen Aufwandes für den Ein
zelfall gesichert werden. Des weiteren er
scheint es notwendig, die Aufgabe der Jugend
hilfe, die Beteiligten zu befähigen, an den not
wendigen Entscheidungen aktiv mitzuwirken , 
im Recht zu verankern . Diese Ziele lassen sich 
nur innerhalb einer angemessenen Organisa
tion verwirklichen. Hierzu gehört nicht zuletzt 
die Möglichkeit , sämtliche Beteiligte und die 
für das Pflegeverhältnis bedeutsamen Instan
zen nach einem ganzheitlich ausgerichteten Ar
beitsansatz, der ausschließlich dem Wohl des 
Kindes verpflichtet ist, zu koordinieren (Siehe 
Kap. 16). WIDEMANN (1986, S. 93 ff.) weist 
zu Recht darauf hin, daß derartige Organisa
tionsziele in Widerspruch stehen zur ordnungs
politischen Dominanz des derzeit gültigen Ju
gendwohlfahrtsgesetzes, daß die übliche be
hördliche Hierarchie, der auch das Jugendamt 
unterliegt, die Ebenen der Fachlichkeit und 
der Entscheidung auseinanderfallen lassen. 

Es ist zu hoffen, daß das Adoptionsvermitt
lungsgesetz in das Jugendhilfrecht aufgenom
men wird . Dies hätte den Vorteil, daß die Ver
schiedenheit und die unterschiedliche Zielset
zung bei der Hilfeformen deutlich zum Aus
druck käme, zumal da das Nebeneinander in 
dem gleichen Gesetzeswerk zu einer deut
lichen Abgrenzung hinsichtlich Form und Ziel 
dieser beiden Hilfeangebote zwingen würde . 
Wenn hierdurch die Eigenständigkeit dieser 
Hilfeform im Jugendhilfegesetz ihren deutli
chen Niederschlag finden würde, ist zu erwar
ten, daß diese in der Öffentlichkeit ein höheres 
Ansehen gewinnt. Dieser Umstand könnte we
sentlich dazu beitragen, daß sich das Selbst-
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bewußtsein und das Selbstverständnis der Pfle
geeltern hinsichtlich der Besonderheit ihrer 
Aufgabe derart erhöht, daß sie mit der Eigen
ständigkeit und Unvergleichlichkeit ihrer Sozia
lisationsaufgabe gegenüber der Normalfami
lie, aber auch gegenüber der Adoptivfamilie 
selbstverständlich und selbstbewußter umge
hen. Sie wären dann von dem Zwang befreit, 
dem perfekten Bild der Normalfamilie nachzu
eifern. 

Falls es demnächst zu einem entsprechenden 
Gesetzesvorhaben kommen sollte, wären un
seres Erachtens folgende Schwerpunkte zu re
geln: 

1. Ziel und Grundsätze dieses Hilfeangebotes 
Ziel der Dauerpflege ist es, dem Kind in einer 
Familie außerhalb des eigenen Elternhauses 
Erziehung zu gewähren. Grundsätzlich sind 
dabei die Beziehungen des Kindes zu den eige
nen Eltern aufrecht zu erhalten und es ist da
von auszugehen, daß das Kind nach der Be
hebung der Notlage der Eltern zu diesen zu
rückkehrt, wenn diese zu diesem Zeitpunkt 
wieder erziehungsfähig sind. Ist die Rückfüh
rung ausgeschlossen und das Kind gut in die 
Pflegefamilie integriert, so obliegt es der Ju
gendhilfe, den Verbleib des Kindes in der 
Pflegefamilie bis zu seiner Ablösung abzusi
chern. 

2. Aufgaben der Jugendhilfe 
Es ist die Aufgabe der Jugendhilfe, die Betei
ligten instand zu setzen, mit der besonderen Si
tuation, die sich aus der Inpflegegabe und der 
damit beginnenden Zugehörigkeit des Kindes 
zu zwei Familien in einer dem Kindeswohl ent
sprechenden Weise selbständig und kooperativ 
umzugehen. Sowohl die Eltern, die Pflegeel
tern und das Pflegekind haben während der ge
samten Dauer des Pflegeverhältnisses An
spruch auf fachliche Hilfe und Beratung. Das 
Jugendamt ist verpflichtet, die abgebenden El
tern sorgfältig und nachdrücklich auf sämt
liche Folgen hinzuweisen, die sich insbeson
ders im Hinblick auf den § 1632Abs. 4 BGB er-
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geben können. Auch nach dem Erlaß der Ver
bleibensanordnung hat das Jugendamt noch 
beide Parteien zu beraten. 

3. Ausstattung und Organisation 
Die Aufgaben der Vermittlung und Beratung 
bei Familienpflege dürfen nur durch besonders 
hierfür ausgebildete Mitarbeiter der Jugend
hilfe ausgeführt werden. Diesen steht auch die 
fachliche Entscheidungskompetenz zu. Um 
diese Ziele zu verwirklichen, sind Organisa
tionsformen abzusichern, die den Prinzipien 
der Fachlichkeit der Entscheidung, der Ganz
heitlichkeit des Arbeitsansatzes und Koopera
tion sowohl der beteiligten Instanzen als auch 
der betroffenen Familien verpflichtet sind. 

Soweit das Pflegekinderverhältnis im Zivil
recht weiter ausgebaut wird, können von die
sem Rechtsbereich folgende Aufgaben über
nommen werden: 

- Begründung gegenseitiger Auskunfts- und 
Informationspflichten zwischen Eltern und 
Pflegeeltern , 

- Vollmachtsvermutung für die Pflegeeltern 
ab der Inpflegegabe i. S. des § 300 des 
schweizerischen Zivilgesetzbuches. 

Die Schaffung der hier geforderten jugend
hilferechtlichen Rahmenbedingungen ist si
cher nicht kostenneutral zu erreichen. Es muß 
daher darüber nachgedacht werden, wie es po
litisch durchsetzbar ist, die Träger der Jugend
hilfe, die mit den aus den oben genannten For
derungen resultierenden Aufgaben betraut 
werden, in die Lage zu versetzen, diese zu fi
nanzieren. 

Bei den entsprechenden politischen Auseinan
dersetzungen kann jedoch ins Feld geführt wer
den, daß der fachliche Aufwand, der bei der 
Begründung und Begleitung von Pflegever
hältnissen investiert wird, langfristig die Ko
sten der Jugendhilfe senkt, bzw. Steigerungen 
zu vermeiden hilft, da mit Sicherheit weniger 



Abbrüche (WIDEMANN, 1986 S. 134/135 und 
149), aber auch mehr Rückführungen zu erwar
ten sind. 

6 Abkürzungsverzeichnis 

AGJ = Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe 

BGB = Bürgerliches Gesetzbuch 

BVerfG = Entscheidungen des Bundesverfassungs
gerichts 
Beispiel: BVerfG 24, 125 = Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts Band 24, Seite 125 

FamRZ = Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 

JWG = Jugendwohlfahrtsgesetz 

NJW = Neue Juristische Wochenschrift 
Beispiel: NJW 85, 423 = Neue Juristische Wochen
schrift, Jahrgang 85 , Seite 423 

ZU = Zentralblatt für Jugendrecht und Jugend
wohlfahrt 

327 



Herbert Blüml 
KAPITEL 19 

Die Organisation der Pflegekinderarbeit 

Einleitung 

Betrachtet man Organisationspläne von Ju
gendämtern und freien Jugendhilfeträgern 
und die Verankerung der Pflegekinderarbeit in 
diesen Organigrammen, so scheinen nahezu 
alle Organisationsformen zur Durchführung 
qualifizierter Pflegekinderarbeit geeignet zu 
sein, unabhängig davon, ob die Organisation 
dem Prinzip der Spezialisierung, der Generali
sierung oder der Delegation folgt. Treten Pro
bleme und deutliche Effizienzmängel auf, so 
ist man geneigt , dies dem Unvermögen der ver
antwortlichen Fachkräfte zuzuschreiben. Eine 
vertiefte Bearbeitung dieser Defizitsituation 
ergibt jedoch nicht selten eine Wechselwirkung 
zwischen fachlichem Vermögen und organisa
tonsstrukturellen Bedingungen. Dies sei an ei
nem Beispiel verdeutlicht: 

Mitarbeiterinnen eines Pflegekinderspezial
dienstes (PKD) berichteten über eine erheb
liche Beeinträchtigung ihrer Beratungsarbeit 
durch Probleme in der Zusammenarbeit mit 
dem örtlichen allgemeinen Sozialdienst 
(ASD) . Die Sozialarbeiterinnen schilderten 
eindrucksvoll die Wirkungen dieser Situation 
auf ihre persönliche und berufliche Befindlich
keit. Demotivation, gegenseitiges Mißtrauen, 
berufliche Existenzängste sowie das zuneh
mende Auftreten somatischer Beschwerden 
wurden ursächlich den Kooperationsproble
men zugeordnet. Berichtet wurde auch von 
Auswirkungen dieser Situation auf die Arbeit 
mit den Adressaten . Diese Problematisierung 
war Anlaß einer längerfristigen Institutions
beratung für die bei den betroffenen sozialen 
Dienste. Eine gemeinsame Bearbeitung er-
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wies sich als erforderlich , da davon ausgegan
gen werden konnte , daß die aufgezeigten "Stö
rungen" ihren Ursprung in der gemeinsamen 
Geschichte und der spezifischen Vernetzung 
bei der Organisationen haben. 
Die offiziellen Kooperationsregelungen zwi
schen den beiden Organisationen zeigt folgen
des Beziehungsdiagramm: 

Legende: Grenzen der Systeme und Subsysteme 

professionelles 
Subsystem 

Adressa ten
I Subsystem 

.--+ Aufsichts- , Anweisungs- und Beratungsbeziehung 

Allianz 

Abbildung 19.1 

Die hier sichtbar werdende Struktur ergab sich 
aus den schriftlich verankerten Zuständig
keits- , Verfahrens- und Kooperationsregelun
gen zwischen den beiden Organisationen. Ur
sachen für die bestehenden Probleme ließen 
sich anhand dieser Regelungen nicht erken
nen. 



Ein Bearbeitungsziel war somit, die inoffizielle 
Beziehungsstruktur zwischen den beiden Orga
nisationen herauszuarbeiten. Den Mitarbeitern 
und deren Leitungsebenen sollte die Vielschich
tigkeit ihrer zirkulär interagierenden Systeme 
anhand der Auswirkungen bestehender Dis
funktionalitäten in der Kooperation "sichtbar" 
werden. In Anlehnung an die Methodik der sy
stemischen Familientherapie (vgl. Kap. 4 u. 7) 
wurde die Beziehungsstruktur eines konkreten 
Pflegeverhältnisses unter Einbezug der an der 
Fallberarbeitung beteiligten "professionals" 
dargestellt. Die zuständige Sozialarbeiterin 
wurde aufgefordert , eine Skulptur dieser Bezie
hungen zu erstellen (zur Methodik siehe Kap. 
7) . Die Positionen der Leitungsebene und der 
Fachkräfte wurden authentisch, die der Fami
lienmitglieder mit anderen Teilnehmerinnen 
undTeilnehmern besetzt. Im nachfolgend abge
bildeten Beziehungsdiagramm sind die Organi
sationsstruktur, die Funktionsbezeichnungen 
und spezifische Merkmale des Falles aus Grün
den der Diskretion modifiziert. 

Abbildung 19.2 

? Herkunftseltern 
II 

Legende:. ___ _ _ _ 

Leitungssubsystem 

Kindersubsystem 

Grenzen der Systeme 
und Subsysteme 

konfliktbetonte 
Beziehung 

Koalition 

ambivalente 
Beziehung 

Der Vergleich läßt ein Auseinanderklaffen von 
offiziellem und inoffiziellem Organigramm 
deutlich werden. Dadurch werden Disfunktio
nalitäten produziert und Verhaltens
unsicherheiten bei den Beteiligten hervor
gerufen. 

Die Bearbeitung des Falles ließ folgende Situa
tion erkennen: 

1. Pflegekinder 
Das Pflegeverhältnis zu dem Pflegekind 2 ist 
von Abbruch bedroht. Das Pflegekind 1 befin
det sich in einem "pathogenen Dreieck" zwi
schen Pflege- und Herkunftseltern (zum Be
griff des "pathogenen Dreiecks" siehe Kap. 4) . 

2. Eltern 
Die Position der leiblichen Eltern 2 kann von 
der Skulpteurin nicht besetzt werden , da sie 
nur über äußerst mangelhafte Daten verfügt. 
Die Herkunftseltern 1 erweisen sich als "stö
rendes Anhängsel" des Pflegekindes 1 und bil
den gleichzeitig eine (verleugnete) Koalition 
mit der Leiterin desASD gegen den PKD . Ihre 
Beziehungen zu den Pflegeeltern und zu der 
zuständigen Fachkraft des PKD sind gestört. 
Ambivalent ist die Beziehung zwischen den El
tern 1 und der Sachbearbeiterin des ASD. 

3. Fachkräfte 
Die zuständige Mitarbeiterin desASD ist prak
tisch ihrer Zuständigkeit enthoben. Die Mitar
beiterin des PKD koaliert mit den Pflegeeltern 
sowohl gegen die Herkunftseltern 1 wie auch 
gegen die Leiterin des ASD . Ambivalent ist 
ihre Beziehung zu Kollegen vom ASD. Eine 
Kontaktaufnahme zwischen den Fachkräften 
könnte als Koalition gegen die ASD-Leiterin 
verstanden werden . Die Problematik des Pfle
gekindes 2 ist aus dem Sichtfeld der Fachkräfte 
geraten. 

4. Leitungsebene 
Ein offenes Ohr finden die Herkunftseltern 1 
bei der ASD-Leiterin, die die elterlichen Be
mühungen um eine baldige Reintegration des 
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Kindes (verbal) unterstützt. Der Leiter des 
PKD bezeichnet "das Problem" als ein rein 
fachliches und vermeidet, in die bestehende Si
tuation einzugreifen. Das an sich gleichberech
tigte Verhältnis zwischen der Leitung beider 
Organisationen ist vorbelastet. 

Bei der weiteren Bearbeitung der Koopera
tionsprobleme zwischen den bei den Organisa
tionen zeigte sich, daß die bestehende Situa
tion von einer im Diagramm nicht aufgezeig
ten kommunalpolitischen Ebene mitgeprägt 
worden war. Die Ausgliederung der Pflegekin
derarbeit hatte gegen den Widerstand desASD 
stattgefunden. Zudem erhielt der PKD eine 
personell und sachlich erheblich bessere Aus
stattung als der ASD. 

Dieses verkürzt dargestellte Beispiel einer 
Kooperationsproblematik zeigt, daß auch in 
dem bürokratischem System einer Jugend
hilfeorganisation - ähnlich wie in Familien
systemen - Situationen auftreten können, die 
Mitglieder dieser Organisation "krank" oder 
nur beschränkt handlungsfähig werden lassen. 

(Siehe auch zu möglichen "Ursachen" der Abwei
chung von offiziellen Regelungen: BRONKE: in 
OLKIOITO, 1985, S. 29 f., zu spezifischen Krank
heitsbildern in sozialen Dienstleistungsberufen: 
ARONSON u. a. , 1983, sowie zur systemischen 
Theorie und Beratung von Organisationen: SEL
VINI PALAZZOLI, 1984, S. 201 ff.). 

In den nachfolgendenAbschnitten dieses Kapi
tels soll versucht werden, die vielschichtige Di
mensionalität der Organisation ."Pflegekinder
arbeit" zu skizzieren, organisationsspezifische 
Problemstellungen herauszuarbeiten und die 
Erfordernisse an diese Organisationen bei der 
Umsetzung der "veränderten Sichtweise" von 
Familienpflege zu benennen. 

330 

1 Organisatorische und funktionale 
Rahmenbedingungen der 
Pflegekinderarbeit 

Die Pflegekinderarbeit ist Teil der Aufgaben
stellung kommunaler öffentlicher Verwaltung. 
Soweit dieser Arbeitsauftrag von freien Ju
gendhilfeträgern durchgeführt wird, sind auch 
diese - aufgrund der an die Vergabe öffent
licher Mittel gebundenen Auflagen - den Re
geln öffentlicher Verwaltung verpflichtet. 

Öffentliche Verwaltung muß im Kontext der hi
storischen Entwicklung von behördlicher Bü
rokratie gesehen werden. Aufgrund des ihr in
newohnenden Prinzips und der ihr eigenen 
Struktur ist die öffentliche Verwaltung dem 
Idealtypus rationaler Herrschaft im Sinne Max 
WEBERs zuzuordnen. WEBER benennt die 
Gebundenheit bürokratischer Verwaltung an 
Verfassung und Recht und an eine rational und 
sachlich abgegrenzte verpflichtende Zustän
digkeit als Wesensmerkmal einer Behörde. In
nerhalb einer Behörde schlägt sich diese Ge
bundenheit in Form folgender Grundkatego
rien nieder: 

- Eine kontinuierliche, rege/gebundene Aus
führung vonAmtsgeschäften innerhalb einer 

- Kompetenz mit einem sachlich abgegrenzten 
Bereich von Pflichten, der-hierzu erforderli
chen Befehlsgewalt sowie geregelten Anfor
derungsbefugnissen und Sanktionsmöglich
keiten im Rahmen einer 

- hierarchischen Struktur, mit der Verpflich
tungzur 

- aktenmäßigen Erfassung der Vorgänge_ 

Diese Grundkategorien bestimmen die Funk
tion des "Einzelbeamten", der nur "sach
lichen" Amtspflichten unterworfen ist und in 
einer festen "Amtshierarchie" und "Amts-



kompetenz" steht. Seine Tätigkeit unterliegt 
der Forderung nach "Fachqualifikation" und 
er untersteht einer strengen einheitlichen 
"Amtsdisziplin" (WEBER 1976, S. 122 ff.). 
Die der rationalen Herrschaft innewohnende 
technische Vernunft beweist jedoch nicht die 
Vernunft dieser Herrschaft an sich (MAR
CUSE, 1975, S. 107 ff.). Die die Effizienz der 
Bürokratie gewährleistenden Regeln und 
Strukturen können zum Selbstzweck und da
mit disfunktional werden (BLANK, 1969, S. 
399). Disfunktionalitäten in der Bürokratie 
gründen nicht nur im menschlichen Fehlver
halten, sondern auch in den inneren Wider
sprüchen in diesen sozialen Systemen selbst 
(vgl.: edb., S.399ff., PLAKE, 1981, S. 281 ff.) . 

Eine der öffentlichen Verwaltung vom Staat ge
gebene Besitzstandsgarantie sichert einerseits 
den Vollzug gesetzlicher Normen und staat
licher Aufträge , bringt andererseits jedoch, im 
Gegensatz zu der industriellen Verwaltung, 
häufig einen Mangel an Sensibilität und Flexi
bilität gegenüber veränderten Erfordernissen 
der Umwelt mit sich (BOEHNISCH, 1973, S. 
30 ff.) . Dieser Mangel kann sich im Bereich 
helfender Verwaltungsaufgaben zum Nachteil 
von Handlungsadressaten auswirken . 

Betrachtet man das Organisationsschema der 
öffentlichen Verwaltung einer Gebietskörper
schaft, so entdeckt man in einer Vielfalt sach
verwaltender Behörden wie Bauamt, Straßen
verkehrsamt, Beschaffungsamt usw. eine 
kleine Zahl von Ämtern, deren AufgabensteI
lung von der reinen Sachverwaltung abweicht . 
Diese Organisationen, zu der z. B. das Jugend
amt zählt, haben neben den Aufgaben der 
Sachverwaltung umfangreiche Tätigkeitsberei
ehe, welche sich aufgrund ihrer "helfenden" 
Zielbestimmungen nur bedingt verwaltungs
technisch kategorisieren lassen. Dies läßt be
reits die verwaltungstheoretische Definition . 
von Jugendamt erkennen. Aus dieser Sicht ist 
das Jugendamt eine kommunale Behörde, wel
che auf gesetzlicher Grundlage unter Beach-

tung des Subsidiaritätsprinzips mit dem Ziel 
der Sicherung der Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen zur "leiblichen, seelischen und 
gesellschaftlichen Tüchtigkeit" tätig ist (§ 1 
JWG). Das Jugendamt ist somit eine Behörde, 
welche aufgrund ihrer spezifischen Zielgruppe 
und ihres Arbeitszieles auf die ständige Fort
schreibung der Inhalte der in § 1 Abs. 1 JWG 
genannten "unbestimmten Rechtsbegriffe" 
angewiesen ist. 

Das Prinzip der "Subsidiarität" wie auch die 
Auslegungsbedürftigkeit gesetzlicher Normen 
weisen bereits auf die strukturell angelegte 
Vielfalt , aber auch mögliche Zersplitterung so
zialer Dienste und Institutionen in der Sozial
und Jugendhilfe hin (vgl. hierzu GILDEMEI
STER, 1983 S. 55 ff .). 

Trotz der allen Jugendämtern gemeinsamen, 
gesetzlich normierten Zielsetzung kann nicht 
von dem Jugendamt an sich gesprochen wer
den, sondern von einem Sammelbegriff "Ju
gendamt" , der aufgrund unterschiedlicher hi
storischer, politischer, infrastruktureller und 
personaler Gegebenheiten für eine Vielzahl 
differenzierter Einrichtungen steht. Die Band
breite der Aktivitäten dieser Institutionen er
streckt sich vom minimalen Vollzug des gesetz
lichen Auftrages bis hin zur weit über den nor
mativen Auftrag hinausgehenden Wahrneh
mung von Arbeitszielen (FLUK, 1972, S. 10 
f .) . 

Von einer allen Jugendämtern gemeinsamen 
Organisationsstruktur kann somit nicht ausge
gangen werden . Die gegenwärtige Situation 
der öffentlichen Sozial- und Jugendhilfe er
weist sich als eine ". . . hochkomplexe Mi
schung aus traditionalen Erbschaften und ra
tionalen Korrekturversuchen" (VOGEL, 
1966, zit. nach GILDEMEISTER, 1983, S. 55 
ff .) . 

Die Einbindung in den funktionalen Rahmen 
der Jugendhilfe ist ein weiteres Charakteri
stikum der Pflegekinderarbeit. Die Pflege-
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familie selbst ist eine Institution der Jugend
hilfe , die Benennung der Pflegeeltern als "Mit
arbeiter und Partner" des Jugendamtes signali
siert diese Funktion. Pflegekinderarbeit wie 
auch die Pflegefamilie selbst erweisen sich so
mit als abhängig vom gesellschaftlichen Auf
trag der Jugendhilfe. 

Die in unserem Gesellschaftssystem zuneh
mend geforderten Fähigkeiten zur Anpassung 
an eine sich wandelnde Umwelt , Fähigkeiten 
wie "Mobilität", "Disponibilität" und "lebens
langes Lernen" - können von der Familie al
lein nicht im erforderlichen Umfang erbracht 
werden (BLANDOW, 1980, S. 136 f.). Der ge
sellschaftliche Auftrag der Jugendhilfe läßt 
sich folglich einerseits in der Kompensation fa
miliarer Mängel, andererseits in der gegebe
nenfalls erzwungenen Sicherung dieser fami
lialen Aufgaben sehen. Aus dieser Funktion lei
tet BLANDOW folgende Aufgaben der Ju
gendhilfe ab: 

(1) Rahmenbedingungen zu setzen, die es den 
Familien im NormaIfall erlauben, die erwarte
ten Leistungen zu erbringen, 

(2) über die Erfüllung der familiären Funktion 
zu wachen und 

(3) gegebenenfalls bei Ausfall oder "Versa
gen" von Familien selbst sozialisierend, korri
gierend oder strafend einzugreifen" (ebd ., S. 
133) . 

Zur Vermeidung von repressiven Eingriffen in 
das Familiensystem stehen nach BLANDOW 
der Jugendhilfe zwei präventive Interventions
formen zur Verfügung: Die balancierende und 
die präparativ-infrastrukturelle Intervention. 

Die "balancierende Intervention " versteht sich 
als eine Intervention , "die die Folgen sozio
ökonomisch bedingter Problemlagen individu
ell und familial durch strukturell-materielle 
und therapeutisch-beratende Auffangmecha
nismen zu verhindern sucht , ohne die sozio-
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ökonomischen Ursachen strukturell gesell
schaftlich zu beseitigen" (ebenda unter Bezug 
auf SCHNEIDER, 1977, S. 172 ff.). 

Balancierende Interventionen lassen sich in 
der Tätigkeit von Erziehungsberatungsstellen , 
Erziehungsbeistandschaften, Therapieeinrich
tungen und ähnlichem sehen. 

Die "präparativ-infrastrukturelle Intervention " 
richtet sich an der Aufgabe aus, im Rahmen 
von Infrastrukturen umfassende Bedingungen 
des Aufbaus und der Korrektur des Arbeitsver
mögens , der Reproduktion sowie der Bindung 
der Menschen an soziale und ökonomische 
Netzwerke sicherzustellen. Diese Form von In
tervention läßt sich u. a. in der Einrichtung von 
Kindergärten , Jugendfreizeitstätten und Ge
meinwesenprojekten erkennen (BLANDOW, 
1980, S. 133 f.) . 

Soweit die oben genannten "präventiven" For
men von Interventionen nicht ausreichen , um 
die familialen Funktionen sicherzustellen, ist es 
Auftrag der Jugendhilfe, in den Sozialisations
prozeß unmittelbar einzugreifen. Hier lassen 
sich nach BLANDOW drei Formen der Eingriff
sintervention für Jugendhilfe herausarbeiten: 

(1) "Produktive Sozialisationsleistungen ": 
Diese Form von Intervention ersetzt die feh
lende Wahrnehmung dieser Aufgaben durch 
die Familie. Sie richtet sich an jene Familien, 
welche offen versagen, sich dieser Aufgabe 
entziehen oder ihr nicht gewachsen sind. 

(2) "Restitutive Sozialisationsaufgaben ": Hier
unter sind beratende und ergänzende Formen 
von Interventionen zu verstehen. Diese rich
ten sich anjene Familien, die "auffällig" gewor
den sind und erkennbar nicht voll in der Lage 
sind , die Probleme allein zu lösen. Diese Fami
lien werden häufig als "therapiebedürftig" und 
"gestört" bezeichnet. 

(3) " Disziplinäre Maßnahmen ": Diese Maß
nahmen beziehen sich auf Familien oder Per-



sonen, die aufgrund ihrer Abweichung vom ge
sellschaftlichen Konsens, ihrer "Asozialität", 
schwer oder nicht mehr sozialisiert werden 
können . Entsprechende Maßnahmen haben 
häufig Isolation dieser Adressaten zur Folge 
(BLANDOW, 1980, S. 134 f.). 

Inwieweit eine spezifische Maßnahme oder ein 
Aufgabengebiet dem einen oder anderenTypus 
von Intervention zuzuordnen ist , erweist sich 
als interpretationsbedürftig. Diese Zuordnung 
wirkt sich auch auf den Stellenwert eines Aufga
bengebietes in der Jugendhilfe aus (vgl. zur 
Frage des Stellenwertwandels spezifischer Auf
gabengebiete in der sozialen Arbeit: BRONKE 
u. a . in: OLKJOTTO, 1985, S. 23 f.). 

Die Sozialarbeiter als "Organisationshan
delnde" stehen somit im Kontext einer institu
tionalisierten "Ordnung der Dinge" , in einem 
"geschichtlich geformten System mit ziemlich 
konstanten Selektionsprozessen" , durch die 
"Welt" in "spezifischer Weise vorstrukturiert" 
wird. Sie haben es mit "Ereignissen zu tun, die, 
bevor sie sich ihnen zuwenden, bereits in viel
fältiger Weise normativ interpretiert wurden" . 
Dieser Interpretationsprozeß "wird auf ver
schiedenen Ebenen des gesellschaftlichen Le
bens kontinuierlich ausgelegt" und bestimmt 
letztendlich unter Mitwirkung des Sozialarbei
ters "was als ,problematisch' , als ,deviant' oder 
,normal' gelten soll" (KASAKOS, 1980, S. 19, 
siehe zur gegenwärtigen Situation in der sozia
len Arbeit: THIERSCH in: Projektgruppe so
ziale Berufe, 1981, S. 22 ff.) und zur Kritik am 
bürokratisch-pädagogischen Interventionis
mus (BERTRAM, H., 1983, S. 417 ff.) . 

2 Die Organisation der Pflegekinder
arbeit im Modellprojekt 

Die Bearbeitung des organisatorischen Rah
mens der Pflegekinderarbeit geschah im Mo
dellprojekt unter folgender Fragestellung: 

Welche Organisationsstrukturen bieten opti
male Voraussetzungen für: 

- ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Pfle
geeltern , Herkunftseltern, Pflegekind und 
Jugendamt, 

- sachgerechte Kooperation mit anderen Insti
tutionen (z.B. Heimen und freien Trägern) 
und 

- befriedigende Kooperationsformen und Ent
scheidungsprozesse innerhalb des Jugend
amtes. 

Bei den im Verlauf des Projekts vorgenomme
nen Problemspezifikationen ließen sich die 
Fragen der Effektivität spezifischer Organisa
tionsstrukturen nicht abtrennen von inhalt
lichen und methodischen Fragestellungen. Or
ganisationsstruktur, Organisationsziele und 
Organisationshandeln stellen sich als wechsel
seitig wirkende Faktoren dar. 

Daneben beeinflußten weitere Faktoren wie 
politische, finanzielle und personelle Gege
benheiten sowie teils verfestigte Positionen zur 
"Professionalisierungsdebatte" wie auch die 
Auseinandersetzung um "Spezialisierung" 
oder "Generalisierung" die Bearbeitung der 
Fragestellungen. 

Seit über einem Jahrzehnt werden Bestrebun
gen in der Sozialarbeit immer deutlicher, ihren 
vergleichsweise zu anderen "helfenden" Beru
fen gesellschaftlich gering geachteten Berufs
stand aufzuwerten. Diese in den 50er Jahren 
wieder aufgenommenen Bestrebungen einer 
"Professionalisierung" der Sozialarbeit be ein
flußt die Praxis der sozialen Arbeit. Deutlich 
lassen sich bereits Ansätze einer eigenen Me
thode und einer eigenständigen Wissenschaft
lichkeit erkennen. Dies geschieht bei gleichzei
tiger Übernahme von ,;rechniken" und fachli· 
chem Vokabular aus Soziologie, Psychologie 
und Medizin. Die hierdurch ausgelöste Ten
denz zu zunehmender Spezialisierung sozialer 
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Arbeit löst Reaktionen von Wissenschaft und 
Praxis aus: "Diese Entwicklung, die andauert , 
geht auf Kosten der im Alltag von Sozialarbeit 
geforderten generalistischen Kompetenz. " Be
dauert wird , daß die "intermediäre" Aufga
benstellung der Sozialarbeit, zu deren Durch
führung eine "multidisziplinäre" Ausbildung 
angelegt ist und die in Richtung "Komplexität" 
professionalisieren soll , zunehmend der Ten
denz zu gesellschaftlich ausweisbareren Ar
beitsansätzen in der Einzelfallhilfe weicht. 
Eben in dieser Tendenz zur Spezialisierung 
wird die Gefahr einer Verunmöglichung einer 
"Professionalisierung" der Sozialarbeit veror
tet (WENDT, 1982, S. 213 ff.) . 

Andererseits werden Zweifel an der Verwirk
lichbarkeit einer "generalistischen" Konzep
tion laut. WAGNER zieht in einer Fallstudie 
der Organisation kommunaler Sozialarbeit 
den Schluß, "daß es keine ,Allround-Sozialar
beit' gibt , denn weder können die Ausbildungs
stätten dazu befähigen, noch werden in Kom
munen mit entsprechenden Versuchen alle Spe
zialisierungen aufgehoben". Im Interesse der 
Klienten dürfe es auch keine ,All-round-So
zialarbeiter' geben , weil der Klient Anspruch 
auf eine ,erschöpfende Hilfe' habe, wie sie nur 
durch eine Spezialisierung angeboten werden 
könne (WAGNER, 1982, S. 92 f.) . 

Bevor diese theoretischen Auseinandersetzun
gen der Alltagsrealität von Pflegekinderarbeit 
gegenübergestellt werden, soll kurz auf die an
getroffenen Aufgabenzuweisungen und Orga
nisationsformen der Pflegekinderarbeit einge
gangen werden. 

2.1 Aufgabenbereiche und Formen 
der Organisation 

Bedingt durch die Struktur des Einzugsgebie
tes und den Stellenwert der Pflegekinderarbeit 
im Rahmen der sonstigen Aufgabenstellungen 
der kommunalen Jugendhilfe bestehen - bezo
gen auf Inhalte, Umfang und Ausstattung -
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erhebliche Unterschiede in den einzelnen 
Kommunen. Dennoch lassen sich vergleich
bare zentrale Aufgaben der Pflegekinderarbeit 
feststellen : 

(1) Öffentlichkeitsarbeit und Werbung von 
Pflegeeltern 

Ziel dieses Aufgabengebietes ist es, die Öffent
lichkeit über Inhalte der Pflegekinderarbeit zu 
informieren und die Bereitschaft zu wecken, 
sich für die Tätigkeit als Pflegeeltern zurVerfü
gung zu stellen. Durch Art und Inhalt derWer
bung sollen gezielt "geeignete" Familien ange
sprochen werden. 

(2) Überprüfung von Pflegeelternwerbern 

Diese Aufgabe dient der Auswahl von Pflege
eltern. Ziel ist es, "geeignete" Pflegeeltern zu 
finden und "ungeeignete" auszusondern. 

(3) Zuordnung von Pflegeeltern, Vermittlung 
von Kindern in diese Pflegefamilien 

Dieser Aufgabenbereich verfolgt das Ziel, für 
das zu vermittelnde Kind die "richtigen" Pfle
geeltern zu finden und eine möglichst behut
same "Inpflegegabe" vorzunehmen. Gleich
zeitig sind mit den leiblichen Eltern und Pfle
geeltern Regelungen in bezug auf das Pflege
verhältnis zu treffen. 

(4) Verwaltungstechnische Aufgaben 

Hierzu gehören u. a. die Vorbereitung und Er
teilung der Pflegeerlaubnis, die Regelung der 
Pflegegeldzahlungen sowie evtl. erforderlicher 
Ausstattungszuschüsse und die Vorbereitung 
ggf. notwendiger Sorgerechtsregelungen. 

(5) Betreuung und Beratung des Pflegekinder
verhältnisses 

Hier gilt es, auf die während des Pflegeverhält
nisses auftretenden Probleme klärend einzu
wirken, bei auftretenden Krisen an derVermei
dung eines Abbruchs zu arbeiten und Sorge
rechtsregelungen vorzubereiten. 



(6) Gruppenarbeit mit Pflegeeltern 

Dieses Arbeitsgebiet hat das Ziel, den gegen
seitigen Austausch der Erfahrungen unter den 
Pflegeeltern zu fördern und gleichzeitig Mög
lichkeiten der praktischen Hilfe zwischen den 
Pflegeeltern anzuregen. 

(7) Betreuung der Herkunftsfamilie 

Dieser Arbeitsbereich umfaßt die Bearbeitung 
aller im Zusammenhang mit dem Pflegever
hältnis auftretenden Probleme der Herkunfts
familie. 

Zur Bewältigung dieser Aufgaben haben sich 
an den Jugendämtern unterschiedliche For
men der Arbeitsorganisation ausgeprägt. Auf 
mögliche Gründe für die Wahl einer speziellen 
Form der Pflegekinderarbeit soll hier nicht ein
gegangen werden, da diese Entscheidung nur 
unter Einbezug einer Vielzahl wechselseitig 
wirksamer Faktoren nachzuvollziehen ist. 

(1) Der spezialisierte Pflegekinderdienst 
(PKD) 

Soweit der Pflegekinderdienst durch das Ju
gendamt wahrgenommen wird, umfaßt seine 
Aufgabenstellung in der Regel alle unter 1 bis 
6 genannten Aufgabenbereiche. Eine Zustän
digkeit für die am Pflegeverhältnis beteiligten 
Herkunftsfamilien ist die Ausnahme. Der Pfle
gekinderdienst ist in der Regel ein dem ASD 
gleichgestellter Arbeitsbereich. Unter Um
ständen ist ihm zusätzlich die Adoptionsver
mittlung angegliedert . Die Aufgabenwahrneh
mung erfolgt im kombinierten Innen- und 
Außendienst. Häufig anzutreffen ist die Zu
ordnung eines bestimmten Einzugsgebietes an 
einzelne Mitarbeiter des PKD. Diese Zuord
nung deckt sich nicht immer mit den Bezirken 
des allgemeinen Sozialdienstes. 

(2) Pflegekinderdienst als Bestandteil des allge
meinen Sozialdienstes (ASD) 

Alle dargestellten Aufgaben einschließlich der 
Betreuung der Herkunftsfamilie werden vom 

ASD wahrgenommen. Soweit die Herkunftsfa
milie nicht im Bezirk des für die Pflegefamilie 
zuständigen Mitarbeiters ansässig ist, wird sie 
durch den für ihren Bezirk zuständigen ASD 
betreut. Für die Mitarbeiter desASD ist neben 
der Bezirksorientierung die Kombination von 
Innen- und Außendienst die Norm. 

(3) Pflegekinderdienst als Bestandteil des 
ASD, jedoch mit Teilspezialisierung einzelner 
Mitarbeiter 

Im Rahmen dieser Teilspezialisierung werden 
bestimmte Arbeitsteile der Pflegekinderarbeit 
einzelnen Mitarbeitern desASD zugeordnet. 

Teilspezialisierung kann bedeuten: 

a) die Zuordnung eines speziellen Vertiefungs
gebietes (z. B. Gruppenarbeit mit Pflege
eltern) neben der Wahrnehmung allgemei
ner ASD-Aufgaben 

b) die Wahrnehmung von Teilaufgaben im 
Rahmen spezieller Innendienstplanstellen 
(z. B. Führung einer zentralen Pflegekin
der- und Pflegeelternkartei) . 

Für alle außerhalb dieser Teilspezialisierung 
liegenden Aufgaben ist der Mitarbeiter des 
ASD zuständig, in dessen Bezirk sich die Pfle
gefamilie bzw. die Herkunftsfamilie befindet. 

(4) Delegation bzw. Teildelegation an freie 
lugendhilfeträger 

Die Delegation von Aufgaben an freie Jugend
hilfeträger kann sich in ihrer Bandbreite auf 
die Wahrnehmung von lediglich Teilaufgaben 
bis hin zur vollständigen Übernahme der Pfle
gekinderarbeit erstrecken. Ausgenommen 
sind jedoch sog. hoheitliche Funktionen; sel
ten vorhanden ist die Zuständigkeit für die 
Herkunftsfamilie und die Öffentlichkeitsar
beit. 

Die spezifische Kombination von Aufgabenbe
reichen und Organisationsform ergibt das for-
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male Charakteristikum örtlicher Pflegekinder
arbeit. Die im Modellprojekt am häufigsten 
anzutreffenden Kombinationen verdeutlicht 
nachfolgendes Schaubild. 

a) ASD+P KO b) ASO c) ASO mit 
bzw. ASO+ASD Tei lspezial. 

Ge~rellc 
Aufgaben 

Arbeit mit I 
HF vor und 
während d 

PV '--_+_--. 
Ofrcnllich-
kcits:trbcit 

Werbung von 
PE 

Gruppen
arbeit mit PE 
u. Kindern 

Überprüfung 
der PE 

~_L 

Ve rla ufs-
phasen-
spezifik he 
Aurgllben 

Interve ntions- C 
,.--- .--

klilruns 

Zuordnung 
v. PE an 
P. Kinder 

Vermittlung 
d. Kindes 

Verwaltungs-
technische 
Arbeiten 

Betreuung 
u. Be ratung 
d. PE 

Interventions- IL klärung b. 
Beendigung 
d.I'V - -

Abbildung 19.3 
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d) ASD mit PKD + 
Dl'!legation 

L 

I 

'L 

Die im obigen Schema dargestellte Organisa
tionsform a) berücksichtigt die Möglichkeit, 
daß für die Herkunftsfamilie und für die Pfle
gefamilie jeweils ein anderer Mitarbeiter des 
ASD zuständig ist. Dies ist eine Zuständig
keitsregelung, die bei einer Unterbringung des 
Kindes außerhalb des Wohnbereiches der El
tern häufig auftritt. 

Die im Schema sichtbar werdendenArbeitsver
teilungsstrukturen lassen bereits den jeweili
gen Umfang der Fragmentierung bei der Bear
beitung von Pflegeverhältnissen erkennen und 
weisen auf den möglichen Grad der ,,Yeräuße
rung" von Arbeitsbereichen und Arbeitsschrit
ten hin. Nicht aufgezeigt wird die in vielen Fäl-
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len vorliegende zusätzliche Vielfalt der Beteili
gung weiterer Ämter und Institutionen. Dies 
zu verdeutlichen ist die Aufgabe des nachfol
genden Schaubildes, das die Geschichte der In
pflege gabe und der nachfolgenden Betreuung 
eines Kindes zeigt. Das Diagramm wurde an
hand einer realen Fallbearbeitung während ei
ner Projekttagung mit Jugendamtsleitern er
stellt. 

Anlaß der Zu
slindilkeil 

.. Auffällig
keit H d. Kindes 

Beratung der 
Eltern 

Wohnunp
wechsclder 
Eltern 

Herausnahme 
d . Kindes 

Vorüber
gehende Heim
unterbringung 

Inpflegegube 

Abbruch d 
Pfle!e\·erh. 

erneute 
Inpflegegabe 

Neuer Sotial
arbeilerim 
PKD 

.. Auffällig
keil"- d. Kindes 

Zustandige Dienststelle bZ>I'. lnSlilulion 

ASOI AS02 PKOI PKD2 Heim Erz.-ijeral. rnegefaffi. I pnegefam. 2 

_ '" ZUMändigkeit für die je ..... eilige Interwntion 

___ '" Mit~uständigkeit .... ährend de r Intervention 
(PKD) Pflegtkinderspezialdienst. (ASD) Allgemeiner Sötiaidiensl 

Abbildung 19.4 

Der Verlauf dieser dreijährigen Fallbearbei
tung ist keineswegs als Einzelfall zu sehen. Ins
gesamt wurden bei der Betreuung des Kindes 
sechs Organisationen, elf Fachkräfte und zwei 
Pflegefamilien tätig. Derartige Mehrfach
zuständigkeiten bzw. die Häufigkeit von Zu
ständigkeitswechsel bei der Betreuung eines 
Pflegeverhältnisses führen u. a. zu der Frage 
nach dem Wirkungsgrad verschiedener Organi
sationsformen in der Pflegekinderarbeit. 

2.2 Problem: Arbeitsverteilung 

. Betrachtet man in der Abbildung 19.3 den für 
die Pflegekinderarbeit allein zuständigen 
ASD , so ist - falls sich die Herkunftsfamilie 
und die Pflegefarnilie im gleichen Bezirk auf
halten - dies auf den ersten Blick die funktio-



nalste Zuständigkeitskonstruktion. Problem
stellungen, welche sich aufgrund mangelnder 
Kooperation und Kommunikation verschiede
ner zuständiger Dienststellen ergeben könn
ten , scheinen weitgehend ausgeschlossen. Die 
Betreuung von Herkunftsfamilie und Pflegefa
milie liegt in einer Hand. Defizite dieser an 
sich "idealen" Organisationsform liegen je
doch u . a. an der Vielzahl der dem ASD zuge
ordneten Arbeitsbereiche. 

JUNKER benennt sieben bis acht Arbeitsge
biete, für die die Mitarbeiter des ASD neben 
der Pflegekinderarbeit zuständig zeichnen 
(JUNKER u.a. , 1978, S. 177) . 

VON DER HAAR sieht in einer 1984 veröf
fentlichten Studie zum Berufsalltag in der Fa
milienfürsorge - eine demASD vergleichbare 
Organisationsform - folgende Probleme der 
Sozialarbeiter: Eingezwängt in Sprechstun
den, Hausbesuche, Verwaltungsarbeit ein
schließlich der notwendigen Berichte und 
Stellungnahmen sowie in frustrierender Ver
mittlungsarbeit erleben die Sozialarbeiter 
ihre Tätigkeit als "FEUERWEHREINSATZ" 
(VON DER HAAR, 1984, S. 210). UR
LAUB unterstreicht diese Situation: "Die 
ständig wechselnden unspezifischen Problem
situationen und die damit verbundenen Ar
beitsvorgänge (bis zu 50 an einem Tag) bean
spruchen die psycho-physischen Kräfte der 
Sozialarbeiter so sehr, daß das Gefühl der Un
zulänglichkeit sich einstellen muß. Die Hek
tik des Betriebes verhindert das therapeuti
sche Milieu, das persönliche Hilfe braucht. " 
(URLAUB , 1976, S. 171 ff.). Diese Arbeits
bedingungen werden zusätzlich beeinflußt 
durch die Zunahme von Problemfeldern wie 
Arbeitslosigkeit , Wohnraummangel und dem 
Mangel an Therapie- und Beratungsmöglich
keiten externer Institutionen und durch den 
wachsenden Anteil von Tätigkeiten im Be
reich der Pflichtaufgaben des ASD (VON 
DER HAAR, 1984, S. 210). Solche Arbeits
bedingungen, die mit hohen Belastungen und 
geringen positiven Rückmeldungen verbun-

den sind , können zu Erscheinungen führen, 
wie sie von EDEL WICH im Zusammenhang 
mit dem sog. "Burn-out-Syndrom" beschrie
ben werden . Von der (anfänglichen) Begeiste
rung führt der Weg über Stagnation und Fru
stration zur Apathie gegenüber der Organisa
tion und den Adressaten (EDELWICHI 
BRODSKY, 1984, S. 24 ff.). Es darf nicht 
wundern, wenn die Pflegekinderarbeit , soweit 
sie ausschließlich in den Zuständigkeitsbe
reich des ASD fällt, von den Pflichtaufgaben 
und der Vielzahl von Ad-hoc-Aufgaben häufig 
an den Rand gedrängt wird und somit die not
wendige kontinuierliche und fachliche Quali
tät der Betreuung eines Pflegeverhältnisses 
nicht ausreichend sichergestellt ist. 

In diesem Zusammenhang tritt das Problem zu 
hoher Fallzahlen in das Sichtfeld des Betrach
ters. Während des Projektes befaßte sich eine 
Arbeitsgruppe von Sozialarbeitern ausführlich 
mit Fragen des Arbeitsaufwandes und seiner 
Meßbarkeit. Der hier bestehende Konflikt 
zwischen Sozialarbeit und Verwaltung liegt be
gründet in dem Bedarf der Verwaltung nach 
Orientierungsdaten für die Personal- und Mit
tel planung. Von seiten der Sozialarbeiter wur
den diese "Messungen" ihrer Tätigkeit mit fol
genden Argumenten abgelehnt: 

- Jeder der zu bearbeitenden Fälle gestaltet 
sich anders und erfordert unterschiedlichen 
zeitlichen Aufwand . Durchschnittswerte er
geben ein falsches Bild, da· sich zu bestimm
ten Zeiten, die nicht vorhersehbar sind, be
sonders aufwendige Fälle häufen. Dieser er
höhte Arbeitsaufwand kann jedoch in Zei
ten mit weniger problematischen Klientel 
nicht kompensiert werden. 

- Messungen dürfen nicht von der momenta
nen Belastung des Sachbearbeiters ausge
hen. Es muß auch der Aufwand für künftig 
"ersparte" Einsätze berücksichtigt werden. 
Insbesondere gilt dies für den - allerdings 
kaum meßbaren - Bereich "präventiver" Ar
beit. 
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- Da bestimmte Aufgaben den Sozialarbeiter 
psychisch und physisch außerordentlich be
lasten (z. B. Arbeit mit Problemfamilien ), ist 
die Vorstellung der Verwaltung, es könnten 
mehrere solche Interventionen hintereinan
der vorgenommen werden, praktisch nicht 
realisierbar. 

Auch auf diesem Hintergrund läßt sich dieTen
denz der öffentlichen Jugendhilfe zu Ausglie
derung bzw. Spezialisierung des Arbeitsfeldes 
Pflegekinderarbeit verstehen (vergI.: MIKUS
ZEIT, 1981, S. 27 f.). Die "Quasi-Fremdplazie
rung" dieses arbeitsintensiven Aufgabenfeldes 
bei gleichzeitigem Verbleib der Zuständigkeit 
des ASD für die Herkunftsfamilie erzeugt al
lerdings nicht selten ein weiteres Problem der 
Organisation: den Mangel an Information und 
Kooperation zwischen den beteiligten sozialen 
Diensten. 

2.3 Problem: Kooperation und 
Entscheidungsprozesse 

Läßt sich bei einerTeilspezialisierung des ASD 
im Sinne einer Funktionsbegrenzung auf "Zu
arbeit" und "Entlastung" noch die gemein
same Zugehörigkeit zu einer Organisation er
kennen, so sind bei der Spezialisierung bereits 
zwei organisatorisch getrennte Systeme mit 
der Betreuung der Pflegekinderarbeit befaßt. 
Bezogen auf die Spezialisierung der Pflegekin
derarbeit wurden während des Projektes eine . 
Vielzahl von Kooperations- und Informations
problemen sichtbar, die zu einer gravierenden 
Beeinträchtigung der Qualität von Pflege kin
derarbeit führen können (vgl. zur Kritik von 
Mehrfachzuständigkeit und Spezialisierung: 
GILDEMEISTER, 1983, S. 55 f.). 

Diese strukturell bedingte Problematik von In
formation und Kooperation wird in einigen 
Kommunen verstärkt durch einen Faktor, der 
sich aus dem Entscheidungsprozeß über die 
Einführung des PKD verstehen läßt: Die ge
gen den Widerstand des ASD durchgesetzte 
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Ausgliederung der Arbeit mit Pflegefamilien. 
Damit verlor der ASD ein Arbeitsgebiet, das 
nach Aussage vieler Mitarbeiter des ASD zu 
den "erfreulichen" Aufgaben zählte, ein Ar
beitsgebiet mit einer Zielgruppe - den Pflege
eltern - "mit der man reden konnte" und die 
auch "Erfolg" versprach. Vertieft wurde die 
sich hier andeutende Konkurrenz der Organi
sation durch die reale oder auch projizierte 
"bessere" Ausstattung der PKD's, den gerin
gen Anteil an repressiven Aufgaben sowie in 
einigen Fällen die höhere Eingruppierung der 
Mitarbeiter. 

Solche Kooperationsprobleme erschweren die 
sehr häufig zu treffenden Entscheidungen im 
Verlauf der Betreuung eines Pflegekindes. Die 
nicht nur in Einzelfällen vorhandene Zahl und 
Vielfalt erforderlicher Kooperationen und Ent
scheidungsprozesse wird am Beispiel des Fall
verlaufsdiagrammes in der Abbildung 19.4 
deutlich. 

Hinzu kommen interne Entscheidungspro
zesse während der jeweiligen Zuständigkeits
dauer einer Organisation, deren Zahl sich nur 
vermuten läßt. Alle diese Entscheidungen be
einflussen durch ihre Qualität später auftre
tende Probleme bzw. sind hierfür mitverur
sachend. Die Qualität dieser Entscheidungs
prozesse wie auch die weitere Bearbeitung wie
derum sind abhängig vom Umfang des Einbe
zuges aller am Pflegeverhältnis beteiligten In
stitutionen, Dienststellen und Personen und 
der Qualität ihrer Kooperation. 

Nach VON DER HAAR (1984, S. 205 f.) 
lehnt eine Mehrzahl von Sozialarbeitern eine 
stärkere Bürokratisierung der Kooperation 
mit anderen Ämtern und Institutionen ab. 
Kooperation mit anderen Ämtern erfolgt über
wiegend auf der Basis persönlicher Kontakte 
zu den Kollegen. Stattdessen wünschen die 
Mitarbeiter des ASD Formen der Zusammen
arbeit im Team, Ar.beitsgruppen und Supervi
sion. Als Ursache ihrer fachlichen Isolation se
hen Sozialarbeiter u. a. hierarchische Struktu-



ren, Arbeitsüberlastung und fehlendes fachli
ches Engagement. So sind speziell die Mitar
beiter desASD bei Entscheidungen häufig aus
schließlich auf ihr eigenes fachliches Können 
angewiesen. 

Neben diesen Kooperations- und Entschei
dungsdefiziten auf der Fachebene wurden 
auch Mängel in bezug auf die Beteiligung der 
Adressaten an Entscheidungsprozessen sicht
bar. Dies deutet auf ein weiteres Problem hin: 
Die Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen 
dem JugendamtifreienTräger und denAdressa
ten. 

2.4 Problem: Verhältnis zwischen 
den Adressaten und dem Jugendamt 
bzw. freien Träger 

"Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser", sagt 
der Volksmund und zeigt sich damit kompetent 
auch für die Problemlagen der Sozialarbeit. 

Inwieweit in der Beziehung zwischen Familie 
und Behörde von der Möglichkeit eines "ver
trauensvollen Verhältnisses" ausgegangen wer
den kann, ist eine offene Frage, da sich dieTä
tigkeit des Sozialarbeiters vor allem an beste
henden Rechts- und Verwaltungsnormen aus
richten muß und seine Berufsrolle insgesamt 
von Widersprüchlichkeiten geprägt ist. 

Unter Bezug auf Erfahrungen in der präventi
ven Jugendhilfe in den USA bemerkt BLAN
DOW: 

"Die Grenzen der Sozialarbeit liegen in ihrer 
widersprüchlichen und doch eindeutigen Auf
gabe, Probleme zu lösen, die immer von 
neuem durch gesellschaftliche Widersprüche 
und strukturell verursachte Disparitäten pro
duziert werden und in ihrer widersprüchlichen 
Rolle zwischen Kontrolle und Hilfe. Probleme 
ergeben sich aus dem Tatbestand, daß die So
zialarbeit regelmäßig zu spät eingreift, in Situa
tionen nämlich, in denen die Probleme der 

Familien bereits so massiert sind, daß Metho
den und Hilfen der Sozialarbeit nicht mehr 
greifen." (BLANDOW in: BLANDOWIFAL
TERMEIERIWIDEMANN, 1978, S. 52ff.). 

Die Aussage eines Sozialarbeiters: "Manchmal 
fühle ich mich als Jugendamt, wo ich meinem 
Auftrag nachgehe, und bei anderen fühle ich 
mich mehr als Person" weist auf die Verknüp
fung von offiziellen Aufträgen mit dem persön
lichen Engagement hin. In bezug auf die am 
Pflegeverhältnis beteiligten Adressaten zeigt 
ein großer Teil der Sozialarbeiter Verständnis 
und Sympathie für die Pflegeeltern, ein ande
rerTeil stellt sich stärker auf die Seite der Her
kunftseltern, fachlich versuchen beide, dem 
Wohle des Kindes gerecht zu werden. Vielfach 
ist den Sozialarbeitern der Zugang zu den Her
kunftseltern durch ihre Funktion und ihr fami
liäres und berufliches Selbstverständnis ver
stellt. 

Hier wurzelt das Problem einer mangelnden 
"Gleichbehandlung" der am Pflegeverhältnis 
beteiligten Personen und Familien: Auf der ei
nen Seite stehen die zu der Erziehung ihrer 
Kinder nicht fähigen, gesellschaftlich mißach
teten leiblichen Eltern, auf der anderen Seite 
die gut situierten Pflegeeltern mit der über ihre 
elterlichen Pflichten hinausgehenden "Po
tenz", Sorge für "anderer Leute Kinder" zu 
übernehmen. 

Dabei beeinflußt und prägt 'eine Vielzahl von 
Faktoren die Qualität der Beziehung zwischen 
Sozialarbeiter und Addressat, u. a. sind sie zu 
sehen in: 

- dem Anlaß, Umfang und Inhalt der jeweili
gen Intervention und den Erfahrungen der 
Interagierenden mit vergleichbaren Situatio
nen, 

- der beruflichen Belastung und persönlichen 
Befindlichkeit des Sozialarbeiters, 

- den Auswirkungen individueller und kollek
tiver "Leitbilder" von Individuum, Familie, 
"Normalität" und "Devianz" , 
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- den Fähigkeiten der Interaktionspartner zur 
Offenheit, Verläßlichkeit und Transparenz, 

- dem Vermögen der Fachkräfte, die organisa
tions- und berufsspezifischen Tendenzen 
einer "Anhäufung negativer Eigenschafts
attributationen" an die Adressaten begeg
nen zu können. KNIESCHEWSKI zeigt in 
diesem Zusammenhang eine Komplementa
rität zwischen "negativen Eigenschaftsattri
butationen" auf, indem er aus einer Unter
suchung von SKIBA zitiert: "Die Anhäu
fung negativer Merkmale zur Bestimmung 
der Arbeitsfelder des fürsorgerischen Berufs 
und das nahezu vollständige Defizit an kom
plementären positiven Kennzeichen deuten 
die auffällige Abwertung des Berufsobjekts 
an" (KNIESCHEWSKI, 1978, S. 12) . 

Negativzuschreibungen gegenüber den Her
kunftseltern scheinen auf eine "auffällige 
Abwertung" dieser Adressatengruppe hinzu
weisen . Obwohl sich die Fachkräfte explizit ei
ner "professionellen Distanz" und dem 
"Gleichbehandlungsgrundsatz" verpflichtet 
fühlen , blockieren in der Praxis häufig tradi
tionelle Familienleitbilder, kulturelle und 
sprachliche Distanzen, sowie selektivierende 
Analyse- und Interventionsraster den Zugang 
zu dieser Adressatengruppe. Dies hat Auswir
kungen auf die Rollenzuweisung der an einem 
Pflegeverhältnis beteiligten Elternfraktio
nen. 

Soweit nach der Inpflegegabe des Kindes bei 
der "Restfamilie" keine weiteren "Auffällig
keiten" zu bearbeiten sind und "Störungen" 
des Pflegeverhältnisses ihrerseits unter
bleiben, tritt die Herkunftsfamilie i. d . R . in 
den Hintergrund. Eine ständige und verant
wortliche Miteinbeziehung im Sinne einer "ge
meinsamen Elternschaft" ist eher die Aus
nahme. Die Herkunftseltern geraten in die 
Rolle eines "Anhängsels" des Pflegekindes. 
Ihre Bemühungen um Beziehungssicherung 
werden häufig einseitig als "Störung" defi
niert. Nachfolgendes Diagramm skizziert 
diese Situation: 
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professionelles Subsystem 

, 

,\ 
- - -T \ - - - - Elternsubsystem 

\ 
\ 

Kindersubsystem 

Legende: - - - - - - Grenzen der Systeme und SUbsysteme . 
Konfliktbetonte Beziehung 
Koalition 

- - _ . - -- Ambivalente Beziehung 

Abbildung 19.5 

Diese Konstellation ist mitgeprägt von organi
sationsspezifischen Selektionskriterien und 
-mechanismen sowie expliziten Organisations
zielen, wie: 

- Art und Inhalt der Pflegeelternwerbung und 
Öffentlichkeitsarbeit ohne ausreichende 
Hinweise auf die strukturell bedingten Pro
blemstellungen im Pflegeverhältnis und die 
Bedeutung vorhandener Bindungen, 

- an der "ersetzenden" Funktion der Pflege
familie orientierte Auswahl- und Zuord
nungskriterien , 

- Zielsetzungen wie: "Das Kind soll erst ein
mal zur Ruhe kommen", dazu Tendenzen 
wie die Herbeiführung einer räumlichen Di
stanz zwischen Kind und Herkunftseltern 
oder das Vorenthalten von Informationen 
über die sozialen und rechtlichen Wirkungen 
eines Pflegeverhältnisses , 



- Hervorhebung der Pflegeeltern als Mitarbei
ter und Partner der Jugendhilfe bei gleich
zeitiger Festschreibung der Herkunftseltern 
als Klientel (vgl. zum Vorgang der "Klientifi
zierung; KNIESCHEWSKI, 1978, S. 9 f.), 

- rigiden Bemessungskriterien bezüglich der 
Fähigkeit zur Mitwirkung der Herkunfts
eltern am Erziehungsprozeß , 

- der einseitigen Charakterisierung der Bezie
hungsbemühungen der Herkunftseltern als 
"Störungen" . 

Wie das vorangestellte Diagramm aufzeigen 
will, sind die Pflegeeltern in die Nähe des pro
fessionellen Subsystems gehoben. Zwischen 
Sozialarbeiter und Pflegeeltern stellt sich häu
fig eine Koalition her, die in der Regel gegen
über den Herkunftseltern geleugnet wird. Zur 
Aufrechterhaltung der "Balance" dieses kri
senanfälligen Beziehungsgebildes ist ein hoher 
Arbeitsaufwand erforderlich. Viele Kommu
nen sind u. a. auch aus diesem Grunde dazu 
übergegangen , die Pflegekinderarbeit durch 
die Einführung eines Spezialdienstes zu ver
bessern, wobei kollektiv erhobenen Forderun
gen der Pflegeeltern nach einer wesentlichen 
Verbesserung der Pflegekinderarbeit wohl 
vielerorts hierfür mitentscheidend waren. 
Nachdem diese Neuorganisation der Pflege
kinderarbeit in der Regel jedoch die Zustän
digkeit für die Herkunftsfamilie des Kindes 
beim ASD beließ, stellte sich somit folgende 
Beziehungssituation her: 

Abbildung 19.6 

Das Beziehungsgefüge wird sichtbar komple
xer. Die diesem Pflegeverhältnis zugrunde lie
gende "konfliktträchtige" Beziehung zwischen 
den Elternfraktionen erfährt durch das Hinzu
treten eines Spezialdienstes eher eine "Verdop
pelung" des "pathogenen Beziehungsdrei
ecks" , insbesondere in jenen Fällen, bei denen 
zusätzlich von einer gestörten Kooperation 
zwischen den beteiligten Organisationen aus- I 

gegangen werden kann: Eine Problemkonstel
lation, welche in der Praxis nicht eben selten 
anzutreffen ist. 

Nun könnte vermutet werden, daß der ASD 
zur Kompensation des strukturell bedingten 
Ungleichgewichts zwischen den Elternfraktio
nen im Pflegeverhältnis die Rolle eines An
walts der leiblichen Eltern übernehmen 
könnte. Dies dürfte jedoch nach aller Erfah
rung eher die Ausnahme sein. Und zwar aus 
folgenden Gründ!!n: 

- Unter Umständen hat der zuständige Mitar
beiter des ASD den Herkunftseltern bei den 
Bemühungen, eine Fremdplazierung des 
Kindes zu vermeiden , nicht erfolgreich bei
stehen können, evtl. entfernte er das Kind 
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sogar gegen den Widerstand der Eltern aus 
der Familie, vermittelte es in eine von den 
Herkunftseltern abgelehnte Pflegefamilie 
und leitete eine gerichtliche Sorgerechts
regelung ein: Hier ist das Verhältnis durch 
"repressive" Eingriffe vorbelastet. 

- Weiterhin ist auch der ASD-Mitarbeiter ver
pflichtet, "Störungen" des Pflegeverhältnis
ses durch die leiblichen Eltern zu verhin
dern, will er sich nicht in Gegenposition zu 
expliziten Organisationszielen bringen. 

- Auch der Mitarbeiter des ASD nimmt die 
leiblichen Eltern vor allem als fürsorgeri
sches Klientel wahr. Die Beziehung ist somit 
negativ vorgeprägt und kann wohl nur unter 
größten Anstrengungen und nur in Aus
nahmefällen verbessert werden. Nach BON
SACKs Analyse der Beratungskommunika
tion von Jugendhilfeeinrichtungen zeigen 
sich hier zusätzlich Strategien einer "ver
dachtsgeleiteten Wirklichkeitskonstruktion" 
in Richtung auf "nicht normale biographi
sche Fakten" durch den Berater, mit der eine 
retrospektive Verzerrung von "abweichen
den" biographischen Fakten und eine totale 
Identifikation der Person des Klienten mit 
eben diesen Fakten einhergeht (BON
SACK, 1978, S. 40, zitiert nach: GILDE
MEISTER, 1983, S. 72 f.). Solchermaßen 
festgeschriebene "Karrieren" sind daher 
ebenso "Grundlage wie Folge des sich auf 
Dauer stellenden professionellen Han
delns" (ebda.) 

Zusammenfassend läßt sich feststellen : Die 
Qualität der Beziehung zwischen den an einem 
Pflegeverhältnis beteiligten Familien, Ämtern 
und Institutionen zeigt sich in hohem Maße ab
hängig von der "Funktionszuschreibung" der 
Pflegefamilie in einem Pflegeverhältnis. Die in 
der Praxis häufige Zuschreibung einer "Ersatz
funktion" führt notwendigerweise zu einem 
grundsätzlichen "Ungleichgewicht" der El
ternschaft und erlaubt den leiblichen Eltern 
kaum Wachstum und Reifung. 
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3 Die veränderte Sichtweise 
von PDegefamilie und ihre 
Konsequenzen für die Organisation 

Die Institution Familienpflege ist Ausdruck 
des Bemühens der Jugendhilfe, Kinder aus ir
reparablen familiären Verhältnissen zu be
freien und ihnen bessere Entwicklungsbedin
gungen in geeigneten anderen Familien zu er
möglichen: Die Pflegefamilie als Alternative 
zur Heimerziehung wurde vorwiegend als "Er
satzfamilie" gesehen. 

Im Verlauf des Projektes ergab sich bei der in
haltlichen Bearbeitung von bestehenden und 
geplanten Pflegeverhältnissen die Notwendig
keit der Überprüfung dieser Sichtweise. Das 
Erfordernis einer Neuorientierung stellte sich 
vor allem anhand intensiver Auseinanderset
zung mit Fragen der "kindlichen Bindung" und 
der Problematik "doppelter Elternschaft" . Als 
ein Ergebnis dieser Auseinandersetzung stellte 
sich die Forderung nach der Pflege familie 
neuer Art , der "Ergänzungsfamilie" . 

Um dieses veränderte Verständnis in die Praxis 
umsetzen zu können, war es erforderlich, bis
herige Arbeitsziele neu zu formulieren. Diese 
neuen Ziele können jedoch nur dann zur sinn
vollen Grundlage sozialpädagogischen Han
delns werden , wenn dies die organisatorischen 
Rahmenbedingungen. ermöglichen. Somit er
geben sich ebenfalls neue bzw. modifizierte Er
fordernisse an die Organisation der Pflegekin
derarbeit. 

3.1 Arbeitsziel: 
Vermeidung einer Fremdplazierung 

Aus der Retrospektive der Aufarbeitung einer 
Vielzahl von Fremdplazierungsentscheidun
gen, Vermittlungsprozessen und unterschied
lichsten Beratungssituationen erweist sich die 
Interventionsart "Familienpflege" zunehmend 



als ultima ratio der Jugendhilfe. Mag die 
Fremdplazierung auch im Einzelfall nicht ver
meidbar sein, so stellt sich dennoch als ober
stes Organisationsziel die Forderung: 
Der präventiven Arbeit mit Familien mit dem 
Ziel der Vermeidung einer Fremdplazierung ist 
im Rahmen der Jugendhilfemaßnahmen und 
der Sozialpolitik absolute Priorität einzuräu
men! (Vgl. hierzu: BLANDOW u.a., 1978, 
S. 86 sowie HANG, 1984, S. 161) . 

Zwar ist diese Prioritätensetzung bereits im Ju
gend- und Familienrecht verankert, dennoch 
reichen die bisherigen Bemühungen der Ju
gendhilfe nicht annähernd aus, dem Anspruch 
dieses Organisationszieles zu genügen. Die Ju
gendhilfe ist aufgerufen, sich verstärkt einer 
qualifizierten Ausgestaltung dieses Arbeits
gebietes zuzuwenden. Eine Vielzahl von Mo
dellen "präventiver Familienhilfen" kann 
Grundlage für eine Neuorientierung der Ju
gend- und Familienarbeit sein (vgl. u. a. Mini
ster für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 
Nordrhein-Westfalen 1985/AG-Alp, 1986 so
wie zur Theorie und Methodik: OSWALD/ 
MÜLLENSIEFEN, 1985, S. 21 ff.). 

Spezifische Problemkonstellation dieser Inter
ventionsarten sind jedoch ernsthaft zu berück
sichtigen: So kann die "Implantation" einer 
ehrenamtlichen oder professionellen Person 
als "Familienhelferin" in das Familiensystem 
die Dynamik dieses Systems erheblich mitbe
einflussen. So kann sie u. a. dessen eigene Res
sourcen verdecken (over-protection), bzw. zur 
Sammlung von Unfähigkeitsmerkmalen 
(Klientifizierung) ausarten (vergl. hierzu 
auch: UCHTENHAGEN in: GERLICHER 
Hg., 1980, S.19f.). 

Einen begrüßenswerten Gesetzgebungsschritt 
stellt das Erziehungsgeldgesetz dar (BErzGG 
v. 1. 1. 1986). Dieses Gesetz bringt insbeson
dere für finanziell schwache Eltern eine zeit
weise Besserstellung mit sich, die diesen er
laubt, eine Fremdplazierung ihres Kindes 
nicht aus ökonomischen Gründen vornehmen 

zu müssen. Die Eltern befinden sich nach Ein
stellung der Leistungen (spätestens zehn Mo
nate nach der Geburt des Kindes) in einer ver
gleichbar schlechten Situation wie vorher. 
Dann sind sie, und das trifft besonders auf al
leinerziehende Mütter zu, u. U. wiederum zu 
einer Fremdplazierung ihres Kindes gezwun
gen, um erwerbstätig bleiben zu können. Eine 
Ausweitung des Leistungszeitraumes auf drei 
Jahre sowie die Verbesserung bzw. Korrektur 
spezieller Regelungsinhalte des Gesetzes ist 
dringend erforderlich (vgl. MALZAHN , 
1985, S. 184 f.), sowie zu den Besonderheiten 
dieser Adressatengruppe: NAPP-PETERS, 
1985, S. 9 ff.). 

3.2 Arbeitsziel: Größtmögliche Effizienz 
bei geringstmöglichem Eingriff in das 
Familiensystem 

Soweit trotz des Einsatzes präventiver Hilfen 
eine Fremdplazierung nicht zu vermeiden ist, 
ist zu bedenken, daß diese für das Kind und für 
dessen Familie ein Eingriff von "existenziel
ler" Bedeutung ist und auch für die zukünftige 
Pflegefamilie kurz- und langfristig prägende 
und häufig nicht vorhersehbare Wirkungen 
hat. Das "Kindeswohl" kann somit nicht abge
trennt von bestehenden und zukünftigen Bin
dungen und der Geschichte des Kindes defi
niert werden. Dies bedeutet: 

Ist also eine Fremdplazierung des Kindes nicht 
zu umgehen, ist diese Entscheidung unter Ein
bezug aller familiärer, subsidiärer und profes
sioneller Ressourcen zu treffen. Ziel dieses 
Entscheidungsprozesses ist es, unter Einbezug 
der Betroffenen und der potentiell beteiligten 
Organisationen und Institutionen jene Inter
ventionsform zu finden, welche bei größtmög
licher Effizienz den geringstmöglichen Ein
griff in das Familiensystem mit sich bringt und 
eine baldige Reintegration des Kindes erlaubt. 

Bei der gemeinsamen Erarbeitung der dem 
Einzelfall "angemessenen" Hilfe sind zusätz-
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liche Wirkungen des spezifischen Milieus der 
betreuenden Organisationen auf den Betreu
ungsprozeß in die Reflektion miteinzubezie
hen (Fallzahlen, Mehrfachzuständigkeit, Ko
operationsprobleme, fachliche Befindlichkeit 
der zuständigen Sachbearbeiter usw.). 

Um das oben genannte Organisationsziel ver
wirklichen zu können, ist es sinnvoll, einen so
genannten "Fremdplazierungsausschuß" als 
verpflichtende Instanz der Fallerkundung und 
-beratung vor jeder Entscheidung über die 
Fremdplazierung zu institutionalisieren. 

Bei der Einrichtung dieses Ausschusses ist von 
vornherein der Herausbildung einer "Legiti
mationsfunktion" entgegenzuwirken. Deshalb 
sollte eine externe Begleitung des Entschei
dungsprozesses (Supervision) nicht nur eine 
Ausnahme darstellen. Diesem Berater sollten 
die Besonderheiten des Organisationsmilieus 
vertraut sein. 

Neben dem bereits erwähnten Ausbau "prä
ventiver Familienarbeit" ist es sinnvoll, Hilfe
formen zu entwickeln und anzubieten, welche 
zwischen Prävention und Fremdplazierung an
zusiedeln sind oder für spezifische Adressaten
gruppen geeignet erscheinen. 

So wurde deutlich, daß der Mangel an Tages-, 
Kurzzeit- und auch Wochenpflegestellen die 
Zahl der Unterbringungen in Heimen und 
Dauerpflegestellen stark beeinflußt. Insbeson
dere der Ausbau qualifizierterTagespflegestel
len kann in vielen Fällen eine Fremdplazierung 
vermeiden helfen (vgl. Kap. 9.3). Weiterhin 
konnte festgestellt werden, daß bei zunehmen
der Qualifizierung von Präventivarbeit und 
Entscheidungsprozessen sich der Anteil älterer 
Kinder und Jugendlicher an der Gesamtzahl 
von Fremdplazierungen erhöht. Dieser Um
stand macht spezifische Betreuungseinrich
tung erforderlich (Jugendwohngemeinschaf
ten , familien ähnliche Kleinstheime usw.; vgl. 
Kap. 10) . 
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3.3 Arbeitsziel: Werbung und Zuordnung 
der "geeigneten " Pflegefamilie 

Soweit die Unterbringung eines Kindes in Fa
milienpflege unumgänglich ist , ergibt sich be
zogen auf die Ausgestaltung dieser Interven
tionsart ein weiteres Organisationsziel: 

Zur Ergänzung der nach den Erfahrungen häu
fig noch bestehenden Teile elterlicher Sorge
fähigkeit ist eine Pflegefamilie zu finden , die 
von ihrer Charakteristik her geeignet ist, auf 
längeren, jedoch grundsätzlich begrenzten 
Zeitraum hin ein Kind zu betreuen. Diese Pfle
gefamilie sollte fähig sein , die Bindung des 
Kindes an seine Familie, seine Lebensge
schichte und besondere Problematik zu achten 
und aktiv beim Aufbau bzw. Reaktivierung der 
elterlichen Sorgefähigkeit mitzuarbeiten. 

Zur Verwirklichung dieses Organisationszieles 
in der Pflegekinderarbeit sind nachfolgende 
Bedingungen zu institutionalisieren: 

- Die Gewinnung geeigneter Pflegefamilien 
durch Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. 
Die Informations- undWerbearbeit muß um
fassend über inhaltliche und strukturelle Be
dingungen der Pflegekinderarbeit informie
ren, ohne jedoch demotivierend auf poten
tielle Pflegeelternbewerber zu wirken. Die 
Qualität dieser Werbearbeit kann durch ihre 
"aufklärende" Wirkung spätere Problemstel
lungen erheblich mindern: 
Viel Zeit und erheblicher Aufwand ist mit 
der Fertigung und Erläuterung von Ableh
nungen an Bewerbern verbunden, wenn 
eine undifferenzierte Werbeaktion ihre Er
folge zeitigt. Unter Umständen ist der Sach
bearbeiter auch unangenehmen Auseinan
dersetzungen mit kommunalen Mandatsträ
gern ausgesetzt , wenn abgelehnte Bewerber 
auf der Vermittlung eines Kindes bestehen 
und den politischen Beschwerdeweg be
schreiten. Nach den bisherigen Erfahrungen 
motivieren groß angelegte, teureWerbekam
pagnen im "professionellen Look" selten 



die geeigneten Pflegeeltern. Geeigneter 
erscheinen in Kooperation sozialer Dien
ste stattfindende Aktionen , welche sich 
der Zugänge zu den Gemeinwesen und so
zialen Netzwerken bedienen. 

- Die Einrichtung von Eltern- und Pflege
elternvorbereitungsgruppen ist ein weiterer 
Arbeitsansatz zur qualifizierten Information 
von Eltern und Auswahl von Bewerbern. 
Viele der in Pflegeverhältnissen auftreten
den Problemsituationen haben vergleich
bare Auslöser und Verläufe. Die feste Ein
richtung von Eltern- und Pflegeelternvorbe
reitungsgruppen unter dem aktiven Einbe
zug "erfahrener Pflegeeltern" kann dazu 
beitragen , Eltern und Pflegeeltern reali
stisch auf mögliche Krisen im Pflegeverhält
nis vorzubereiten. Insbesondere ermöglicht 
dieses Instrument der Pflegekinderarbeit 
den Bewerbern eine vertiefte Entschei
dungsarbeit und gibt die Chance, spätere 
Krisensituationen nicht als "Katastrophen" , 
sondern als eine Möglichkeit zur "Rekapitu
lation und Neustrukturierung der Beziehun
gen" im Pflegeverhältnis wahrzunehmen 
und zu bearbeiten. 

- Der dritte Schritt in der Reihe von Werbung, 
Auswahl und Vorbereitung von Eltern und 
Pflegeeltern ist die Zuordnung einer speziel
len Herkunftsfamilie und deren Kind an eine 
bestimmte Pflegefamilie. Ziel dieses Arbeits
schrittes ist die Erstellung eines "Kontrak
tes" zwischen den Familien. 
Dieser Kontraktschließung geht eine fall
spezifische Informations- und Problem
klärungsphase voran, in denen gegenseitige 
Erwartungen und Grenzen abgeklärt wer
den sollten. Spätestens hier ist auch die eher 
"subsidiäre" Funktion eines Sozialarbeiters 
zu klären und seine Person in den "Kon
trakt" miteinzubeziehen. 

Diese drei Arbeitsschritte sind inhaltlich und 
methodisch aufeinander abzustimmen. Die 
Qualität der hier erfolgten Arbeit beeinflußt 

im hohen Maße das "Beziehungsklima" im 
späteren Pflegeverhältnis . Dies wiederum be
einflußt das Vermögen der Eltern, auftretende 
Probleme mehr auf "privater" Ebene klären zu 
können , weniger oft auf die "professionelle" 
Hilfe zurückgreifen zu müssen. Der von der 
Organisation hier investierte Umfang an Zeit 
und Mittel verspricht einen verringerten Auf
wand während der späteren Betreuung des 
Pflegeverhältnisses . Nach den bisherigen Er
fahrungen wird durch eine solchermaßen qua
lifizierte Vorbereitung das Entstehen des "pa
thogenen Dreiecks" verhindert bzw. erheblich 
vermindert: Das Kind wird weniger zwischen 
Pflegeeltern und Eltern hin- und hergerissen 
und die Zahl vorzeitiger Beendigungen und 
Abbrüche von Pflegeverhältnissen sinkt sicht
bar. 

3.4 Arbeitsziel: Qualifizierte Begleitung 
des Pflegeverhältnisses 

Eine noch so qualifizierte und gründliche Vor
bereitung wird die begleitende Betreuung des 
Pflegeverhältnisses nicht überflüssig machen. 
Die im Pflegeverhältnis "strukturell" vorhan
denen Besonderheiten begünstigen Krisensi
tuationen, die von den Betroffenen allein häu
fig nicht bearbeitet werden können. 

Arbeitsziel bei der Betreuung bestehender Pfle
geverhältnisse ist es, die Sicherung und Qualifi
zierung der Bindung des Pflegekindes an die 
leiblichen Eltern und den Aufbau der Beziehun
gen zur Pflegefamilie und den Erhalt dieser 
neuen Bindungen zu gewährleisten . Zentrales 
Bemühen der Pflegekinderarbeit muß die Ver
meidung einer Beendigung des Pflegeverhält
nisses "zur Unzeit" sein. Gleichrangig ist es Ziel 
dieser Arbeit , den leiblichen Eltern Hilfestel
lung beim Aufbau bzw. der Reaktivierung ihrer 
Sorgefähigkeit zu geben, um eine baldmögliche 
Reintegration des Kindes zu ermöglichen. 

Die Erfüllung dieses Organisationszieles ver
langt die folgenden organisatorischen Konse
quenzen: 
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- Zuständigkeits- und Kooperationsregelungen 
sind bereits im Zuge des Entscheidungspro
zesses des "Fremdplazierungsausschusses" 
möglichst so zu regeln, daß die Betreuung der 
an einem Pflegeverhältnis beteiligten Fami
lien in einer Hand oder aber in enger Koope
ration stattfindet. So können zusätzliche 
Belastungen des Pflegeverhältnisses durch 
"disfunktionale" Organisationsstrukturen 
verhindert werden. Die Sicherung des "Kin
deswohls" muß vor der ritualisierten Einhal
tung bürokratischer Regelungen rangieren 
(vgl. WIDEMANN, 1981, S. 72). 

- Die Höhe der "Fallzahlen " pro Sozialarbei
ter hat in allen Bereichen der sozialen Arbeit 
Auswirkungen auf deren Qualität. Um eine 
qualifizierte Pflegekinderarbeit zu ermögli
chen, ist eine obere Zuordnungsgrenze von 
35 Pflegeverhältnissen pro Sozialarbeiter bei 
einer Spezialisierung der Pflegekinderarbeit 
anzustreben. Hierbei werden die oben ge
nannten Kooperations- und Zuständigkeits
regelungen zugrunde gelegt, berücksichtigt 
werden jedoch nicht erschwerte Bedingun
gen des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches. 
(Flächenlandkreis, soziale Brennpunkte 
usw.) , sowie zusätzliche Aufgabenstellungen 
der einzelnen Sozialarbeiter (vgl. zu den 
Fallzahlen: BLANDOW u. a. 1978, S. 102) . 

- In Zusammenhang mit der Diskussion um 
"Generalisierung oder Spezialisierung" wird 
unter Berücksichtigung der realen Arbeitsbe
dingungen des allgemeinen Sozialdienstes zur 
"Spezialisierung" der Pflegekinderarbeit gera
ten. Soweit jedoch eine deutliche Minderung 
der bestehenden Fallzahlen durchzusetzen 
und eine vertiefte Einarbeitung in die spezifi
schen Problemanlagen der Pflegekinder
arbeit möglich ist, kann diese Arbeit selbstver
ständlich auch qualifiziert vom ASD durchge
führt werden (vgl. hierzu auch: DEUT
SCHERLANDKREISTAG, 1986, S. 48). 

- Dem/den betreuenden Sozialarbeiter(n) 
eines Pflegeverhältnisses sollte insbeson-
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dere bei auftretenden Krisen im Pflegever
hältnis institutionell der beratende Einbezug 
von Kollegen, Experten und Supervisioren 
ermöglicht werden. 
Derartige Beratungsgremien bzw. -gruppen 
sollten den zuständigen Sachbearbeiter je
doch nicht von seinerVerantwortung entbin
den, eine legalisierende Funktion überneh
men oder aber als Kontroll- bzw. Anwei
sungsinstanzen dienen. Ihre Aufgabe be
steht vielmehr in der Erarbeitung familiärer 
und professioneller Ressourcen möglichst 
unter Einbezug auch der Betroffenen in den 
Entscheidungsprozeß. 

- Es wird immer den einen oder anderen Fall 
geben, in der der zuständige Sachbearbeiter 
trotz Unterstützung der Kollegen und Super
vision an die Grenzen seiner methodischen 
Fähigkeiten stößt. Hier muß der organisato
rische Rahmen die Delegation einer Fallbear
beitung als ganzes oder in Sequenzen an an
dere Sachbearbeiter bzw. Institutionen er
möglichen (z. B. an Familientherapeuten) . 

- Die Pflegeelterngruppenarbeit ist ein weite
res unabdingbares Instrument qualifizierter 
Pflegekinderarbeit. Der bei diesen problem
und teilnehmerzentrierten, aber auch gesel
ligen Treffen und Informationsveranstaltun
gen stattfindende Erfahrungsaustausch zwi
schen den Eltern kann dem Sozialarbeiter 
die Einzelfallarbeit erheblich erleichtern. 
Dies gilt im verstärkten Maße auch für jene 
Kommunen , in denen es gelingt, eine Pflege
initiative oder einen Pflegeelternverein ins 
Leben zu rufen und diesen unter fachlicher 
und finanzieller Unterstützung Beratungs
und Informationsaufgaben zu übertragen. 
Hier muß allerdings auf die Gefahr der Her
ausbildung einer kollektiven Diskriminie
rung der Herkunftseltern geachtet werden. 
Wenn es der Sozialarbeit hier nicht gelingt, 
das "veränderte Verständnis" einer gemein
samen Elternschaft im Pflegeverhältnis 
durch Einzelfall- und Gruppenarbeit im Be
wußtsein der Pflegeeltern zu verankern , 



wird dies zu einer verstärkten "Klientifizie
rung" von Herkunftseltern führen. 

3.5 Arbeitsziel: 
Beendigung eines Pflegeverhältnisses 

Vergleichbar der Inpflegegabe ist die Beendi
. gung eines Pflegeverhältnisses als ein längerfri
stiger Prozeß zu gestalten. Eine unzureichende 
Vorbereitung dieses Schrittes, eine abrupte 
Durchführung und die fehlende Nachbetreu
ung birgt in sich die Gefahr des Scheiterns und 
einer erneuten Fremdplazierung. Vergleichbar 
der Sicherung der Bindung des Kindes an die 
Herkunftsfamilie bei der Inpflegegabe, sollten 
die Bindungen an die Pflegefamilie bei Beendi-

Arbeitsschritt Spezifische Probleme Organisationsziele 

1. Präventive Unzureichende personelle Vermeidung einer 

gung erhalten werden. Nachdem insbesondere 
bei einer Reintegration mit erheblichen Kon
flikten zwischen den Elternfraktionen zu rech
nen ist, kann sich bei der Beendigung eines 
Pflegeverhältnisses ein erhöhter Beratungsauf
wand ergeben. Es erscheint sinnvoll, im Ein
zelfall eine zusätzliche Betreuungsinstanz (z. 
B. Familientherapie) einzusetzen. Angebracht 
ist es, während des ganzen Vorganges, d. h. 
auch für die erforderliche Nachbetreuung, die 
personelle und zeitliche Kontinuität des betreu
enden Sachbearbeiters sicherzustellen. 

Die Übersicht auf den folgenden beiden Seiten 
soll die wichtigsten Problemstellungen, Orga
nisationsziele und inhaltlich-methodische so
wie strukturelle Erfordernisse qualifizierter 
Pflegekinderarbeit nochmals deutlich machen. 

Inhalt!. meth. Erfordernis Strukturelle 
Erfordernisse 

(1) Aufarbeitung bestehender (1) Institutionalisierung einer 
Familienarbeit Ausstattung desASD. Fremdplazierung durch Familienleitbilder, Selektions- gemeinsamen Reflektions-

Mangelnde Wahrnehmung Reaktivierung kriterien und -mechanismen im plattfonn aller tangierten 
familialer Ressourcen. von Familien- und Rahmen einer Analyse des Dienste und Ebenen 
Methodenmängel- Netzwerkressourcen Organisationsmilieus 

(2) Minderung der Fallzahlen Klientifizierungs-
tendenzen (2) Ausbau und Qualifizierung des ASD, Ermöglichunll von 

soz. päd, und therap, Delegation und Speziahsie-
Mangel an Zeit und Familienhilfen rung, Vermeidung von 
Reflektion (3) Verstärkung von Sachmittel-

Mehrfachzuständigkeit 
(Feuerwehrfunktion) leistungen zur Bestandssicherung (3) Entbürokratisierung der 
Fehlende Alternativen von Familien Hilfen, z, B, bei 

Disfunktionale (4) Ausbau und Qualifizierung 
- wirtschaftlicher Not 
-Wohnungsproblemen 

Organisations- alternativer Maßnahmen wie Z. B, - Arbeitslosigkeit 
strukturen - Tages~flegestellen - Drogen (Alkoholismus) 
Fehlende Supervision 

-Tages eime 
- Selbsthilfe (4) Institutionalisierung von 

und Weiterbildung - Adressatenadäquate - Beratungsgremien, 
Elternberatung und -bildung Supervision und Weiter-

(5) Fallspezifische Aufbereitung 
familialer und fachlicher 

bildungsmöglichkeiten 

Ressourcen unter Einbezug von 
Kollegen, Adressaten und 
Supervision 

2, Entscheidungs- Vorschnelle Fremdplazierung, Größtmögliche Effizienz (1) erneute Klärung der (1) Institutionalisierung des 
prozesse häufig ohne oder mit bei geringsmöglichem Ressourcen im Rahmen eines Fremdplazierungsausschus-
bei drohender mangelhaftem Einbezug von Eingriff in das Fremdplazierungsausschusses ses. Verpflichtender Einbezug 
Fremdplazierung fachlicher Beratun~ und der Familiensystem (2) Entscheidung über die 

tangierter Dienste und 
von dieser Entscheidung Adressaten 
betroffenen Dienste und Interventionsart, Erstellung eines 
Adressaten Hilfeplanes undVerankerung einer (2) Organisatorische 
Selektive Wahrnehmunll laufenden Effizienzkontrolle der Verankerung der im Einzelfall 
negativer Daten über die gewählten Interventionsart getroffenen Zuständigkeits-
betroffene Familie (3) Infonnation und Vorbereitung und Kooperationsfonnen 

Kooperationsmängel der Familie auf die Spezifika der 
zwischen den am Fall gewählten Interventionsfonn 
beteiligten Diensten (4) Zuständigkeit- und 

Koop'erationsklärung zwischen den 
beteiligten Diensten 
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Arbeitsschritt Spezifische Probleme Organisationsziele Inhalt!. meth. Erfordernis Strukturelle 
Erfordernisse 

3. Öffentlichkeits- An "Ersatz" orientierte und Motivierung und (1) lIIichtdiffamierende Aufklärung (1) Institutionalisierte 
arbeit und zu allgemeine Werbung, allgemeine Vorbereitung der Offentlichkeit über die Verantwortlichkeit der 
Werbung, Verschweigen oder von potentiellen Situation des Kindes und seiner zuständigen Fachkräfte für 
Vorbereitung Diffamierung der Pflegefamilien für die Familie. Am sozialen Netzwerk diese Maßnahmen 
zukünftiger Herkunftsfamilie Tatigkeit als "Ergänzungs- orientierte Werbung 

(2) Zugangssicherung der P!legefamilien familien 11, auch wenn im 
(2) Aufklärung von Öffentlichkeit Mangelnde Aufklärung Einzelfall die Familie Fachkräfte zu den sozialen 

zukünftiger Pflegeeltern über vorübergehend oder auf und Bewerbern über strukturelle Netzwerken 
strukturelle Probleme von Dauer eher "Ersatzfunk- Besonderheiten von Familienpflege 

(3) Institutionalisierung von Pflegeverhältnissen tionen" übernimmt (3) Vorbereitungsgruppen unter PfIegeelternvorbereitungs-
Zu schnelle Vermittlung Gezielte Werbung Beteiligung erfahrener Pflegeeltern gruppen 
Unklare Ziele der und Eltern 
Familienpflege und 
mangelhafte Konzepte 

4. Spezifische Mangelhafte bzw. einseitige KontaktersteIlung und (1) Gegenseitige Vermittlung der (1) Institutionalisierung der 
Vorbereitung Information. Fehlen einer Abschluß eines Kontraktes Information Kontaktphase 
und Zuordnung vertraglichen Basis zwischen zwischen den Familien 

(2) Bearbeitung möglicher (2) Erstellung eines für alle der Familien den Eltern und dem und dem betreuenden 
und des Kindes betreuenden Sozialarbeiter Sozialarbeiter Probleme im zukünftigen verbindlichen, aber 

(Kontrakt) PfIegeverbältnis (Grenzen, korrigierbaren Kontraktes 
Sicherung der Bindungen Motive, Vorurteile, Ziele usw.) 

(3) Möglichkeit einer Unvorbereitete Inpflegegabe des Kindes an die eigene 
Familie ?) Erarbeitung eines Kontraktes Koberatung und Supervision 
Klärung von Art und Dauer des P!legeverhältnisses, 

(4) Delegationsmöglichkeit Besuchsregelungen, Konflikte, Perspektive des Kontaktes 
Rolle des Beraters) bei der Vorbereitung des 

Vermeidung des Kindes (z.B. Therapie) 
,pathogenen Dreiecks' 

Vorbereitung des Kindes 
auf das P!legeverhältnis 

5. Beratende "Abdrängen der Herkunfts- Unterstützung der (1) Fachliche Beratung des (1) Kontinuierliche 
Begleitung familie und Parteilichkeit für Pflegefami/ie erweiterten Familiensystems in Zuständigkeit der Fachkraft 
des Pflege- die Pflegefamilie" Vermeidung eines Problemlagen für alle am P!legeverhältnis 
verhältnisses Entstehen von Abbruches bzw. einer EffIZienzkontrolle der Inter- beteiligten Personen und 

,Quasi-Adoptionen' Beendigung des ventionsart Anlässe 

Zu hohe Falhahlen 
Pflegeverhältnisses zur 

(2) Arbeit mit der Pflege- und (2) Anspruch auf Supervision Unzeit 
Pflegekinderarbeit wird 

Herkunftsfamilie und WeIterbildung sowie im 
Reaktivierung der Bedarfsfall auf Koberatung ausschließlich oder elterlichen Sorgefähigkeit (3) Gruppenarbeit mit den 

überwiegend als Arbeit mit bzw. einer gemeinsamen Pflegeeltern (3) Delegationsmöglichkeit, 
Pflegeeltern verstanden Elternschaft von Eltern z. B. Therapie 

Abbrüche und Pflegeeltern. (4) Institutionalisierung der 

Mehrfachzuständigkeit und 
Pflegeelterngruppenarbeit 

Kooperationsmangel 
zwischen den Diensten. 
Fehlende Supervision und 
Weiterbildung 

6. Beendigung des Bestand der Beziehung des Sicherung der (1) Bearbeitung möglicher (1) Zuständigkeit der 
P!legeverhältnisses Kindes zur Pfle~efamilie ist Beziehungen des Kindes Probleme während und nach der bisherigen Fachkraft für die 

häufig nicht geSIchert zur Pflegefamilie Beendigung des Pflegeverhältnisses Nachbetreuung des 

Ungenügende Vorbereitung Einhaltung der (2) Sicherung der Beziehung des 
P!legeverhältnisses 

der Familien auf Ablösephase Kindes zur P!legefamilie 
Reintegration 

4 Organisationsspezifische Aspekte 
der Umsetzung von Ergebnissen 
des Projektes 

"idealistisch" bezeichnet werden, stellt man sie 
der "Alltagsrealität" freier und öffentlicher Ju
gendhilfeträger gegenüber. In Anbetracht der 
finanziellen Lage der kommunalen Haushalte 
in den letzten Jahren war eine insbesondere 
personelle Verbesserung der von der Pflege kin
derarbeit tangierten Dienste kaum zu erwar
ten (vgl. HANG, 1984, S. 144 ff.). Einer kurz
fristigen Neustrukturierung vorhandener Or-

Auf den ersten Blick können die im letzten Ab
schnitt aufgestellten Forderungen an die Orga
nisation der Pflegekinderarbeit sicherlich als 
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ganisationsformen der Pflegekinderarbeit vor 
Ort setzen die spezifische Entwicklungsge
schichte, politische und finanzielle Gegeben
heiten sowie grundsätzliche Positionen zur 
Frage der Spezialisierung dieses Arbeitsberei
ches eine i. d. R. nur längerfristig zu verän
dernde Grenze. Neuorientierungen in der Pfle
gekinderarbeit vieler Kommunen lassen sich 
jedoch bereits heute, nicht zuletzt infolge des 
Modellprojektes, auf der Ebene veränderter 
Organisationsziele, der internen Kooperation 
der Dienste und in der unmittelbaren Arbeit 
mit den Adressaten erkennen. 

Um am Fallbeispiel der disfunktionalen Organi
sationsstruktur bei der Betreuung eines Pflege
verhältnisses zu Beginn dieses Kapitels wieder 
anzuknüpfen: Die der anfangs dargestellten Vi
sualisierung folgende Bearbeitung dieser Pro
blemkonstellation bewirkte in relativ kurzer 
Zeit eine deutliche Umorientierung der Betei
ligten: Zum einen eine Klärung der Zuständig
keiten, d. h.die Betreuung der am Pflegever
hältnis beteiligten Familien wurde der Sozialar
beiterin des PKD übertragen. Zum anderen 
konnte der Abbruch eines Pflegeverhältnisses 
verhindert werden und bereits nach relativ kur
zer Zeit eine deutliche Entspannung des Ver
hältnisses zwischen den Pflegeeltern und den 
Eltern des zweiten Pflegekindes herbeigeführt 
werden. Des weiteren wurde inder Folge ein ge
meinsames Gremium geschaffen, das sich die 
Aufgabe stellte, Information und Kooperation 
zwischen den Diensten zu verbessern. Ein Er
gebnis dieser Bearbeitung war die Institutiona
lisierung gemeinsamer Fallkonferenzen und der 
Einbezug des PKD in die Entscheidungspro
zesse bei drohenden Fremdplazierungen. 

Dieses Beispiel einer gemeinsamen Aufarbei
tung inhaltlicher und organisatorischer Pro
bleme gibt somit einen Hinweis auf ein mögli
ches Vorgehen bei einer praxisorientierten 
Umsetzung von Ergebnissen des Projekts: 

- Das Sichtbarmachen von Bearbeitungsdefi
ziten anhand der Analyse konkreter Bezie-

hungssituationen in einzelnen Pflege verhält
nissen unter Einbezug der darin agierenden 
"professionals" und den Auswirkungen von 
Diskrepanzen zwischen Anspruch und Be
rufswirklichkeit (vgl. hierzu: BLINKERT 
u. a., 1979). 

- Die Herausarbeitung der organisationsspe
zifischenAnteile an dieser Situation und ihre 
Generalisierung anhand der gemeinsamen 
Herausarbeitung möglicher Gegensätze zwi
schen manifester und latenter Organisa
tionsstruktur. 

- Die Neuformulierung bzw. Modifikation 
von Organisationszielen und -strukturen 
und deren Erprobung in der Praxis. 

- Die Weitervermittlung dieser Erfahrungen 
an andere kommunale Dienste und Ver
bände im regionalen und überregionalen Be
reich. 

Bezogen auf die Weitervermittlung von Ergeb
nissen des Modellprojekts haben der DEUT
SCHE STÄDTETAG und der DEUTSCHE 
LANDKREISTAG 1986 in gleichlautenden 
Veröffentlichungen zur Pflegekinderarbeit 
Hinweise und Empfehlungen herausgegeben, 
die dem im Modellprojekt entwickelten "Er
gänzungsansatz" verstärkt Rechnung tragen. 
In beiden Veröffentlichungen, deren Leit
linienfunktion für die Jugendhilfe nicht hoch 
genug eingeschätzt werden kann, wird hervor
gehoben: 

"Adoptionsähnliche Pflegeverhältnisse wird es 
immer geben und geben müssen." Hier sollte 
es Ziel der Fachkräfte des Jugendamtes blei
ben, eine Adoption des Kindes durch die Pfle
gefarnilie zu erreichen (DEUTSCHER 
LANDKREISTAG, 1986, S. 15). Jedoch soll 
grundsätzlich die Pflegefamilie die Herkunfts
familie nicht auf Dauer ersetzen, sondern eine 
mehr familienergänzende Funktion haben 
(ebenda , S. 29). 
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Dies bedeutet einen ständigen Einbezug der 
Herkunftsfamilie bei der Betreuung des Pfle
geverhältnisses und hat somit folgerichtig Kon
sequenzen für Arbeitsmethode und -organisa
tion: 

"Die Komplexität der Aufgabe Pflegekinder recht
fertigt die Organisation des Pflegekinderdienstes als 
besonderen sozialen Dienst" (ebenda, S. 48). 

"Die Aufgabe des Pflegekinderdienstes beginnt , 
wenn die Unterbringung eines Kindes als angemes
sene erzieherische Hilfe angezeigt ist. Die Entschei
dung wird im Zusammenwirken verschiedener 
Fachkräfte getroffen" (ebenda, S. 47). 

"Die Fachkräfte des Pflegekinderdienstes müssen 
mit den anderen sozialen Diensten zusammenar
beiten" (ebenda, S. 48). 

"Die Betreuung des jungen Menschen und seiner 
Familiensysteme ebenso wie alle sich hieraus erge
benden Konsequenzen müssen in der Zuständigkeit 
einer Fachkraft liegen" (ebenda, S. 49). 

"Bei mehreren Fachkräften im Pflegekinderdienst 
sollte die Aufgabenteilung nach dem Regionalprin
zip ... vorgenommen werden. Diese Aufgabentei
lung gewährleistet die notwendige Kenntnis des Be
zirks und des ,sozialen Umfeldes' und sichert dar
über hinaus eine arbeitsökonomische Koordination 
und Kooperation mit dem Allgemeinen Sozial
dienst" (ebenda, S. 49/50) . 

Bezogen auf die "Fallzahlen" wird zur "ord
nungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgabe 
Pflegekinderdienst" eine "ausreichende Aus
stattung mit Fachkräften" gefordert, die Emp
fehlungen überschreiten jedoch mit der Richt
zahl 50 Pflegekinder pro Fachkraft bei Anwen
dung des "ganzheitlichen" Ansatzes in der 
Pflegekinderarbeit deutlich die im Modell 
empfohlene Richtzahl von maximal 35 Pflege
verhältnissen pro Fachkraft. Neben der Forde
rung nach einer aussreichenden Sachmittelaus
stattung der Pflegekinderdienste, betonen die 
Empfehlungen und Hinweise des DEUT
SCHEN STÄDTETAGES bezogen auf Koope
ration, Arbeitszeitregelung, Praxisberatung 
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und Fortbildung der Fachkräfte im Pflegekin
derbereich: 

" . . . regelmäßige Teambesprechungen ... sind 
Hilfe zur Selbstkontrolle und Entscheidungshilfe für 
die einzelne Fachkraft ... für die Erstellung, Ent
wicklung und Veränderung eines Hilfeplanes" 
(DEUTSCHERSTÄDTETAG, 1986, S. 50). 

Den Fachkräften im Pflegekinderdienst soll für ihre 
erforderliche Tätigkeit außerhalb der regelmäßigen 
Arbeitszeit an den Abenden (Hausbesuche, Grup
penarbeit) und am Wochenende (Seminare) ein an
gemessener Freizeitausgleich ermöglicht werden. 

"Die Fachkompetenz der Fachkräfte im Pflegekinder
dienst sollte kontinuierlich gefördert werden. Hierfür 
kommen insbesondere in Betracht: - Praxisberatung, 
Supervision - gemeinsame amtsinterne Fortbildung 
für die Fachkräfte des Pflegekinderdienstes und ande
rer sozialer Dienste - , Fortbildung und Erfahrungs
austausch aufüberörtliche Ebene" (ebenda, S. 51). 

Zusammenfassend läßt sich feststellen: Der im 
Modellprojekt entwickelte "Ergänzungsan
satz" hat über den Rahmen der am Modell be
teiligten Kommunen und Gebietskörperschaf
ten hinaus Eingang in die Pflegekinderarbeit 
gefunden. Innerhalb der Organisation dieses 
Arbeitsbereiches lassen sich Ansätze zu einer 
Neuorientierung insbesondere im Bereich von 
Organisationszielen, der Kooperation in und 
zwischen den sozialen Diensten, den Verbän
den und von dieser Arbeit tangierten Institu
tionen, sowie in der Organisation der unmittel
baren Arbeit mit den Adressaten erkennen. 
Nach wie vor problematisch zeigen sich u. a. 
die geltende Fallzahlenregelungen, die einer 
konsequenten Anwendung des veränderten 
Arbeitsansatzes und somit einer deutlichen 
Qualifizierung der Pflegekinderarbeit im Wege 
stehen. In diesem Zusammenhang sind hier 
insbesondere die Leitungsebenen der Jugend
hilfeträger und die Sozialpolitik aufgerufen, 
der fachlichen Qualifizierung dieses Aufgaben
gebietes einen entsprechenden personellen 
und finanziellen Rahmen zu sichern, zum 
Wohle der Pflegekinder und ihrer Familien. 



Brigitte Martin 
KAPITEL 20 

Selbstorganisation von Pflegeeltern 

1 Persönliche Vorbemerkung 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung 
des Modellprojekts "Beratung im Pflegekin
derbereich" habe ich den "Arbeitskreis zur 
Förderung von Pflegekindern" betreut. Dabei 
haben mich in zunehmenden Maße das Enga
gement, die Ernsthaftigkeit und der Einfalls
reichtum der Aktiven des Arbeitskreises mobi
lisiert. Ich habe teilgenommen an den Aktio
nen und Anteil genommen an den Geschehnis
sen und habe dabeiVerständnis entwickelt und 
verstehen gelernt. Mag sein, daß manchem Le
ser der nun folgenden Beitrag als parteiisch er
scheint - er ist es! 

Pflegeelterinitiativen haben eine lange Tradi
tion und wechselvolle Geschichte. Sie entste
hen aus dem Bedürfnis der Betroffenen und 
den Widersprüchen in diesem Bereich der So
zialarbeit. Sie sind Selbsthilfegruppen, in de
nen sich die Pflegeeltern zusammenschließen, 
weil sie ein gemeinsames Engagement und In
teresse für etwas verbindet. Ihre nützliche und 
notwendige Arbeit "von unten" wird zuneh
mend als positiv anerkannt. Deshalb möchte 
ich die Pflegekinderdienste ermuntern, Initia
tiven von Pflegeeltern nicht nur zuzulassen, 
sondern auch wohlwollend zu unterstützen, 
weil ich meine, daß damit wertvolle und kom
petente "Laien-Mitarbeiter" gewonnen wer
den können. 

Ich will versuchen, Widerstände gegen eine 
Kooperation abzubauen, indem ich im nach
folgenden Beitrag eine solche Initiative in ih
rer Entwicklung und Tätigkeit betrachte. Die 
Erfahrungen des "Arbeitskreises" lassen sich 

auch auf andere Pflegeelterngruppen übertra
gen. 

2 Der Berliner Arbeitskreis zur 
Förderung von Pflegekindern e. V. 

2.1 Was leistet der verein heute? 

In das Modellprojekt "Beratung im Pflegekin
derbereich" wurde 1980 auf Empfehlung des 
Senators für Jugend und Familie in Berlin der 
"Arbeitskreis zur Förderung von Pflegekin
dern e. V., Berlin" einbezogen. Diese Selbsthil
feorganisation erfüllt sein nunmehr zehn J ah
ren Aufgaben , die von der behördlichen Sozial
arbeit nicht oder nur in unzureichendem Maße 
durchgeführt werden. In jüngster Zeit ist es 
dem Arbeitskreis gelungen , als privater Laien
verein zu einem Träger der Jugendhilfe zu wer
den. Er wird inzwischen vom Land Berlin fi
nanziell gefördert für die Durchführung von 
Projekten, die in der behördlichen Pflege kin
derarbeit (noch) fehlen: 

- Vorbereitungsgruppen mit potentiellen Pfle
geeltern, 

- Gruppenarbeit mit volljährig gewordenen 
Pflegekindern, 

- Fortbildungs- und Diskussionsveranstaltun
gen für Pflegeeltern, 

- Entwicklung und Herstellung von schriftli
chen Informationsmaterialien, 

- Kinderhilfsdienst , der kurzfristig aufnahme
bereite Kurzpflegestellen zur Verfügung 
stellt. 
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Über diese Projekte hinaus betätigt sich der Ar
beitskreis auf weiteren Gebieten: 
- Beratung und Information im Bereich der 

Tagespflege, 
- spezielle Beratung in Rechts- und Steuerfra

gen für alle Pflegekinderbereiche, 
- Mitwirkung bei der Veränderung von Geset

zen und Vorschriften , 
- Zusammenarbeit-mit anderen Verbänden so

wie Behörden. 

DerVerein hat somit sinnvolle, öffentliche/be
hördliche Aufgaben übernommen und erfüllt. 

2.2 Wie entstand die Pflegeelterninitiative? 

Mängel bei der Vorbereitung und Betreuung 
der Pflegeeltern bildeten die Situation, in der 
die Pflegeeltern ihrem Bedürfnis, fachlich 
kompetent und sachlich informiert zu sein, 
Ausdruck gaben. Die Pflegeeltern eines Amts
bezirkes trafen sich über längere Zeit mit ih
rem Sozialarbeiter zu einer Gesprächsgruppe, 
in der sie Gelegenheit hatten, einander ken
nenzulernen, ihre gemeinsamen Probleme zu 
besprechen und Erfahrungen auszutauschen. 
In ihrer Situation hatten sie die Alternative, 
entweder sich mit ihren Wünschen an das Ju
gendamt zu wenden, oder aber selbst zu han
deln, eigene Initiativen für die Pflegekinderar
beit zu entwickeln. Auf Anregung ihres Sozial
arbeiters gründeten die Teilnehmer der Ge
sprächsgruppe im Oktober 1974 den Verein. 
Der Anstoß von "oben" wurde zu einem An
trieb von "unten". 

Hiermit beginnt die Gruppe ihre eigene Ge
schichte mit veränderten Inhalten, Zielen und 
Aufgaben. Der Sozialarbeiter hatte sich - in 
bestem Sinne - überflüssig gemacht. 

2.3 Pflegeelternverein als Selbsthilfegruppe 
und Interessenvertretung 

Durch die Verstelbständigung hatte sich das 
Verhältnis zum Jugendamt verändert. Die 
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Gruppe mußte sich nach innen und außen neu 
definieren. Nach innen bedeutete das, eine Or
ganisationsstruktur zu finden. Mit der Be
zeichnung "Arbeitskreis zur Förderung von 
Pflegekindern" tritt die Gruppe nach außen 
mit offensivem Selbstverständnis auf, das be
sagt, daß nach seiner Auffassung noch viel zu 
tun sei zum "Wohle der (Pflege-)Kinder". 

Die Arbeitsfelder und Bezugspunkte seiner 
Aktivität ergeben sich für den Verein vor allem 
aus den Konflikten mit seinem Umfeld: 
- Der behördlichen Sozialarbeit, deren Bera

tung nicht genügt, 
- den Heimen, in denen Kinder untergebracht 

sind, die besser in Pflegefamilien unterge
bracht wären, 

- den Herkunftseltern der Pflegekinder, mit 
denen häufig Probleme wegen der Besuchs
regelungen entstehen. 

Aus der Perspektive der Pflegeeltern sind dies 
die Problemzonen, die ihre Interessen tangie
ren. 

2.4 Engagement und Aktivität 

In Pflegeelternvereinen besteht - wie in ande
ren Initiativen auch - derTrend, daß die "gebil
dete Mittelschicht" eher bereit ist, sich sozial 
zu engangieren. Diese sozialen Gruppen verfü
gen oft über Beziehungen zu Ämtern und Per
sonen, die für die Ziele der · Initiative wichtig 
sein können. Auch für die Fachkraft im Pflege
kinderdienst ist es angenehmer, mit aufge
schlossenen und engagierten, sich ihrerVerant
wortung bewußten Menschen zu tun zu haben. 
Aber es kann für sie auch schwierig werden, 
mit ihnen in Konflikten konfrontiert zu sein. 

An dieser Stelle sei hervorgehoben, daß die ak
tive Mitarbeit in Selbsthilfegruppen mit der 
Zeit zu größerem Selbstverständnis, mehr 
Sachkompetenz und Sicherheit führt, also ein 
wichtiger persönlicher Emanzipationsprozeß 
ist. Dieser emanzipatorische Anspruch, nicht 



nur aus eigenem Antrieb Verantwortung zu 
übernehmen, sondern auch die Bedingungen 
für verantwortliche Arbeit selbst mitzugestal
ten, läßt immer mehr Mitglieder Leitbildfunk
tionen übernehmen. Eine Multiplikatorenwir
kung der Aktiven ist häufig das Resultat: Von 
der ehemals kleinen Gruppe der Vereinsgrün
der/innen ist der Arbeitskreis bis heute auf 
über 200 Mitglieder angewachsen. 

2.5 Die Konsolidierung des ~reins 

Die Konsolidierungsphase begann für die Mit
glieder der Gruppe mit den Diskussionen über 
ihr Selbstverständnis, aus denen sie in mühe
voller Arbeit ihreVereinssatzung entwickelten. 
Sie knüpften erste Kontakte zu Öffentlichkeit, 
Presse und Rundfunk. Einen Mitgliederzu
wachs erreichten sie beim Kongreß "Kinder in 
Ersatzfamilien" 1975. In kontinuierlicher Ar
beit konkretisierten sie ihre Mittel und Ziele, 
arbeiteten weiter an der Klärung ihres Selbst
verständnisses. 

Aus der ursprünglichen Ablehnung durch die 
Jugendämter wurde allmählich eine positivere 
Einstellung, vor allem begründet durch die 
Leistungen des Vereins (u. a. Kooperation bei 
der Pflegeeltern-Gruppen arbeit und Eltern
arbeit) und seine immer stärker werdende Aus
wirkung durch seine Pressearbeit. Die Arbeits
kreis-Mitglieder machten ihren Anspruch gel
tend, Interessenvertreter zu sein. Sie beschlos
sen, Prozeßhilfe für Mitglieder zu gewähren 
und führten eine Haftpflichtversicherung für 
Schäden ein, die den Pflegeeltern durch Pfle
gekinder entstehen. Eine Beratung in Rechts
und Steuerfragen wurde eingerichtet und 1977 
eröffnete derVerein seine Geschäftsstelle. 

Im Dezember 1976 stellte der Arbeitskreis erst
mals eine Honorarkraft als Mitarbeiter ein, 
was sich damals sehr bald als ein Fehlgriff her
ausstellte - die ehrenamtlichen Mitglieder 
konnten sich noch nicht konsequent genug als 
"Arbeitgeber" von Sozialarbeitern verstehen. 

Die Mitglieder hatten bis dahin eine hauptamt
liche Mitarbeit generell abgelehnt. In den nun 
folgenden Auseinandersetzungen zeigten die 
Mitglieder trotz aller Kontroversen ihren Wil
len, das Problem auf jeden Fall einvernehmlich 
zu lösen, die Arbeit und Interessenvertretung 
weiterzuführen und den Konflikt nicht bis zum 
Auseinanderbrechen des Vereins eskalieren zu 
lassen. Sie erzielten Übereinstimmung darin, 
daß haupt- und ehrenamtliche Mitarbeit zu 
verbinden und bei des sich ergänzend und ge
genseitig unterstützend zu betreiben sei. 

Die Krise wurde durch eine personelle Umbe
setzung beendet: Ein "neuer Mann" war ein
schlägig ausgebildet und auch Pflegevater. Die 
Initiative ging aus diesem Konflikt gestärkt 
hervor. 

2.6 Die politische Arbeit 

Die Arbeit einer Pflegeelterninitiative ist im
mer geprägt von einem Ungleichgewicht der 
Machtverhältnisse gegenüber der Behörde. 
Dies ist von partei politischen Standpunkten 
unabhängig, so daß eine solche Selbsthilfe
gruppe auch immer überparteilich arbeiten 
muß (das heißt aber nicht unpolitisch), will sie 
Bestand haben. Die politische Unabhängig
keit ist entscheidend, denn allgemein gilt, daß 
eine Anlehnung an eine politische Partei die 
Gruppe besonders angreifbar und ihre Erfolgs
aussichten von den Durchsetzungschancen der 
Partei abhängig macht. 

Der Erfolg der Zusammenarbeit von Initiative 
und Behörde zu gegenseitigem Nutzen zeigte 
sich in Berlin am Entstehungsprozeß der Pflege
kindervorschriften (PKV, 1978). Auf der 
Grundlage wohlwollender Akzeptanz konnte 
die Kritik an den Mißständen geäußert werden. 
Die gleichzeitige konstruktive, solide Arbeit 
des Vereins unter seinen Zielsetzungen machten 
die Mitarbeit an den Pflegekindervorschriften 
möglich, in denen sein Engangement und seine 
Ziele ihren Niederschlag gefunden haben. 
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Die wohlwollende, konstruktive Zusammen
arbeit seitens der Verwaltung zeigt, daß sinn
volle Politik generell die Informationen von 
der Basis benötigt, um im gegenseitigen Inter
esse Verantwortung und Arbeitsgrundlagen zu 
gestalten. 

2.7 Die weitere Entwicklung oder: 
Durch Krisen zur Veränderung 

Normalerweise lastet ein ständiger Außen
druck auf einer Pflegeeltern-Organisation, ist 
das System immer labil, besteht ständig die 
Gefahr, daß der Verein auseinanderbricht. Vor 
allem in Zeiten der Um- und Neuorientierung 
lebt die Gruppe in einem sehr störanfälligen 
Gleichgewicht. Es kommt darauf an, daß es 
Kräfte in der Gruppe gibt, die zusammenhal
ten, damit die Einwirkungen und Anforderun
gen von außen nicht zum Zerfall, sondern zu 
neuen, erfolgreichen Handlungen führen. 

(1) Veränderungen im Problembewußtsein 

Mit der Beteiligung am Modellprojekt "Bera
tung im Pflegekinderbereich" erhielt der Ver
ein erneut viel Aufmerksamkeit. Die Mitglie
der sahen sich durch die positive Stärkung ih
rer Außenwirkung und der Aufwertung ihrer 
Arbeit veranlaßt, auch ihr Selbstverständnis 
neu zu überdenken. 

Inhaltlich wurde der Verein der Pflegeeltern 
durch das Modellprojekt mit der "neuen" 
Sichtweise der Familie als "Ergänzgungsfami
lie" (zur Herkunftsfamilie des Pflegekindes) 
konfrontiert, wurde die Bedeutung der Her
kunftsfamilie für die Identitätsentwicklung des 
Pflegekindes betont, Erwartungen an Pflegeel
tern wurden formuliert, zum Wohle des Pflege
kindes mit der Herkunftsfamilie zusammenzu
arbeiten. 

Eine solche Neuorientierung bewegt sich da
bei im Spannungsfeld zwischen bewußter Ver
änderung und dem Zwang zur Anpassung. Die 
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Fähigkeit zum Wandel in Initiativen kennzeich
net eine zunehmende Professionalisierung. 
Einige Mitglieder des Arbeitskreises konnten 
eine solche "Kursänderung" nicht mittragen 
und traten aus. 

Ein weiterer Anlaß für eine Neuorientierung 
war die Öffnung des Vereins für Tagesmütter, 
die sich gegen den Abbau der Subventionen für 
Tagespflegestellen durch den Senat zur Wehr 
setzten. In Zusammenarbeit mit dem Arbeits
kreis erreichten sie ein Verhandlungsergebnis, 
mit dem sie die wesentlichsten Einschränkun
gen verhinderten. Gerade hier zeigte sich, daß 
durch das Zusammentreffen verschiedener 
Faktoren (aktuelle politische Lage, Mängel 
der öffentlichen Institutionen, Widersprüche 
zwischen theoretischem Anspruch und prakti
scher Politik, Strategien der Betroffenen) eine 
Situation entstehen kann, in der ein Erfolg 
einer Initiative geradezu unvermeidlich wird. 
Und es zeigte sich: Erfolg wirkt belohnend und 
aktiviert für weitere Ziele! 

(2) Veränderung durch Personen 

Die Vereinsmitglieder sahen sich anläßlich des 
massenhaften Zugangs von Tagesmüttern 
einer bedeutenden Anzahl von "Neulingen" 
gegenüber, was zu einem "Generationskon
flikt" führte: 
- Einmal in bezug auf das Lebensalter und die 

Dauer der Vereinszugehörigkeit; ein "ideo
logischer"Widerspruch zwischen "Jung und 
Alt", 

- Zum anderen das unterschiedliche Selbst
verständnis derjenigen Mitglieder, die 
Dauer- bzw. Tagespflege leisteten. 

Der Konflikt wurde noch verschärft durch die 
unterschiedliche finanzielle Entschädigung für 
die jeweilige Pflegeform, wobei Tagesmütter 
relativ gesehen mehr Geld für ihre Arbeit er
halten. 

Es gelang den Mitgliedern des Arbeitskreises 
aber, die Krise zu bewältigen: Das Engage-



ment der Tagesmütter riß schließlich die "Al
ten" mit und wirkte so emtional stabilisierend. 
Strukturell half die Supervision des Modell
projekts, den Konflikt in einer humanen Art 
und Weise zu bearbeiten. 

In dem hohen Organisationsgrad des Vereins, 
den entwickelten Kompetenzen der Mitglieder 
im Umgang miteinander, der Fähigkeit, Kon
flikte zu erkennen und der Bereitschaft, ge
meinsam Lösungen zu finden, liegt letztend
lich der Grund für die erfolgreiche Bewälti
gung der Krise: Die Aussöhnung auf der Bezie
hungsebene, die erweiterte Grundlage und der 
Mitgliederzuwachs festigten den Verein und 
stärkten ihn für neue Arbeit. 

2.8 Medienarbeit 

Wesentlich für den Erfolg des Vereins ist seine 
Medienarbeit. Die Gruppe hat dadurch die 
Möglichkeit zur Selbstdarstellung und somit 
eine größere Wirkung nach außen. Anderer
seits stärkt sie ihr Wir-Gefühl und schließt sich 
fester zusammen. Zugleich wird die Gruppe 
dadurch gezwungen, vor dem Kontakt zu den 
Medien ihr Selbstverständnis und ihre Position 
abzuklären. 

Allerdings muß der Verein (und das gilt für 
jede Basisinitiative, und nicht nur für sie) dar
auf achten, daß nicht der Bereich der Medien
arbeit jede andere Tätigkeit dominiert und daß 
die Auswirkungen (evtl. Zulauf, erweiterte 
Medienkontakte ) ebenfalls bewältigt werden 
müssen. 

2.9 Von der Selbsthilfeorganisation 
zum freien Träger der Jugendhilfe 

Kontinuierlich betrieb der Verein seinen Aus
bau u. a. mit der Einstellung eines hauptamt
lichen Mitarbeiters (1981) und einer ABM
Kraft (1984). 

Die Krisen des Arbeitskreises und ihre gemein
same Bewältigung, die Phasen der Ruhe und 
des Aufbaus, die kontinuierliche Weiterent
wicklung seiner Grundlagen und seines Selbst
verständnisses waren und sind wichtige Etap
pen auf dem Weg zu seiner Konsolidierung. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß 
gerade die Krise und ihre erfolgreiche Bewälti
gung, die Flexibilität gegenüber veränderten 
Umfelderfordernissen die Kräfte der Mitglie
der gestärkt und den Verein weiter vorange
bracht haben. Nur durch Krisen und Konflikte 
sah sich der Arbeitskreis zu immer neuenAkti
vitäten genötigt, die an die jeweils neue Situa
tion angepaßt wurden. 

Da eine Selbsthilfegruppe nicht sinnlos Arbeit 
leistet - denn dann würden sich ihre Mitglieder 
anderen Aktivitäten zuwenden - zeigt der Ar
beitskreis mit seinem dauerhaften Bestehen, 
daß seine Arbeit nicht nur gut und solide, son
dern offenbar auch notwendig ist. Einzelne 
Elemente seiner Arbeit umfassen das, was die 
öffentliche Sozialarbeit nicht leisten kann, 
wenngleich sie dazu verpflichtet wäre. 

Dies macht zugleich auch die Grenzen der Ar
beit deutlich: Wenn Initiativen den aktivier
baren potentiellen Mitarbeitern nichts "anzu
bieten" haben, sind ihre Chancen auf Erfolg 
minimal. Laiengruppen können daher nur von 
Leuten getragen werden, die mit den Interes
sen und Bedürfnissen ihrer Mitglieder direkt 
vertraut sind und die zu engagierter Arbeit be
reit sind. Da sich Selbsthilfegruppen nur so
lange halten können, wie ein Handlungsbedarf 
besteht, ist es nur folgerichtig, wenn diese 
Form der Sozialarbeit auch finanziell abgesi
chert wird. 

Die Stärke des Vereins wurde in jüngster Zeit 
auch daran deutlich, daß er geplante Kürzun
gen der Mittel im Pflegekinderbereich abwen
den konnte. Zugleich zeigt diese erfolgreiche 
Aktion, daß im jugendhilfepolitischen Feld 
eine starke Basisformierung auch ein positives 
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Instrument der Politik sein kann, das den Ju
gendhilfe-Organen helfen kann, sich innerhalb 
der Verwaltungs- und Behördenorganisation 
durchzusetzen. 

Der Arbeitskreis zur Förderung von Pflegekin
dern e. V. wird seit 1985 vom Land Berlin finan
ziell unterstützt und ist damit im Verlauf von 
zehn Jahren von einer ehrenamtlichen Selbst
hilfegruppe zu einem freien Träger der Jugend
hilfe geworden. 

Fazit 

Aus dem Bericht wird deutlich , daß eine 
Selbsthilfeorganisation von Pflegeeltern den 
Pflegekinderdienst zwar nicht ersetzen kann, 
daß aber beide Organisationen sich sinnvoll 
ergänzen können und einander brauchen. 
Manche Aufgaben können die Initiativen so
gar besser leisten als die behördliche Sozial
arbeit. 

- Sie stehen nicht in dem Konflikt , gleichzeitig 
mit der Beratung auch Aufsicht ausüben zu 
müssen . 

- Die Behörde behält ihren gesetzlichen Auf
trag zu Aufsichtsführung und Kontrolle. Die 
Selbsthilfe gruppe kann dagegen Beratungs
aufgaben und Informationsfunktionen über
nehmen. 

- Initiativen stehen nicht unter Loyalitäts
pflicht und sind nicht an Dienstwege gebun
den. Sie können daher Forderungen nach 
Verbesserung wirkungsvoller vertreten als 
das der behördengebundene Sozialarbeiter 
kann . 

- Die Mitglieder der Selbsthilfegruppe gehen 
häufig mit emanzipatorischen Ansprüchen 
an die Vertretung ihrer Interessen heran . Die 
dabei mögliche Steigerung des Selbstbe
wußtseins und das persönliche Wachstum 
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sind ein wichtiger pädagogischer Faktor im 
Umgang mit Kindern. 

Pflegeelternverein und Jugendamt tun gut 
daran, sich auf eine wechselvolle Geschichte in 
den Aktivitäten des Vereins einzustellen. 

Das Berliner Beispiel zeigt, daß eine Selbst
hilfeorganisation vorbereitend und begleitend 
arbeiten kann, und daß sie besondere Aufga
ben, die kurzfristig zu bewältigen sind und fle
xible Lösungen erfordern , effektiv erfüllen 
kann. So brauchen sich Pflegekinderdienste 
und Pflegeelternvereine keinesfalls als Opposi
tion oder Konkurrenz gegeneinander zu be
greifen - es gibt genug Arbeit für jeden. 

Es muß allerdings nachdenklich machen , daß 
es zwar Vereinigungen von Pflegeeltern gibt, 
aber die Interessenvertretung der leiblichen El
tern (noch) nicht in Gruppen und Vereinen or
ganisiert ist. 

Einen ersten Schritt in diese Richtung hat aber 
der Bundesverband für Tagesmütter, Pflegeel
tern und Eltern getan , indem er mit seinen Ver
anstaltungen auch die leiblichen Eltern an
spricht und auch in ihren Reihen um Mitglie
der wirbt. 

Die Gründe für die "Nicht-Organisiertheit" 
der leiblichen Eltern in den Interessengruppen 
sind vielfältig: Einer der Gründe, der es den 
Eltern am schwersten macht, sich zusammen
zuschließen, ist darin zu sehen , daß die Tatsa
ehe, daß ein Kind fremdplaziert ist , das Selbst
vertrauen kränkt. Hier könnte Beratung der 
Herkunftsfamilie durch die sozialen Dienste 
ein wichtiger Unterstützungsfaktor sein . Die 
leiblichen Eltern benötigen die Ermutigung 
durch die Fachberater, um gemeinsame Be
dürfnisse als Gruppe zu entwickeln und durch
zusetzen, sicherlich in noch stärkerem Ausmaß 
als die Pflegeeltern. 



Teil VII 

Zusammenfassende 
Darstellung 

und Empfehlungen 



1 Zum Modellprojekt: 
Beratung im Pflegekinderbereich 

Das vom Bundesministerium für Jugend , Fa
milie , Frauen und Gesundheit geförderte und 
vom Deutschen Jugendinstitut von 1980 bis 
1985 durchgeführte Modellprojekt "Beratung 
im Pflegekinderbereich" hatte die Aufgabe, 
wirksame Angebote zur Beratung und Unter
stützung der Pflege- und Herkunftsfamilien zu 
entwickeln und zu erproben. In einem Prozeß 
kooperativen Problemlösens zwischen den 
Projektbeteiligten (das waren insgesamt rund 
200 Fachkräfte von 33 Jugendämtern und 
freien Trägern, Amtsleiter und Vertreter der 
Landesjugendämter und Länderministerien 
sowie Supervisoren der Fachkräfte) und der 
Forschungsgruppe des Deutschen Jugendinsti
tuts wurde in einer großen Zahl von Seminaren 
in Theorie und Praxis an zentralenThemen des 
Pflegekinderbereichs gearbeitet. Im Zusam
menhang damit wurden zahlreiche Einzel- und 
Gruppengespräche mit Pflegeeltern sowie 
einige Interviews mit ehemaligen Pflegekin
dern durchgeführt. 

2 Die Situation 
zu Beginn des Modellprojekts 

Eine kurze Skizzierung der Pflegekinderarbeit 
zum Projektbeginn soll die Ausgangslage unse
rer Arbeit verdeutlichen und verständlich ma
chen, wie es zu den besonderen inhaltlichen 
Schwerpunktsetzungen des Modellprojekts 
"Beratung im Pflegekinderbereich" kam. 

Nach "Heimkampagne" und Heimreformen 
wurde die Familienpflege im Laufe der 70er 
Jahre aus pädagogischen wie aus finanziellen 
Gründen für die öffentliche Jugendhilfe zu 
einer willkommenen Alternative für die Unter
bringung von Kindern. Denn im Unterschied 
zu der künstlich hergestellten und nur mit 

großem Aufwand aufrechtzuerhaltenden Er
ziehungsumwelt der Heime konnte die Jugend
hilfe bei den Pflegefamilien auf bereits vorhan
dene natürlich gewachsene, gut in ihr soziales 
Umfeld integrierte Erziehungsumwelten zu
rückgreifen, die den Pflegekindern die Chance 
zu kontinuierlichen Bindungen und Beziehun
gen und zu einem unproblematischen Hinein
wachsen in das gesellschaftliche Leben zu bie
ten schienen, ohne daß die Jugendhilfe viel da
für tun müßte. 

Denn im Gegensatz zu den großen Erwartun
gen an die Familienpflege standen die tatsäch
lichen Leistungen der Jugendhilfe für Pflege
kinder, Pflegeeltern und Herkunftsfamilien , 
zumal die personellen und fachlich-methodi
schen Kapazitäten für die Pflegekinderarbeit 
oft sehr begrenzt waren. So kam es dazu, daß 
Pflegekinder häufig diverse Wechsel zwischen 
Heim, Herkunftsfamilie und verschiedenen 
Pflegefamilien erleben mußten und die Pflege
eltern diese schlechten Ausgangsbedingungen 
der Kinder trotz größter Bemühungen oft 
nicht ausgleichen konnten: eine Tatsache , auf 
die Fachleute in diesem Bereich damals ein
dringlich hinwiesen. 

In Reaktion auf diese sehr unbefriedigende Si
tuation kam es zu folgenden, sich gegenseitig 
beeinflussenden Entwicklungen im Pflegekin
derbereich. Diese, wie auch die Initiierung des 
Modellprojekts "Beratung im Pflegekinder
bereich" , betonen die Notwendigkeit eines ei
genen Verständnisses von und entsprechender 
Rahmenbedingungen für Pflegeverhältnisse: 

- Einrichtung von Pflegekinderspezialdiensten 
und verstärkte Angebote von pädagogischer 
Gruppenarbeit für Pflegeeltern seitens der 
Jugendämter und freien Träger, 

- örtliche, regionale und bundesweite Zusam
menschlüsse von Pflegeeltern zur besseren 
Vertretung ihrer Interessen. 

- Im Zuge der Reform des elterlichen Sorge
rechts wurde für die Beziehung bzw. die Bin-
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dung des Kindes zu seinen Pflegeeltern ein be
sonderer Schutz in Gestalt der Verbleibensan
ordnung imAbs . 4 des § 1632 BGB geschaffen. 
Danach ist es demVormundschaftsrichter mög
lich, auf Antrag der Pflegeeltern oder auf An
regung des Jugendamtes den Verbleib eines 
Pflegekindes, das seit "längerer" Zeit bei Pfle
geeltern lebt und zu diesen Bindungen entwik
kelt hat, gegen den von den Eltern geäußerten 
Herausnahmewunsch anzuordnen. Die Stel
lung der Pflegeeltern gegenüber den leiblich! 
rechtlichen Eltern wurde damit erheblich ver
stärkt. 

- Im Jahre 1980 scheiterte die Verabschiedung 
der großenlugenhilfereform , die unter ande
rem detaillierte Rechtsgrundlagen für die 
Familienpflege unter Einbeziehung eines 
Beratungsanspruches der leiblichen Eltern 
auch nach der Inpflegegabe vorsah. 

Eine besondere Bedeutung in der Diskussion 
um die Stellung von Pflegekindern zwischen 
Pflegeeltern und Herkunftseltern hatte das 
Buch von GOLDSTEIN , FREUD und SOL
NIT "Jenseits des Kindeswohls" (1974). Es 
wies eindringlich auf die Bedeutung der Bin
dungen des Kindes an seine Pflegepersonen 
hin und forderte dementsprechend den Schutz 
dieser Bindungen. 

Die in diesem Buch vertretene Position hatte 
auch großen Einflußauf die konzeptioneLLe 
Orientierung der Pflegekinderdienste: Um Kin
dern , die aus ihrer Familie herausgenommen 
werden mußten, aber auch Kindern, die be
reits in Heimen lebten, das Leben in einer Pfle
gefamilie und den Aufbau stabiler und befrie
digender Beziehungen zu ermöglichen, be
mühten sich die Fachkräfte um eine sorgfälti
gere Auswahl geeigneter Pflegeeltern, um eine 
gezieltere Vermittlung von Kindern und um in
tensivere Beratung der Pflegefamilien in Kri
sensituationen mit dem Ziel, die Zahl der Ab
brüche zu reduzieren. Zudem boten sie zuneh
mend Gruppenarbeit an, um den Pflegeeltern 
die Möglichkeit zu Erfahrungsaustausch, Wei-
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terbildung und gemeinsamer Problernlösung 
zu geben und sie so in ihrer verantwortungsvol
lenAufgabe besser zu unterstützen. 

Diese verstärkten Bemühungen um die Stabili
tät von Pflegeverhältnissen ging aber häufig 
einher mit einer Tendenz zur Ausgrenzung der 
Herkunftsfamilien der Kinder: Die mögliche 
Bedeutung seiner Beziehungen zur Herkunfts
familie für das Kind und die möglichen positi
ven Aspekte einer Aufrechterhaltung weiterer 
Kontakte wurden häufig ebenso vernachlässigt 
wie in dem genannten Buch von GOLD
STEIN, FREUD und SOLNIT. Und um das 
Kind und die Pflegeeltern vor "Störungen" 
durch die Herkunftseltern zu bewahren und 
"Ruhe" in das Pflegeverhältnis zu bringen, sa
hen die Fachkräfte oft keinen anderen Weg, als 
die Rechte der Herkunftseltern und die weite
ren Kontakte zu den Kindern möglichst weit
gehend einzuschränken. 

Dieses Vorgehen wurde und wird begünstigt 
dadurch, daß die Fachkräfte in den Spezial
diensten nur für Pflegekinder und Pflege
eltern , nicht aber für die Herkunftseltern zu
ständig sind , sie häufig gar nicht persönlich 
kennen und meist viel zu wenig über die Bezie
hung zwischen Herkunftseltern und Pflege
kind wissen. Da die Herkunftseltern nach wie 
vor keinen rechtlich abgesicherten Anspruch 
auf.Beratung und Unterstützung nach der Her
ausnahme ihrer Kinder haben, fehlten auch 
weitgehend die organisatorischen und perso
nellen Voraussetzungen für die Übernahme 
von Ansätzen aus dem angloamerikanischen 
Raum. Diesen ging es darum, die Herkunftsel
tern bei der Gestaltung von Pflegeverhältnis
sen und der Zukunftsplanung für sich und ihre 
Kinder einzubeziehen und schädliche Ein
flüsse auf das Kind durch intensive Arbeit mit 
den Herkunftseltern und nicht durch ihre Aus
grenzung zu reduzieren . 

Zudem zeigte sich zu Beginn des Modells , daß 
die Sozialarbeit, obwohl sie ständig mit Fami
lien mit schwierigen Beziehungskonstellatio-



nen zu tun hat, bzw. diese schwierigen Konstel
lationen durch die Begründung von Pflegever
hältnissen teilweise selber herstellt, viel eher 
über Konzepte und Methoden zur Einzelbera
tung verfügte als über wirklich familienbezo
gene Denkmodelle und Beratungsansätze. 
Dieser Mangel machte sich u. a. bei der Aus
wahl von Pflegeeltern bemerkbar, reduzierte 
die Wirksamkeit von Kriseninterventionen in
nerhalb der Pflegefamilien und leistete schließ
lich der Ausgrenzung der Herkunftsfamilien 
aus den Pflegeverhältnissen weiteren Vor
schub. 

3 Bedeutung der Herkunftsfamilie 
im Pflegeverhältnis 

Die Stellung und Bedeutung der Herkunfts
familien in Pflegeverhältnissen wurde bald ein 
zentralesThema der Projektarbeit. Denn wenn 
es auch - angesichts der vorhandenen Möglich
keiten und Grenzen von Pflegekindern, Pfle
geeltern, Herkunftseltern und Fachkräften -
in manchen Fällen keinen anderen Weg geben 
mag, als die Rechte der Herkunftseltern einzu
schränken, so wurde während der Projekt
arbeit doch sehr deutlich, daß diese Ausgren
zung der Herkunftseltern - und damit auch der 
Vorgeschichte der Pflegekinder - nicht zum 
Regelfall oder gar zum Modell für die Gestal
tung von Pflegeverhältnissen werden darf. 
Denn die Probleme, die damit verbunden sind, 
dürfen keinesfalls unterschätzt werden, gerade 
weil sie häufig besonders die Pflegekinder be
lasten: 

- Wenn den Herkunftseltern weitere Kon- . 
takte zu ihrem Kind untersagt werden oder 
sie sie von sich aus abbrechen, mag zwar der 
aktuelle Problem druck für die Pfegefamilie 
nachlassen, doch werden die Probleme da
durch eher verdrängt als bewältigt: Denn die 
Ausgrenzung der Herkunftseltern stellt häu
fig den Versuch dar, das Beziehungsdreieck 

Pflegeeltern - Pflegekind - Herkunftseltern 
künstlich auf die Beziehungsachse Pflege
eltern - Pflegekind zu reduzieren. Damit be
steht die Gefahr, nicht nur die Herkunft des 
Kindes zu verleugnen, sondern auch dieTat
sache, daß das Pflegekind eben kein eigenes 
Kind der Pflegefamilie ist. Unter solchen 
Umständen wird dem Pflegekind der Zu
gang zu elementaren Realitäten seines Le
bens versperrt. Sokann es - ebenso wie die 
Pflegeeltern - die Herkunftseltern nur noch 
als "Bedrohung" wahrnehmen. Gerade der 
Versuch, die Herkunftseltern .fernzuhalten, 
kann sie aber erst zu einer wirklichen "Be
drohung" werden lassen, weil sie nun "mit 
allen Mitteln" um den Zugang zu ihrem 
Kind kämpfen oder sich ohnmächtig abwen
den. Eine gütliche, dem Wohl des Kindes 
dienliche Einigung wird also gerade dadurch 
oft unmöglich. 

- Für viele Pflegekinder bedeutet die In
pflegegabe durchaus einen schmerzhaften 
(partiellen) Verlust ihrer Herkunftseltern 
und anderer wichtiger Bezugspersonen und 
vertrauter Lebensräume. Ein solcherVerlust 
kann nach den Erkenntnissen der Bindungs
theorie Bowlbys am ehesten aufgearbeitet 
werden, wenn eine (neue) Bindungsperson 
zur Verfügung steht, die dem Kind hilft, sich 
in wertschätzender Weise mit seiner ~rgan
genheit auseinanderzusetzen. Tatsächlich ge
lingt den Pflegekindern häufig die Integra
tion in die Pflegefamilie lind die Aufnahme 
neuer Bindungen umso leichteI, je offener 
und verständnisvoller die Pflegeeltern mit 
ihnen über ihre Herkunftseltern und die 
Gründe der Inpflegegabe sprechen und je 
mehr sie Kontakte zwischen Herkunftsel
tern und Pflegekindern zulassen und fördern 
- ohne die Kinder allerdings zu solchen Kon
takten zu zwingen. Bei entsprechender Of
fenheit der Pflegeeltern kann durch solche 
Kontakte eine realistische Auseinanderset
zung des Kindes mit seiner komplexen Situa
tion gefördert und damit vermieden werden, 
daß die Herkunftseltern für das Kind zu -
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meist bedrohlichen, manchmal auch ideali
sierten - Phantasie gestalten werden und 
daß die Kinder ihre Herkunft - und damit ei
nen Teil von sich selbst - verleugnen oder ab
werten müssen. 

- Zusätzlich zu den strukturell in jedem Pfle
geverhältnis angelegten und durch die Un
terschiede der Elternparteien (in Status, 
Persönlichkeit, Beziehung zum Kind etc.) 
bedingten Konfliktpotentialen fördert eine 
grundsätzlich ablehnende Haltung gegen
über den Herkunftseltern eine konkurrenz
und konfliktbeladene Beziehung zwischen 
Pflege- und Herkunftseltern: Beide Seiten 
haben häufig Angst, die jeweils andere "Par
tei" wolle ihnen das Kind wegnehmen oder 
zumindest völlig entfremden. Eine (wenig
stens minimale) Zusammenarbeit der EI
ternparteien zum Wohl und im Interesse des 
Kindes scheint häufig beiden Seiten undenk
bar. Eine solche gestörte Beziehung auf der 
Elternebene aber belastet zusätzlich die Be
ziehung zwischen Pflegekind und Herkunfts
eltern, die oft schon problembeladen genug 
ist. Denn dadurch kann das Kind in starke 
Loyalitätskonflikte geraten: Wenn es das Ge
fühl hat, es Pflegeeltern wie Herkunftseltern 
"rechtmachen" zu müssen, kann es in wech
selnde Koalitionen mit jeweils einer Eltern
partei gegen die andere gezwungen werden 
und damit in die Situation eines pathogenen 
- krankmachenden - Dreiecks geraten: 
D .h., immer, wenn das Kind es der einen 
Seite "rechtmacht" , setzt es sich gegenüber 
der anderen Seite zwangsläufig ins Unrecht. 
Dies gilt auch, wenn das Kind eine starre 
Koalition - meist mit den Pflegeeltern gegen 
die Herkunftseltern, manchmal aber umge
kehrt - bildet. Ohne daß dies den Pflege
eltern und Herkunftseltern bewußt sein muß 
und meist in völligem Gegensatz zu ihren 
Absichten , führt also ihre gestörte Bezie
hung zueinander dazu, daß das Kind sich 
hin- und hergezerrt fühlen muß. Denn für 
dieses Gefühl des Kindes sind nicht etwa 
Kontakte zur Herkunftsfamilie als solche 
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verantwortlich, sondern die Elternparteien , 
die jeweils an dem Kind zerren. Eine Ent
lastung des Kindes in dieser Situation ist also 
nicht durch Kontaktabbruch, sondern viel
mehr dadurch möglich, daß die Elternpar
teien sich bemühen, ihre Konflikte soweit 
wie möglich unter sich zu klären, statt das 
Kind damit zu belasten. 

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde es eine 
zentrale Aufgabe der Projektarbeit, die Her
kunftsfamilie des Pflegekindes in angemesse
ner und differenzierter Weise im Gesamt
zusammenhang der Familienpflege zu berück
sichtigen: Ziel dabei war, generell und im Ein
zelfall eine Balance zwischen dem nötigen Maß 
an Schutz des Pflegekindes vor Eingriffen sei
ner Herkunftsfamilie und dem möglichen Maß 
an Offenheit gegenüber und Einbeziehung der 
Herkunftsfamilie zu finden . 

Dies setzt voraus, daß das "Ausgrenzungsmo
delI" durch ein den Realitäten von Pflegever
hältnissen besser gerecht werdendes, integrati
ves, d. h. die Herkunftseltern einbeziehendes 
Modell ersetzt wird. Angesichts der die Pflege
kinder besonders betreffenden Problematik 
von Bindung und Trennung und angesichts der 
Tatsache, daß Pflegekinder prinzipiell zu zwei 
Familien gehören, halten wir es für angemes
sen, wenn die Jugendhilfe Pflegefamilien auch 
prinzipiell als Ergänzungs- und nicht als Ersatz
familien und als erweiterte Familiensysteme und 
nicht als Kernfamilie mit einem quasi adoptier
tem Kind versteht und den Pflegeeltern ein sol
ches Verständnis verstärkt nahebringt: Das 
heißt , daß die Pflegefamilie die Herkunft und 
Geschichte sowie gegebenenfalls bestehende 
Beziehungen des Kindes zu seiner Ursprungs
familie achten und es in seiner Auseinanderset
zung damit fördern soll. Das heißt aber 
ebenso, daß die Herkunftseltern dazu angehal
ten werden müssen, die neuen Beziehungen 
ihres Kindes in der Pflegefamilie zu achten und 
nicht zu untergraben oder zu zerstören. Beide 
Elternfraktionen sollten sich also bemühen, 
dem Kind quälende Loyalitätskonflikte zu er-



sparen. Zudem sollten die Fachkräfte dort , wo 
die Herkunftseltern überhaupt für eine Mitar
beit an der Gestaltung des Pflegeverhältnisses 
gewonnen werden können, die Herkunfts- wie 
die Pflegeeltern darin unterstützen, sich im In
teresse des Kindes zumindest um ein Minimum 
an Kooperation, Einhaltung von Absprachen 
und gegenseitigem Verständnis für ihre jewei
lige Rolle dem Kind gegenüber zu bemühen. 
Es ist also Aufgabe der Fachkräfte, beide EI
ternfraktionen in diesen oft schwierigen Pro
zessen durch eine entsprechende Gestaltung 
der Vorbereitung auf das Pflegeverhältnis und 
der Vermittlung sowie der weiteren Beratung 
zu unterstützen. Es bedeutet aber auch, daß 
die Beratung in diesem Bereich ihre Konzepte 
und Methoden erweitern und verändern muß. 
Hier lag ein weiterer Arbeitsschwerpunkt des 
Modellprojekts . 

4 Einführung des systemischen 
Ansatzes in die Arbeit 
der Fachkräfte 

Wir begreifen Pflegeverhältnisse als komplexe 
Beziehungsgefüge, zu denen als unmittelbar 
Betroffene das Pflegekind , die Pflegefamilie 
und die Herkunftsfamilie gehören und deren 
Zustandekommen und weiterer Verlauf we
sentlich mitbestimmt wird von den Fachkräf
ten des Jugendhilfesystems. Aufgrund derTat
sache, daß die Elternpositionen für das Pflege
kind prinzipiell doppelt besetzt sind sowie auf
grund der Tatsache , daß die Pflegekinder Mit
glied einer Familie werden, die früher schon 
vollständig war und in diese Familie oft bereits 
eine eigene Geschichte und Persönlichkeit ein
bringen, sind die Beziehungen in Pflegever
hältnissen zwangsläufig krisen- und konfliktan
fällig. Deshalb müssen neben die Konzepte 
und Methoden von Einzelberatung und Grup
penarbeitAnsätze treten , die das komplexe Be
ziehungsgeflecht, in das die einzelnen an einem 

Pflegeverhältnis beteiligten Personen einge
bunden sind, angemessen berücksichtigen und 
gegebenenfalls beeinflussen können. 

Hier erweisen sich die system ische Familienfor
schung und Familientherapie als grundlegende 
Konzepte sehr geeignet. Denn daraus lassen 
sich sowohl die Kategorien für die Analyse und 
Diagnose so komplexer sozialer Systeme, wie 
Pflegeverhältnisse es sind, ableiten, als auch 
Zielsetzungen und Handlungsmodelle für die 
Beratung und Veränderung solcher erweiter
ten Familiensysteme. Systemisch orientierte 
Beratungsarbeit, bei der häufig mit allen Ange
hörigen eines Systems gleichzeitig gearbeitet 
wird, soll dabei nicht die Arbeit mit einzelnen, 
Dyaden oder Gruppen verdrängen. Letztere 
bekommen aber in einem systemischen Ar
beitskonzept eine stärker auf das gesamte Be
ziehungsgefüge bezogene Ausrichtung. 

Wenn Fachkräfte sich den systemischen Be
trachtungs- und Beratungsansatz zu eigen ma
chen sollen , erfordert dies zunächst einmal 
eine kritische Überprüfung ihres Selbstver
ständnisses und ihres fachlichen Denkens und 
HandeIns und die Bereitschaft zur Neuorien
tierung: 

- Denn systemisches - also die Wechselwir
kung zwischen Individuen berücksichtigen
des - Denken und Handeln heißt u. a., von 
einem kausalen, an Ursache und Wirkung 
orientierten Denkmodell 'auf ein Kreispro
zeß-Modell des Denkens überzugehen. Das 
bedeutet z. B., Pflegeeltern, Herkunfts
eltern und Pflegekinder nicht mehr vor al
lem in ,;räter" und "Opfer", "Schuldige" 
und "Unschuldige" einzuteilen. 
Vielmehr geht es darum, dieTeufelskreise zu 
analysieren, in denen sich Probleme zwi
schen Pflegekindern und Pflegeeltern oder 
auch Konflikte zwischen Pflege- und Her
kunftseltern immer wieder hochschaukeln. 
Weiter geht es darum, in der Beratung nach 
Möglichkeiten zu suchen, wie die jeweils Be
teiligten diese Teufelskreise in solche Kreis-
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prozesse verwandeln können, in denen sich 
positives, gegenseitig erwünschtes Verhal
ten wechselseitig verstärken kann. 

- Systemisches Denken und Handeln erfor
dert deshalb auch, daß die Fachkräfte un
reflektierte und starre Parteinahmen vermei
den, da diese die möglichen Entwicklungs
prozesse in einem sozialen System blockie
ren. Fachkräfte müssen sich also fragen, 
wann sich z. B. hinter ihrem Eintreten für 
das "Wohl des Kindes" eigentlich eine 
Parteinahme für die Pflegeeltern - oder 
auch für die Herkunftseltern - verbirgt, die 
sich auf das gesamte Beziehungsgefüge letzt
lich negativ auswirken und z. B. den Erfolg 
von gemeinsamen Gesprächen zwischen 
Pflege- und Herkunftseltern von vornherein 
in Frage stellen kann. 

- Systemisches Denken und Handeln schließt 
zudem das "positive Denken" ein. Hier geht 
es darum, bei allen Beteiligten (also auch bei 
den Herkunftseltern) nicht hauptsächlich 
die Defizite zu sehen, sonder vielmehr deren 
positive Absichten und Handlungsmöglich
keiten zu entdecken und sie nach Möglich
keit zu aktivieren. Ebenso geht es darum, 
auch in "verfahrenen" Beziehungssituatio
nen die positiven Momente herauszuarbei
ten und daran anzuknüpfen, um so zu pro
duktiven Problemlösungen zu kommen. 

- Der systemische Ansatz fordert und fördert 
außerdem die so notwendige kritische Refle
xion der Fachkräfte darüber, wie ihr konkre
tes berufliches Handeln und ihre jeweilige 
Position in dem Spannungsfeld eines Pflege
verhältnisses nicht nur von ihren persön
lichen und fachlichen Qualitäten mitbe
stimmt werden, sondern auch von ihrem be
sonderen Arbeitsauftrag (der ja Beratung 
und Kontrolle umfaßt) und ihrer Gebunden
heit an bestimmte Werthaltungen und an nor
mative wie organisatorische Bedingungen in 
ihrer speziellen Dienststelle und im Gesamt
systern der Jugendhilfe. 
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Die zuletzt genannte Reflexion über die Ar
beitsbedingungen der Fachkräfte ist auch des
halb notwendig, weil es bei der Arbeit mit sy
stemischen Beratungsmethoden - wie bei an
deren Beratungsansätzen der Sozialarbeit 
auch - fließende Übergänge zur Therapie gibt. 
Nun erscheinen systemische Beratungsansätze 
gerade deshalb für die Sozialarbeit besonders 
geeignet, weil sie vor allem die Vermittlung 
von Verständigungs- und Problemlösungsmög
lichkeiten zwischen den Mitgliedern eines so
zialen Systems zum Ziel haben und gerade 
nicht die Ergründung der Persönlichkeit der 
Klienten. Trotzdem ist es, angesicht des beson
deren Arbeitsauftrages der Sozialarbeit in In
stitutionen, der fachlichen Grenzen der Sozial
arbeit und der Unfreiwilligkeit ihrer Bezie
hung zueinander wichtig, daß Berater und zu 
Beratende in einem Kontrakt die Ziele und 
Grenzen ihrer Arbeit möglichst genau fest
legen und daß darüber hinaus die Möglichkeit 
der Vermittlung der Pflegefamilie bzw. aller am 
Pflegeverhältnis Beteiligten in externe Bera
tungs- und Therapieeinrichtungen offengehal
ten wird. 

5 Bedeutung von Fortbildung und 
Supervision für die Fachkräfte 

Selbstverständlich erfordert ein qualifizierter 
Umgang mit den Denkmodellen und Metho
den des systemischenAnsatzes eine geeignete, 
in ihren Inhalten wie in ihrem Aufbau syste
misch ausgerichtete Fortbildung der Sozial
arbeiter/innen in diesem Bereich. Damit die 
Fachkräfte die notwendige schrittweise und re
flektierte Übernahme dieses Ansatzes in ihre 
Praxis leisten und seine Anwendungsmöglich
keiten in Relation zu den bereits vertrauten 
Beratungskonzepten und Arbeitsformen set
zen können, empfehlen wir vor allem längerfri
stige, praxisbegleitende Fortbildungen, die 
möglichst für das ganze Team eines Pflege kin
derdienstes und nicht nur einer einzelnen 



Fachkraft offenstehen sollten. Das Fortbil
dungskonzept sollte zudem von vornherein 
eine geeignete Einbeziehung anderer Abtei
lungen, mit denen der Pflegekinderdienst eng 
zusammenarbeiten muß, vorsehen. 

Zudem ist ein praxisbegleitendes, mindestens 
über den gesamten Fortbildungszeitraum rei
chendes, systemisch orientiertes Supervisions
angebot für die Fachkräfte unerläßlich, um die 
konkrete Erprobung und Integration der Fort
bildungsinhalte in die Praxis der Fachkräfte zu 
erleichtern. Das Supervisionsangebot sollte 
einerseits team- und institutionsorientiert sein, 
um Mängel in der Kooperation innerhalb und 
zwischen den einzelnen Diensten und der Lei
tung der Institution anzugehen und dieAnwen
dungsmöglichkeiten des Gelernten unter den 
jeweils spezifischen Arbeitsbedingungen kri
tisch zu reflektieren. Andererseits sollte fall
orientiert gearbeitet werden , um die Übertra
gung neuer Einstellungen, Inhalte und Me
thoden in der konkreten Fallarbeit zu unter
stützen. Auch nach Beendigung der Fortbil
dung sollten weitere Supervisionsmöglichkei
ten bestehen, wobei es sich bewährt hat , wenn 
die Supervision in einzelne, an jeweils festzule
genden Zielen orientierten Abschnitte unter
gliedert wird, zwischen denen längere Zeit
intervalle liegen können. 

In jedem Fall sollten die Fachkräfte die Mög
lichkeit haben , für die Supervision eine Person 
ihres Vertrauens auszuwählen und sich dabei 
nicht auf Supervisoren aus ihrer eigenen Insti
tution beschränken zu müssen. 

6 Organisatorische Rahmen
bedingungen für eine qualifizierte 
Arbeit im Pflegekinderbereich 

Die Komplexität von Pflegeverhältnissen er
fordert vertiefte Fachkenntnisse , personelle 
Kontinuität und einen "ganzheitlichen Bear-

beitungsansatz". Diese Bedingungen werden 
aus unserer Sicht organisatorisch am besten 
durch die Einrichtung eines "Pflegekinderspe
zialdienstes" erfüllt. Bei Spezialisierung dieses 
Aufgabengebietes und der von uns empfohle
nen umfassenden Zuständigkeit für Her
kunfts- und Pflegefamilie sollte die Zahl der 
Pflegeverhältnisse pro Sozialarbeiter/in 35 
nicht überschreiten. 

Wenn eine örtlich zu geringe Anzahl von Pfle
geverhältnissen eine Spezialisierung nicht er
laubt oder dieser andere gravierende Gründe 
entgegenstehen, sollte die Pflegekinderarbeit 
zumindest als ,;Vertiefungsgebiet" des allge
meinen sozialen Dienstes (Familienfürsorge) 
eingerichtet werden. 

Wir sprechen uns zudem für die Institutionali
sierung eines "Fremdplazierungsausschusses" 
aus, der durch eine gemeinsame Bearbeitung 
des jeweiligen Einzelfalls bereits bei einer dro
henden Fremdplazierung eines Kindes tätig 
wird. Dieses Gremium sollte möglichst alle 
potentiell beteiligten Dienste, Institutionen 
und die Betroffenen in die Arbeit mit einbezie
hen, sollte aber der zuständigen Fachkraft die 
letztendliche Entscheidung nicht ab- oder aus 
der Hand nehmen. 

Der "ganzheitliche Bearbeitungsansatz" er
laubt keine Trennung zwischen Innen- und 
Außendienst , sondern fordert eine Arbeitsauf
teilung nach dem Regionalprinzip und 
funktionale Zuständigkeits- und Kooperations
regelungen. 

Arbeitszeitregelungen sollten den besonderen 
Bedingungen der Pflegekinderarbeit entspre
chen, d. h. für angefallene Arbeitszeit an den 
Abenden und am Wochenende muß ein ent
sprechender Freizeitausgleich erfolgen. 

Die hier geforderte hohe fachliche Qualität 
der Pflegekinderarbeit ist nur geWährleistet, 
wenn auch die Vorgesetzten über die entspre
chenden fachlichen Qualifikationen verfügen . 
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Zudem sollte Supervision und Fortbildung in 
ausreichendem Umfang und in geeigneter 
Form (s.o.) gewährt bzw. angeboten werden. 

7 Empfehlungen für eine 
fachlich qualifizierte Gestaltung 
von Pflegeverhältnissen 

Die konzeptionelle Neuorientierung, Pflege
familien als Ergänzungsfamilien und nicht als 
Ersatzfamilien zu betrachten sowie die metho
dische Neuorientierung, den systemischen An
satz für die Arbeit im Pflegekinderbereich 
fruchtbar zu machen, habenAuswirkungen auf 
alle Bereiche der Pflegekinderarbeit und auf 
angrenzende Dienste und Institutionen. Im 
Modellprojekt haben wir in Zusammenarbeit 
mit den Fachkräften insbesondere folgende 
Handlungsorientierungen und methodische 
Anregungen entwickelt: 

(1) Da eine Fremdplazierung häufig einen 
schwerwiegenden Eingriff in das Leben des 
Kindes bedeutet, wurde im Projekt die Not
wendigkeit des Ausbaus präventiver Maßnah
men betont, wobei neben Ansätzen wie sozial
pädagogische Familienhilfe und Kinderschutz
arbeit auch die Betreuung in Tagespflegefami
lien präventive Funktionen haben kann. Hier 
bedarf es allerdings einer genauen und qualifi
zierten Diagnosestellung, damit der Einsatz 
präventiver Maßnahmen eine Fremdplazie
rung wirklich verhindert und nicht lediglich 
verzögert. Denn letzteres kann für die Kinder 
von großem Nachteil sein. 

(2) Die Werbung von Pflegeeltern und die Öf
fentlichkeitsarbeit sollten anerkannter Teil der 
Pflegekinderarbeit sein. Sie bedürfen der Ent
wicklung eines inhaltlichen und methodischen 
Konzepts. Eine Werbung, die suggeriert, daß 
quasi alleinstehende Kinder Pflegeeltern su
chen, sollte abgelöst werden durch eine Wer-
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bung, die deutlich den Hinweis auf die Her
kunftseltern erhält. So sollen gezielt poten
tielle Pflegeeltern angesprochen werden, die 
nicht nur zur Aufnahme eines Kindes, sondern 
auch zur Kontaktaufnahme und Kooperation 
mit seinen Eltern bereit sind. 

(3) Bei der Auswahl von Pflegeeltern sollte ne
ben den üblichen Kriterien darauf geachtet 
werden, daß die Bewerber bereit sind, ihre 
Rolle als "Ergänzungseltern" zu akzeptieren. 
Das Auswahlverfahren sollte nicht eine einsei
tige Beurteilung der Bewerber durch die Fach
kräfte, sondern ein zweiseitiger Entscheidungs
prozeß von Fachkräften und Bewerbern sein. 
In dessen Verlauf sollten die Bewerber auf
grund ausreichender und realisitscher Infor
mationen ihre Entscheidung genügend über
prüfen können, während die Fachkräfte soviel 
Informationen über alle Familienmitglieder 
und ihre Beziehungen zueinander bekommen 
sollten, daß sie sich ihrerseits ein Bild davon 
machen können, ob und welche Pflegekinder 
evtl. in eine bestimmte Familie passen könn
ten. In diesem Prozeß haben sich Vorberei
tungsgruppen sehr bewährt. 

(4) Auch die Herkunftseltern brauchen Infor
mationen über die Realitäten von Pflegever
hältnissen: Bereits vor der Inpflegegabe soll
ten mit ihnen u. a. besprochen und bearbeitet 
werden, daß sich durch eine längere Inpflege
gabe die Beziehungen zwischen ihnen und 
ihren Kindern notwendig verändern und die 
Kinder in der Regel in ihrer neuen Umwelt 
neue, wichtige Beziehungen eingehen, die von 
den Eltern geachtet werden müssen. Die Her
kunftseltern sollten sich auch damit auseinan
dersetzen können, daß im Falle der Entschei
dung über eine Rückführung nicht die Eltern
rechte, sondern die dann bestehenden Interes
sen und Bedürfnisse der Kinder im Vorder
grund stehen werden. 

(5) Vor der endgültigen ~rmittlungsollten die 
Pflegeeltern nicht nur das Kind, sondern auch 
die Herkunftseltern so gut kennenlernen, daß 



beide Elternparteien überprüfen können, ob 
sie die Chance sehen, ein Mindestmaß an Be
ziehung und Kooperation miteinander entwik
keIn zu können. Schon aus diesem Grunde soll
ten Vermittlungen nicht überstürzt erfolgen. 

(6) Die Begleitung und Beratung von Pflege
verhältnissen hat im wesentlichen folgende 
Aufgaben: 

- Unterstützungsangebote für die Pflegefami
lie in der Phase der Integration des Pflegekin
des in die Pflegefamilie und bei allen damit 
notwendig werdenden Umstrukturierungen 
im Beziehungsgefüge und in den Außen
beziehungen der Pflegefamilie. 

- Aufrechterhaltung eines regelmäßigen Kon
takts zu den Pflegefamilien und Beratung in 
Krisensituationen, gegebenenfalls auch Ver
mittlung von Therapie- und anderen Unter
stützungsmöglichkeiten für das Pflegekind 
und andere am Pflegeverhältnis Beteiligte 
sowie Fortbildung und Information der 
Pflegeeltern zu allen für sie relevanten Fra
gen und Entwicklungen. 

- Intensive Arbeit mit den Herkunftseltern -
wo immer dies möglich ist - um sie bei der 
Stabilisierung ihrer Situation sowie bei der 
Verarbeitung der (partiellen) Trennung von 
ihrem Kind zu unterstützen und gegebenen
falls mit ihnen auf eine baldige Rückführung 
des Kindes hinzuarbeiten. 

- Unterstützung von Pflegeeltern und Her
kunftseltern bei der Gestaltung eines mög
lichst konstruktiven kooperativen Verhält
nisses zueinander und der Regelung des Ob, 
Wann und Wie der weiteren Kontakte zwi
schen Herkunftsfamilie und Pflegekind. Da 
diese Besuchsregelungen in vielen Pflegever
hältnissen große Probleme aufwerfen, sind 
hier Gespräche zwischen Pflegeeltern und 
Herkunftseltern unter geeignetem Einbezug 
des Pflegekindes besonders wichtig: Denn 
hier gilt es, Regelungen auszuhandeln, die 

vor allem den kurz- und langfristigen Be
dürfnissen des Kindes nach Art und Ausmaß 
weiterer Kontakte zu seinen Eltern gerecht 
werden. Sie müssen aber auch die Interessen 
und Grenzen von Pflegeeltern und Her
kunftseltern angemessen berücksichtigen 
und dürfen andere zentrale Ziele des Pflege
verhältnisses nicht gefährden. 

- Intensive Auseinandersetzung mit allen Be
teiligten über die möglichen Zukunftsper
spektiven des Kindes (Verbleib in der Pflege
familie auf Dauer, Rückführung, Adop
tion). Dabei müssen alle relevanten Bedin
gungen und deren Veränderungstendenzen 
einbezogen werden, ohne daß Entscheidun
gen unnötig verzögert werden. 

Ein Leitgedanke bei der begleitenden Be
ratung von Pflegeverhältnissen sollte es sein, 
auftretende Schwierigkeiten nicht primär ein
zelnen Personen zuzuschreiben, sondern sie 
vor allem in ihrem Beziehungskontext zu se
hen. Dabei müssen nicht etwa nur frühere Be
ziehungskontexte des Pflegekindes, sondern 
auch aktuelle Beziehungsmuster zwischen 
Pflegekind, Pflegeeltern und weiteren Kin
dern in der Pflegefamilie und den Herkunftsel
tern betrachtet und bearbeitet werden. Der 
Beratungsschwerpunkt wird sich dabei auf Ge
spräche mit allen jeweils Beteiligten verlagern 
und die weiterhin notwendigen Einzelgesprä
che werden eine systemorientierte Ausrich
tung bekommen. 

(7) Die zunehmend durchgeführte Gruppen
arbeit mit Pflegeeltern sollte teilnehmer- und 
problemorientiert sein und den Pflegeeltern 
die Möglichkeit der gegenseitigen Unterstüt
zung und der gemeinsamen Problemlösung 
bieten. Die Einführung der systemischen 
Sichtweise in die Gruppenarbeit kann dazu 
beitragen, Probleme unter Einbezug des ge
samten Beziehungsgefüges zu verstehen und 
zu bearbeiten und dabei mehr Verständnis für 
die anderen Beteiligten zu entwickeln. Unter 
bestimmten Bedingungen sind auch Gruppen-
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arbeit mit Pflegekindern im Jugendalter und 
mit Herkunftseltern oder auch vorbereitete Be
gegnungen zwischen Pflegeeltern und Pflege
kindern oder Pflegeeltern und Herkunfts
eltern sinnvoll. 
Die Gruppenarbeit mit Pflegeeltern, noch 
mehr aber die vielerorts bestehenden Pflege
eltern-Initiativen ermöglichen es den Pflege
eltern, sich die notwendige soziale Vernetzung 
und interne Öffentlichkeit aufzubauen und 
ihre Anliegen und Ansprüche gegenüber den 
Institutionen, aber auch in ihrem gesellschaft
lichen Umfeld wirkungsvoller zu vertreten. 
Solche Initiativen sollten deshalb von den In
stitutionen unterstützt werden, auch wenn ihre 
(berechtigten) Forderungen manchmal unbe
quem erscheinen. Initiativen und Institutionen 
sollten möglichst ein Verhältnis kritischer Ko
operation zueinander suchen. Doch ist auch 
die Gefahr zu sehen, daß die Initiativen und 
Verbände der Pflegeeltern einseitige, zum Bei
spiel gegen die berechtigten Interessen der 
Herkunftseltern gerichtete Forderungen gel
tend machen und teilweise auch durchsetzen. 
Damit aber kann das prekäre Beziehungs
gleichgewicht in Pflegeverhältnissen in einer 
Weise verschoben werden, die letztlich den 
Pflegekindern keinen Vorteil bringt. 

(8) Abbrüchen von Pflegeverhältnissen sollte 
durch eine sorgfältige Vermittlung und recht
zeitige, effektive Krisenintervention vorge
beugt werden. Bei unvermeidlichen Abbrü
chen muß die Trennungsarbeit mit allen Betei
ligten geleistet und der neue Betreuungsplatz 
sorgfältig ausgewählt werden. Weitere Kon
takte zur früheren Pflegefamilie sollten dem 
Pflegekind ermöglicht werden. Die Zuständig
keit der Fachkräfte für ein Kind sollte in der 
Übergangsphase gar nicht oder nur unter der 
Bedingung einer guten Kooperation der Fach
kräfte wechseln. 

(9) Wenn eine Rückführung des Kindes in 
seine Herkunftsfamilie erwogen wird, so darf 
dafür keinesfalls nur die äußere Stabilisierung 
der Herkunftsfamilie maßgebend sein . Viel-
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mehr müssen die Qualität und Kontinuität der 
Beziehungen zwischen Pflegekind. und leib
lichen Eltern und der Grad der Verwurzelung 
eines Kindes in der Pflegefamilie dabei unbe
dingt berücksichtigt werden. Die Entschei
dung über die konkreten Möglichkeiten und 
die Bedingungen einer Rückführung sollte im 
Einzelfall nicht ohne zwingende Gründe ver
zögert werden, da eine dauernde Ungewißheit 
über die Zukunft des Pflegekindes für alle Be
teiligten oft außerordentlich belastend ist. 
Wenn eine Rückführung möglich erscheint, 
sollte durch entsprechende Unterstützung der 
Eltern zügig daraufhin gearbeitet und die Kon
takte zwischen Eltern und Kind sollten inzwi
schen möglichst intensiv gepflegt werden. Die 
Bedingungen für die Rückführung sollten mit 
den Pflegeeltern nach Möglichkeit so abge
stimmt werden, daß sie die geplante Rückfüh
rung unterstützen können. Auch ein abrupter 
und totaler Abbruch der Kontakte zwischen 
Pflegekind und Pflegeeltern sollte bei einer 
Rückführung in der Regel vermieden werden. 

(10) Die hier vertretenen Zielsetzungen ma
chen die Aufgaben der Pflegeeltern sicher 
nicht leichter. Deshalb muß der Anspruch der 
Pflegeeltern auf ausreichende und qualifizierte 
Beratung ,und Information in der Praxis unbe
dingt eingelöst werden. Außerdem stellt sich 
die Frage nach einer angemessenen Vergütung 
ihrer schwierigen und verantwortungsvollen 
Arbeit und ihres hohen menschlichen Einsat
zes sowie nach Erleichterungen ihres täglichen 
Lebens (z. B. Haushaltshilfen, Babysitting, ge
legentlicher Urlaub ohne Kinder). 

(11) Die langfristige und bundesweite Reali
sierung der oben dargelegten Erkenntnisse 
und Forderungen trifft auf Entwicklungen in 
der Rechtswissenschaft und der Rechtspre
chung, aber auch auf eine Gesetzeslage, die 
hierfür ein großes Hindernis darstellt. 
Denn in dem derzeit gültigen Jugendwohl
fahrtsgesetz sind lediglich die Genehmigung 
der Pflegeverhältnisse und ihre Kontrolle ge
regelt. Die Reform des elterlichen Sorgerechts 



hat einen wirksamen Schutz der Bindungen 
des Kindes an seine Pflegeeltern durch die Ver
bleibensanordnung im § 1632Abs. 4 BGB her
beigeführt. Zweieinhalb Jahre nach dieser Re
form stellte der 54. Deutsche Juristentag die 
Forderung auf, daß das Recht der Pflegekin
der unter dem Gesichtspunkt der "faktischen 
Elternschaft", also der Gleichsetzung der bio
logisch/rechtlichen Elternschaft mit der sozia
len, zuvörderst im Familienrecht durch Einwir
kung in das Sorgerecht zu regeln sei. Darin 
zeigt sich die Tendenz, Problemlösungen für 
das zwangsläufig als konflikthaft angesehene 
Beziehungsgefüge "Familienpflege" in den 
Prinzipien zivilrechtlicher Streitentscheidun
gen, bzw. in der Ausgrenzung eines Teils der 
Beziehungen des Kindes, vornehmlich der zu 
den leiblichen Eltern, zu suchen. 
Demgegenüber ergeben die Folgerungen aus 
der Arbeit des Projektes, daß unter dem Ge
sichtspunkt des Kindeswohls Familienpflege 
sowohl als institutionalisierte Hilfeform der Ju
gendhilfe als auch im Hinblick auf die Entwick
lung des einzelnen Pflegekindes so zu gestalten 
ist, daß es möglich ist, daß das Kind intensive 
tragfähige Beziehungen zu seinen Pflegeeltern 
entwickelt, zugleich jedoch die bis dahin ent
standenen Beziehungen soweit wie möglich er
halten bleiben. Dies stellt für alle Beteiligten 
einen Akt der Balance dar, der indieser Kom
plexität im Alltag einer Normalfamilie nicht er
lernt wird. Die Beteiligten bedürfen daher der 
Hilfe, um kooperativ unter gegenseitiger Be
rücksichtigung der jeweiligen Aufgabe und 
Stellung im Gesamtgefüge des Dreiecksver
hältnisses handeln zu können. Diese Hilfe zu 
leisten ist orginäreAufgabe der Jugendhilfe. 
Soll diese Hilfe sinnvoll sein, darf sie jedoch 
nicht erst beim Auftauchen von Konflikten 
zwischen den Beteiligten einsetzen, sondern 
muß von Anfang an gegenüber allen Beteilig
ten geleistet werden. 

Die Rechtsgrundlagen für eine derartige Ar
beit sind ihrer Natur nach im lugendhilferecht 
zu verankern. Dabei ist ähnlich wie im Adop
tionsvermittlungsrecht, von dein zu hoffen ist, 
daß es ebenfalls im Jugendhilferecht Eingang 
findet, die Fachlichkeit der Arbeit, die Mitbe
teiligung der Betroffenen und die Organisa
tion der Familienpflege zu regeln. Auf diese 
Weise könnte der besondere Wert und die Ei
genständigkeit und Andersartigkeit der Hilfe
form Familienpflege ihren rechtlichen Stand
ort und Status finden, der langfristig dazu bei
tragen kann, daß die Pflegefamilie in ihrer Be
sonderheit eine derartige soziale Anerkennung 
findet , daß sie von dem Zwang befreit wird, 
dem Bild der Kern- und Adoptivfamilie nach
zueifern . 

8 Ausblick 

Wie sich im Laufe des Projekts zeigte, fügen 
sich die hier entwickelten Neuorientierungen 
in parallele - auch internationale - Tendenzen 
ein, im Pflegekinderbereich wie in verwandten 
Gebieten (Adoption, Scheidung etc.) ver
stärkt auf die Notwendigkeit hinzuweisen, be
stehende Beziehungen der betroffenen Kinder 
zu ihren erwachsenen Bezugspersonen zu ach
ten und die Kinder aus dem Mittelpunkt der 
Konflikte zwischen den Erwachsenen heraus
zuhalten. DieTatsache, daß-die sozialen Dien
ste bereits begonnen haben, aus dieser Not
wendigkeit Konsequenzen für ihre Praxis zu 
ziehen, gibt Anlaß zu der Hoffnung, daß auch 
die hier vorgelegten Ergebnisse, Anregungen 
und Empfehlungen auf fruchtbaren Boden fal
len. 
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305, 306, 310, 331, 368 
Jugendwohngemeinschaft 5, 166, 252, 

253,344 

Kent-Project 186, 196 
Kinder (der Pflegeeltern) 10, 83, 99,133 , 209, 

240, 244, 250, 276 
Kinderschutzarbeit 159 ff. 
Kindesmißhandlung 159, 213 
Kindeswohl 63, 158, 167, 306,308,331, 342 f. 
Kindeswohlgefährdung 311, 315 
Koalition 49, 53, 94,121, 200, 201, 205,206, 

226, 271, 274 
Konkretisierendes Nachfragen 127 f., 220, 222 
Klötzchenskulptur 130, 131 ff. , 191 f., 203, 

205 f ., 247 
Kommunikationsstil 201,203,220 
Kontaktphase 208 ff. 
Kontrakt 209 

- in der Farnilienberatung 119 
- Pflegevereinbarung 167,211, 334, 345, 364 

Kooperation 
- Allgemeiner Sozial dienst - Pflegekinder

dienst 17,218, 328 ff., 346, 350 
- Herkunftseltern - Pflegeeltern 61 ff. , 

70 ff., 87 ff ., 95 f., 166, 183, 189, 191, 208, 
209, 218, 231 f ., 262, 275 , 340, 346 

- Jugendamt - FreieTräger 335, 346 



- Jugendamt - Herkunftseltern 165 ff., 188, 
207,218,339 ff . 

- Jugendamt - Pflegeeltern 84 ff., 106 ff., 
195 

- Jugendamt - andere Einrichtungen und 
Organisationen 338 f. , 346, 350 

Krise 50ff., 159, 177, 201, 215 , 216, 218, 
241,242,246,346 

Krisenintervention 159, 160 ff. , 237 f. 
Kriterien (zur "Pflegefähigkeit") 177, 182, 

183, 197 ff . 
- familienbezogene 200 ff . 
- persönlichkeitsbezogene 183, 198 ff. 

Kurzzeitpflege 166, 205 

Life-story-book 196 
Loyalitätskonflikt 61, 214, 217, 223,232, 

285 

Mehrfachzuständigkeit 336 f., 346 
Modellprojekt "Beratung im Pflegekinder-

bereich" 8, 13 ff. 
Modellprojekt ,;ragesmütter" 13, 63, 163 
Monotropismus 27 
Motivation 

- extrinsische und intrinsische 180 
- von Bewerbern 10, 178 ff. 
- von Sozialarbeiter/innen 284, 328 

Netzwerk 160 f., 251 
Neustrukturierung 43, 122 f. , 225, 228, 231, 

234, 345, 348 f. 

Öffentliche Verwaltung 330 ff. 
Öffentlichkeitsarbeit 183 ff., 340, 344, 348 
Ökologische Psychologie 39 
Organigramm 

- offizielles 328 
- inoffizielles 329 

Organisationsberatung 328f., 344, 349 

Pathogenes Dreieck 49,54,61, 63, 122, 193, 
21~229 , 271, 329 , 340,345 

Permanency planning 259 
Pflegeeltern 8 ff. , 185 

- Alter 184 
- Auswahl (s. a. Bewerber) 56f. , 262 
- Bezahlung 9, 97, 184, 185, 191 
- Fortbildung (s . a. Vorbereitungs-

gruppen) 5~ 191, 324 
- Initiativgruppen, Verbände und Vereine 
9~191, 245 , 246, 346 , 351, 352 , 368 

- Professionalisierung 6, 191 
- Rollen 9, 179, 339 
- Selbstbewußtsein 220 
- Selbstverständnis 67 ff., 178, 179, 180 

- Status als Mitarbeiter der Jugendhilfe 
6,84 ff. , 183, 191,332, 338 

Pflegeerlaubnis 240 
PflegefanUlien 11, 178, 184, 185, 186 

- Aufgaben 4, 13, 133, 177 
- Alternativen zu 11, 252, 169 
- erfolgreiche 175, 176, 182, 183,239 
- soziale Lage 10, 184 
- Struktur 52 ff., 202 ff. 

Pflegekinder 8 ff. 
- ältere 186, 196, 220, 227 
- Alter 8, 209 
- Bedürfnisse 34, 88 ff ., 208, 212 f. 
- Beziehungen zur Herkunftsfamilie 

60, 210, 212 
- Beziehungen zu Sozialarbeitern/innen 238 
- Beziehungen zur Pflegefamilie 60, 

79 ff., 237 
- Eiternbild 62, 214 
- Identität 60, 178, 215 
- Integration in die Pflegefamilie 215, 

219, 227,244 
- Position in der Pflegefamilie 79 ff., 

209 , 228, 247, 275 
- Status 62, 215 
- Störungen 79, 181, 195 
- Zukunftsperspektiven 215,216, 

245,252, 256 
Pflegekinderarbeit 175, 180, 211 

- Aufgaben 330ff. 
- Organisation 335 ff. 
- Stellenwert der 331 ff. 

Pflegekinder(spezial)dienst 10, 57, 133, 162, 
335 ff., 346, 349 f. 

Pflegeverhältnisse 187 
- Dauer 7ff. 
- Qualität 181 f. 
- Realitäten von 61, 88, 175, 177, 182,339 ff. 
- Struktur 52 ff. 

Phantasiereise (gelenkte Phantasie) 220,246 
Positive Intentionalität 104, 221, 275 
Prävention 158 ff., 332, 342 f. 
Problemdefinition 242 
Problemklärung 246 f. 
Problemlösen 199, 201, 203, 204, 242, 245 , 

271, 272, 275 
Psychodiagnostik 108 
Psychotherapie 113 

Reintregration (in die Herkunftsfamilie) 
256f., 347 

Rollendiskrepanz 13 
Rollenspiel 130, 139, 146 ff ., 152, 194, 220, 

234, 241, 247 
Rückführung 7, 9, 75 , 90,231, 232, 239, 255 f., 

276, 312, 347, 368 
- Häufigkeit 255 
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