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Aufgabe dieses Kapitels ist es, eine Zusammenfassung des Forschungsstandes 
zu der Gruppe zu geben, die im Mittelpunkt der Pflegekinderhilfe steht: den 
Pflegekindern. Zudem wurden in das Kapitel Forschungsübersichten zum 
Stand der Bindungsforschung und der Traumaforschung integriert, da es 
sich hier um Bereiche handelt, in denen ein fundiertes Grundlagenwissen 
für die Fachkräfte der Pflegekinderhilfe von Nutzen sein kann. Das Kapitel 
gliedert sich in fünf Unterkapitel. Das erste Unterkapitel (3.1) beschäftigt sich 
mit Pflegekindern im Blick statistischer Erhebungen. Der Natur statistischer 
Erhebungen gemäß stehen dabei einige wenige, gut erfassbare Merkmale, wie 
etwa die Anzahl der Pflegekinder und ihre Verweildauer in Pflege, im Mittel-
punkt. Die Befunde geben eine Grundorientierung zu den im System befind-
lichen Kindern und werfen zudem mehrere Schlaglichter auf die Situation 
der Pflegekinderhilfe in Deutschland. Im zweiten Unterkapitel (3.2) werden 
zunächst zentrale Begriffe und Befunde der Bindungsforschung erklärt, die 
vielfach als »Leittheorie« der Pflegekinderhilfe angesehen wird, bevor dann 
auf Befunde zur Bindungsentwicklung und den Bindungsnetzwerken von 
Pflegekindern sowie auf bindungsorientierte Beratungs- und Therapieansätze 
eingegangen wird. Im Unterkapitel 3.3 stehen Belastungserfahrungen von 
Pflegekindern vor der Unterbringung und deren Auswirkungen im Mittel-
punkt. Zunächst werden in dem Unterkapitel pränatale Schädigungen durch 
Suchtstoffe erörtert, bevor der Begriff des Traumas, der Forschungsstand zu 
neurophysiologischen Auswirkungen einer Traumatisierung und zu Pflegekin-
dern mit posttraumatischen Belastungsstörungen diskutiert wird. Im letzten 
Drittel des Unterkapitels 3.3 wird ein Überblick über den Forschungsstand zu 
den Folgen von Vernachlässigung, Misshandlung und sexuellem Missbrauch 
in der Entwicklung von Kindern gegeben. Unterkapitel 3.4 stellt den Wis-
sensstand zur körperlichen und psychischen Gesundheit von Pflegekindern, 
ihrer sozialen Teilhabe, Bildungsbeteiligung und bereichsübergreifenden Res-
ilienz im Überblick dar. Soweit sinnvoll, werden dabei noch unveröffentlichte 
Befunde aus den Datenerhebungen des DJI/DIJUF-Projektes »Pflegekinder-
hilfe in Deutschland« etwas ausführlicher dargestellt. Das Kapitel schließt 
mit einem Abschnitt (3.5) zu Entwicklungsverläufen bei Pflegekindern und 
der Situation erwachsener früherer Pflegekinder.

Bezogen auf alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland stellen Pflege-
kinder eine zahlenmäßig kleine, aber nicht zu vernachlässigende Gruppe dar. 
Zu einem Stichtag befinden sich etwa 50.000 Kinder und Jugendliche unter 
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18 Jahren in einem Vollzeitpflegeverhältnis nach § 33 SGB VIII.1 Dies ent-
spricht 0,34% der Minderjährigen. Etwas anschaulicher gesprochen bedeutet 
dies, dass sich in einer Schule durchschnittlich in jeder 13. Klasse ein Pflege-
kind befinden sollte.2 Allerdings gibt es auch inoffizielle Pflegeverhältnisse. 
Das Verhältnis von in der Jugendhilfestatistik gezählten zu nicht erfassten 
Pflegeverhältnissen wurde auf der Grundlage von Daten aus dem Mikrozen-
sus3 vorsichtig auf 1:1,7 geschätzt.4 Davon ausgehend würden derzeit insge-
samt etwa 125.000 Kinder bzw. Jugendliche oder 0,89% der Minderjährigen 
in einer Art von Pflegeverhältnis leben. Dies würde einem Pflegekind in jeder 
fünften Schulklasse entsprechen. Eine noch größere Anzahl an Kindern und 
Jugendlichen macht während der gesamten Jahre ihres Aufwachsens einmal 
oder mehrfach die Erfahrung, in einer Pflegefamilie untergebracht zu werden, 
jedoch lassen sich für Deutschland hierzu bislang keine belastbaren Zahlen 
angeben.5 Schließlich gibt es noch eine Gruppe mitbetroffener Kinder, die 
selbst nicht fremduntergebracht sind, aber entweder mit einem Pflegekind in 
der Familie leben oder Geschwister eines in Pflege lebenden Kindes sind.6

Seinem Steckbrief nach ist ein Pflegekind im Durchschnitt etwa 10 Jahre alt.7 

Über das gesamte Altersspektrum unterhalb der Volljährigkeit hinweg befin-
det sich zu einem Stichtag etwa ein Zehntel der Pflegekinder im Kleinkindal-
ter (0-3 Jahre), ein weiteres Sechstel im Kindergartenalter (3-6 Jahre) und 
jeweils etwas mehr als ein Drittel in der mittleren Kindheit (6-12 Jahre) bzw. 
im Jugendalter (12-18 Jahre). Jungen und Mädchen sind unter Pflegekindern 
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1 Zuletzt wurden die Zahlen zum Stichtag 31.12.2007 veröffentlicht (Statistisches Bundesamt 2009a). Zu 
diesem Zeitpunkt befanden sich 47.182 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in einem Vollzeitpflege-
verhältnis nach § 33 SGB VIII. 
2 Für die Veranschaulichung werden eine Gleichverteilung der verschiedenen Altersgruppen und eine 
durchschnittliche Klassenstärke von 22 Kindern, die so freilich nur in der Grundschule gilt (OECD 2008), 
zugrunde gelegt. 
3 Für den Mikrozensus werden jährlich Daten von 1% aller Haushalte erhoben. Ein Teil der Daten steht 
für wissenschaftliche Auswertungen zur Verfügung, allerdings ist die Anzahl der in Pflege lebenden 
Kinder nicht unmittelbar herauszulesen, sondern muss anhand der angegebenen Verwandtschaftsver-
hältnisse geschätzt werden. 
4 Walter (2005). 
5 Walter (2004) schätzt die Anzahl betroffener Kinder auf 4%, jedoch handelt es sich hier um eine 
wenig abgesicherte Vermutung. Auch für einige andere Jugendhilfesysteme liegen Schätzungen vor, so 
etwa für die USA. Hier wurde geschätzt, dass 5% aller Kinder bis zu ihrem 15. Lebensjahr mindestens 
einmal in einer Pflegefamilie gelebt haben (O’Hare 2008). 
6 In einer der DJI Pflegekinderstudien (Thrum 2007b) hatte etwa im Durchschnitt jedes dritte Pflege-
kind ein noch in der Herkunftsfamilie lebendes Geschwisterkind, weiterhin kam im Durchschnitt auf 
ein Pflegekind ein leibliches Kind der Pflegeeltern. Auf die Situation von Geschwisterkindern, die in der 
Herkunftsfamilie leben, geht vor allem Abschnitt B.5 ein. Der Wissensstand zu den leiblichen Kindern 
von Pflegeltern wird in Abschnitt C.5.4 zusammengetragen. 
7 Wie auch die nachfolgenden Zahlen bezieht sich die Angabe auf Pflegeverhältnisse, die der Jugend-
hilfe bekannt sind. In zwei DJI Studien (Thrum 2007b; Kindler 2009a) mit zusammen mehr als 1.000 
einbezogenen Pflegekindern aus acht Jugendamtsbezirken lag das Durchschnittalter einmal knapp 
unterhalb, einmal knapp oberhalb der Altersmarke von 10 Jahren. Aus der Bestanderhebung der Kinder- 
und Jugendhilfestatistik lässt sich das Durchschnittsalter nicht direkt berechnen, da die Häufigkeit nur 
für Altersgruppen angegeben wird. Wird eine Gleichverteilung innerhalb jeder Altersgruppe angenom-
men, ergibt sich ein für Ende 2007 in Vollzeitpflege befindliche Kinder (Statistisches Bundesamt 2009a) 
Durchschnittsalter von knapp über 10 Jahren.

Der Steckbrief eines durchschnittlichen Pflegekindes
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annähernd gleich häufig vertreten.8 In den aktuellsten vorliegenden Stich-
tagserhebungen9 lebten Pflegekinder durchschnittlich schon mehr als 5 Jahre 
in der jetzigen Pflegefamilie. Wird eine Unterteilung in Gruppen von Kin-
dern mit sehr kurzer (unter 6 Monate), kurzer (6 – 12 Monate), mittlerer (1-3 
Jahre), langer (3-5 Jahre) oder sehr langer (mehr als 5 Jahre) Aufenthaltsdauer 
in der jetzigen Pflegefamilie vorgenommen, so weisen etwas mehr als 40% der 
Kinder bereits eine sehr lange Aufenthaltsdauer auf. Ein zweiter Schwerpunkt 
zeigt sich mit nahezu einem Viertel der Kinder bei einer bislang mittleren 
Aufenthaltsdauer. Eine erst sehr kurze bzw. kurze Aufenthaltsdauer weisen je-
weils etwas weniger als 10% der Kinder auf.10 Ganz klar ist die Unterbringung 
in einer Pflegefamilie in Deutschland damit eine Hilfeform, deren zeitliche 
Gestaltung in der Regel Raum für den Aufbau einer Bindungsbeziehung zu 
den Pflegeltern und für Sozialisationseinflüsse der Pflegefamilie lässt.11 Dies 
zeigt sich auch bei einem Blick auf die durchschnittliche vorangegangene 
Dauer der Pflegeverhältnisse, die im Verlauf eines Jahres beendet werden. 
Zuletzt lag diese Dauer bei 51 Monaten.12 Obwohl zu den beendeten Hilfen 
auch alle Formen gescheiterter Pflegeverhältnisse zählen, leben doch selbst bei 
den beendeten Hilfen annähernd zwei Drittel der Kinder mehr als ein Jahr 
in der Pflegefamilie, bei mehr als einem Drittel der Kinder waren es drei oder 
mehr Jahre.13 Die Mehrzahl aller Kinder hält sich ohne gerichtlichen Eingriff 
in das elterliche Sorgerecht, also zumindest formell freiwillig, in der Pflegefa-
milie auf.14 Allerdings nimmt mit zunehmender Dauer des Pflegeverhältnisses 
der Anteil der Kinder zu, bei denen ein Eingriff in das elterliche Sorgerecht 
erfolgt ist.15 Bezüglich des Alters bei der Aufnahme in die jetzige Pflegefamilie 
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8 In der bundesweiten Jugendhilfestatistik zum Bestand an Pflegeverhältnissen waren mit Stichtag 31.12.2007 
51% der Pflegekinder Jungen (Statistisches Bundesamt 2009a). Ähnliche Werte von jeweils knapp über 50% 
ergaben sich in zwei DJI Pflegekinderstudien (Thrum 2007b; Kindler 2009a). 
9 In der letzten bundesweiten Jugendhilfestatistik mit entsprechenden Angaben wurde zum Stichtag 
31.12.2005 eine durchschnittliche Dauer bestehender Pflegeverhältnisse von 62 Monaten ausgewiesen (Sta-
tistisches Bundesamt 2007a). Auch in einer der DJI Pflegekinderstudien (Thrum 2007b) wurden hierzu Daten 
erhoben. Hier lag die durchschnittliche Dauer bestehender Pflegekinderverhältnisse bei vergleichbaren 64 
Monaten. 
10 Sehr ähnliche Zahlen liegen hier aus einer der DJI-Pflegekinderstudien (Thrum 2007b) und der Kinder- und 
Jugendhilfestatistik (Statistisches Bundesamt 2007a) vor, wobei vor den Klammern die DJI-Zahlen und in Klam-
mern die Prozentzahlen aus der Bestandserhebung der Jugendhilfestatistik angegeben sind: Sehr kurz: 12% 
(9,5%), kurz: 6% (8,2%), mittel: 23% (24,3%), lang: 15% (16,2%), sehr lang: 44% (41,8%). 
11 Für den gegenwärtigen Kenntnisstand hinsichtlich der durchschnittlich für den Aufbau von Bindungsbezie-
hungen benötigten Zeit siehe B.3.2. Befunde zum Zusammenhang zwischen der Dauer von Pflegeverhältnis-
sen und ihrem Einfluss auf kindliche Entwicklungsverläufe werden in Abschnitt B.3.4 referiert. 
12 Statistisches Bundesamt (2007b). Die für beendete Vollzeitpflegen im Jahr 2007 ausgewiesene durch-
schnittliche Dauer vor der Beendigung liegt bei 46 Monaten und damit deutlich niedriger, jedoch wurde 
darauf hingewiesen (van Santen 2009; Pothmann 2009), dass aufgrund erweiterter Anforderungen bei der 
statistischen Erfassung für das Jahr 2007 vermutlich eine Reihe schon länger bestehender Vollzeitpflegen als 
neu begonnene Pflegeverhältnisse gemeldet wurden, wodurch sich im Fall einer Beendigung in diesem Jahr 
Verzerrungen hinsichtlich der Dauer des Bestehens des Pflegeverhältnisses ergeben. 
13 Die bundesweite Kinder- und Jugendhilfestatistik weist für im Jahr 2006 beendete Vollzeitpflegen nach § 33 
SGB VIII für 22% der Kinder eine Dauer der Unterbringung von bis zu einem halben Jahr aus, für etwa 11% 
der Kinder einen Aufenthalt von 6 Monaten bis zu einem Jahr, für etwa 26% einen Aufenthalt von einem bis 
zu drei Jahren und für etwa 40% einen Aufenthalt von mehr als 3 Jahren (Statistisches Bundesamt 2007b). 
14 In der letzten bundesweiten Jugendhilfestatistik mit entsprechenden Angaben wurde zum Stichtag 
31.12.2005 eine Rate von 60% der Pflegeverhältnisse ohne Sorgerechtseingriff berichtet (Statistisches Bundes-
amt 2007a). In einer Studie des DJI (Thrum 2007b) lag die entsprechende Zahl bei 61%.
15 Für eine genauere Analyse siehe Abschnitt C.2.1.
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kam in einer der wenigen hierzu vorliegenden Stichtagserhebungen16 nahezu 
die Hälfte der Pflegekinder (46%) in der frühen Kindheit (0-3 Jahre) in die 
jetzige Pflegefamilie. Bei 25% bzw. 20% erfolgte die Aufnahme in die jetzige 
Pflegefamilie im Kindergartenalter (3-6 Jahre) bzw. in der mittleren Kindheit 
(6-12 Jahre). Dies bedeutet, dass die große Mehrzahl der Pflegekinder zentrale 
Schritte in der sozioemotionalen Entwicklung und in der Sozialisation in der 
Pflegefamilie vollzieht. Der Wissensstand zu den einzelnen Entwicklungs-
schritten, die Pflegekinder dabei gehen, der Rolle belastender Vorerfahrungen 
und den langfristigen Entwicklungsverläufen von Pflegekindern wird in den 
nachfolgenden Abschnitten B.3.2-B.3.5 erörtert. 

Seit Einführung der bundeseinheitlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik 
im Jahr 199117 ist die Zahl der Pflegekinder leicht gestiegen, wobei sich die 
Entwicklung weitgehend parallel zur Fremdunterbringungsquote insgesamt 
vollzogen hat.18 Im langfristigen Verlauf seit den 70er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts sind zwei Trends sichtbar: Zum einen die Zunahme der Unter-
bringungen in Pflegefamilien im Verhältnis zu Heimunterbringungen bis zu 
einem in Westdeutschland in etwa ausgewogenen Zahlenverhältnis zwischen 
beiden Unterbringungsformen seit 1980.19 Zum anderen wird seit den 80er 
Jahren insgesamt zurückhaltender mit Fremdunterbringungen umgegangen. 
Entsprechend scheinen in dem hier durch Statistiken abgedeckten Zeitraum 
in der Bundesrepublik Heimunterbringungen um 1970 am häufigsten ge-
wesen zu sein, Pflegestellenunterbringungen um 1980 herum.20 Unter einer 
historischen Perspektive ist der hier betrachtete Zeitraum natürlich sehr 
kurz und vor ein- oder zweihundert Jahren war die Anzahl der außerhalb 
des Elternhauses versorgten Kinder vermutlich wesentlich größer als heute. 
Ergebnisse einer 1852 im damaligen Königreich Hannover durchgeführten 

16 Thrum (2007b). Werden nicht die zu einem Stichtag bestehenden, sondern nur die jeweils in einem 
Jahr neu begonnenen Hilfen betrachtet, wie dies im Rahmen der bundesweiten Kinder- und Jugendhil-
festatistik geschieht, so nimmt der Anteil der in der mittleren Kindheit oder im Jugendalter begonnenen 
Hilfen zu. Beispielsweise befanden sich 2006 28% der Kinder bei einer neu begonnenen Pflegestellen-
unterbringung bereits in der mittleren Kindheit (6-12 Jahre) und 26% im Jugendalter (12– 18 Jahre) 
(Statistisches Bundesamt 2007c). Da jedoch später begonnene Hilfen ein höheres Abbruchrisiko tragen 
(vgl. C.9.6) und zudem auch eher durch Eintritt der Volljährigkeit enden, verschieben sich bei einer Stich-
tagserhebung die Anteile in Richtung jüngerer Kinder. 
17 Schilling (2002). 
18 Von 1991 auf 2004 wurde für die Zahl der erfassten, in Vollzeitpflege befindlichen Kinder eine 
Zunahme um 19% berichtet, ebenso für die Zahl der in Vollzeitpflege befindlichen Kinder pro 10.000 
Minderjährige. Für die Anzahl der Fremdunterbringungen ergab sich parallel eine Zunahme um 17% 
(Knuth 2008, S. 98). 
19 Zur Entwicklung der Pflegekinderhilfe in der ehemaligen DDR siehe Kapitel A.6. 
20 Für Heimunterbringungen im Jahr 1970 in Westdeutschland lässt sich ein Wert von 59 unterbrachten 
Kindern pro 10.000 unter 18-Jährigen angeben, der seitdem nicht mehr erreicht wurde. Gleiches gilt im 
Hinblick auf die Pflegekinderhilfe für den 1980 in Westdeutschland erreichten Wert von 49 in Pflegefa-
milien platzierten Kindern pro 10.000 unter 18-Jährigen (Knuth 2008, S. 98).

B.3.1

Historische Entwicklung
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Volkszählung deuten beispielsweise auf einen Pflegekinderanteil von minde-
stens 3-4% hin.21 Die historische Abnahme der Anzahl von Kindern in Fremd- 
und Verwandtenpflege dürfte auf die Verringerung der Müttersterblichkeit, 
die Abnahme absoluter Armut und die Entstigmatisierung von außerhalb der 
Ehe geborenen Kindern zurückzuführen sein.22 Ethologische23 und ethnolo-
gische24 Befunde deuten zudem übereinstimmend darauf hin, dass öffentlich 
organisierte Systeme der Pflegekinderhilfe auf einer evolutionär geformten, 
relativen Offenheit des Fürsorge- und Bindungsverhaltensystems beim Men-
schen aufbauen können, d.h. in Gesellschaften von Primaten wie Menschen 
entwickeln sich häufig kooperative Strukturen der Fürsorge für Kinder.25 

Innerhalb Deutschlands gibt es eine große Spannbreite hinsichtlich der 
Wahrscheinlichkeit eines Kindes, in einer Pflegefamilie untergebracht zu 
werden. Bezogen auf neu begonnene Pflegeverhältnisse im Jahr 2004 wurden 
im Durchschnitt aller Jugendämter etwa acht Kinder pro 10.000 der unter 
18-Jährigen in einer Pflegefamilie untergebracht. In den 10% der Jugendämter, 
die Pflegefamilien am seltensten als Hilfeform nutzen, waren es dagegen nur 
drei Kinder. Die fünffache Anzahl, nämlich 15 Kinder pro 10.000 der unter 
18-jährigen wurde schließlich in demjenigen Zehntel der Jugendämter, die 
am stärksten auf Pflegefamilien zurückgriffen, neu in einer Pflegefamilie 
platziert.26 Bei dieser großen Spannweite spielen vermutlich unterschiedliche 
Strategien und informell definierte Schwellen der Jugendämter im Vorfeld 
einer Fremdunterbringung eine Rolle, die dazu führen, dass Kinder, wenn 
denn eine Fremdunterbringung erforderlich wird, in verschiedenen Jugend-
amtsbezirken tendenziell ein etwas unterschiedliches Alter aufweisen. Da 
jüngere Kinder im Mittel eher in einer Pflegefamilie und ältere Kinder im 

21 Von Regina Hoppe wurden mittels der bereits in die edition-hist.de Datenbank eingegebenen Einträge 
zur Volkszählung im Königreich Hannover von 1852 802 Pflegekinder unter 71.473 Personen ermittelt 
(Hoppe 2009). Anhand der Angaben bei Hubert (1998) zur Altersstruktur in Deutschland im 19. Jahr-
hundert wurde ein Anteil der Minderjährigen von 25-40% geschätzt und daraus der Pflegekinderanteil 
berechnet. 
22 Zeitreihen, d.h. kontinuierlich geführte Statistiken, liegen über sehr lange Zeiträume zwar nicht vor, 
Momentaufnahmen, die im Rahmen von Studien aus den Bereichen historische Demographie, Sozial-
geschichte und Geschichte der Familie gefertigt wurden, zeigen allerdings für verschiedene Orte oder 
Regionen in Europa, dass Kinder weit häufiger als dies in der Gegenwart der Fall ist, zum Zweck ihrer 
Versorgung in Pflegefamilien untergebracht werden mussten (z.B. Gunnlaugsson 1993, Persson/Öberg 
1996, Engberg 2004). 
23 Die Ethologie wird auch als vergleichende Verhaltensforschung bezeichnet und stellt eine Wissen-
schaft im Grenzbereich von Zoologie und Psychologie dar. Eine noch immer ausgezeichnete Einführung 
bietet Hinde (1987). 
24 Die Ethnologie untersucht und vergleicht verschiedene Kulturen bzw. Gesellschaften im Hinblick 
auf soziale Strukturen, kognitive Orientierungsmuster und Alltagspraxen. Eine Einführung bietet Kohl 
(2000). 
25 Für eine Forschungsübersicht siehe Hrdy (2009). 
26 Vgl. Pluto u.a. (2007, S. 313). 

B.3.1

Regionale Unterschiede
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27 Bei 2006 neu begonnenen Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhauses (Statistisches Bundesamt 
2007c, 2007d) betrug das Verhältnis zwischen Unterbringungen in einer Pflegefamilie im Verhältnis zu 
einer Heimunterbringung bei den Kleinkindern (0-3 Jahre) 3:1, bei den Kindergartenkindern (3-6 Jahre) 
2:1, im Grundschulalter (6-9 Jahre) 1:1, Anfang der Sekundarstufe (9- 12 Jahre) 1:2, im frühen Jugendal-
ter (12-15 Jahre) 1:4 und im späten Jugendalter (15-18 Jahre) 1:8. 
28 Werden nur bezogen auf die Altersgruppe der 6-9 Jahre alten Kinder die neu begonnenen Hilfen zur 
Erziehung außerhalb des Elternhauses, vor allem Unterbringungen in Pflegefamilien und Heimunterbrin-
gungen (Statistisches Bundesamt 2007c, 2007d), in den verschiedenen Bundesländern betrachtet, so 
streut das Verhältnis der beiden Unterbringungsformen von zwei oder mehr Unterbringungen in einer 
Pflegefamilie pro einer Heimunterbringung (Bremen, Schleswig-Holstein) bis zu vier oder mehr Unter-
bringungen in einem Heim pro einer Pflegefamilienunterbringung (Berlin, Saarland). 
29 Die Analyse wurde von Eric van Santen (DJI) mit Hilfe von Daten der Jugendhilfestatistik durchge-
führt. Im Zeitraum von 1999 auf 2004 wurden Veränderungen im Verhältnis von Unterbringungen in 
Heimen zu Unterbringungen in Pflegefamilien für drei Gruppen von Gebietskörperschaften analysiert. 
Die drei Gruppen bestanden aus Gebietskörperschaften, in denen sich die Gesamtanzahl der Fremd-
unterbringungen erhöht hat, vermindert hat oder gleichgehalten wurde. In allen drei Gruppen hielten 
sich Gebietskörperschaften mit einem wachsenden bzw. abnehmenden Anteil an Unterbringungen in 
Pflegefamilien im Verhältnis zu Heimunterbringungen die Waage, d.h. eine Gesamtbewegung der Ju-
gendhilfelandschaft, Pflegefamilien als Hilfeform mehr zu nutzen, ist nicht zu erkennen und zwar auch 
dann nicht, wenn die Entwicklung der gesamten Fremdunterbringungszahl in Rechnung gestellt wird. 
Nicht ausgeschlossen ist allerdings, dass örtlich eine solche Strategie verfolgt wird. 
30 Die Einzelfallabhängigkeit von Problemlagen und Interventionen wird zwangsläufig durch übergeord-
nete und längerfristige Hintergrundprozesse beeinflusst, die mit darüber entscheiden, welche Problem-
lagen wie häufig und in welcher Intensität bei Kindern und in Familien entstehen, wie und wie häufig 
sie durch die soziale Arbeit wahrgenommen werden und mit welchen Interventionen sie beantwortet 
werden (können). Für die entsprechenden Hintergrundprozesse relevante Einflussgrößen können sich 
von den im Einzelfall entscheidungsrelevanten Faktoren unterscheiden (z.B. Rutter / Smith 1995) und 
stellen deshalb ein eigenes Forschungsthema mit Bedeutung für die Jugendhilfepolitik und –planung dar. 
Empirische Ansätze in der Bundesrepublik haben bislang überwiegend versucht, regionale Unterschiede 
in den Inanspruchnahmequoten verschiedener Grundformen von Jugendhilfe (z.B. Fremdunterbringung 
insgesamt) mittels Grobindikatoren zur Struktur und sozialen Lage der jeweiligen Bevölkerung zu erklären 
(z.B. van Santen u.a. 2000; Darius u.a. 2007; Pluto u.a. 2007; Eger 2008; KVJS 2008). Teilweise wurden 
auch Aspekte der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaften einbezogen. Örtlich überwie-
gende fachliche Orientierungen und Entscheidungskulturen, die tatsächliche Verfügbarkeit bestimmter 
Hilfen (z.B. die Anzahl belegbarer Pflegefamilien) und kindbezogene Problemlagen wurden bislang als 
Einflussgrößen zwar theoretisch anerkannt (z.B. Nüsken 2009), aber kaum tatsächlich in empirische An-
sätze einbezogen. Auch wurde der Schritt zu längsschnittlichen Betrachtungsweisen und einer Differen-
zierung zwischen Pflegestellen- und Heimunterbringung erst ansatzweise vollzogen (KVJS 2005). 

Mittel eher in einer Heimeinrichtung untergebracht werden,27 hat das Alter 
zum Zeitpunkt der Fremdunterbringung einen Einfluss auf die Wahrschein-
lichkeit, mit der ein Kind in einer Pflegefamilie platziert wird. Aber selbst 
wenn nur die Altersgruppe der sechs bis neun Jahre alten Kinder betrachtet 
wird, die bundesweit annähernd gleich häufig in einer Pflegefamilie und in 
einer Heimeinrichtung platziert werden, zeigen sich auf der Ebene der Ge-
bietskörperschaften und der Bundesländer erhebliche Unterschiede in der 
Wahl der Unterbringungsform.28 Wird angenommen, dass Pflegefamilien als 
Hilfeform für Kinder einige wichtige Vorteile bieten und Nachteile durch 
geeignete Maßnahmen ausgeglichen werden können (vgl. C.1), so muss dieser 
Befund unter dem Blickwinkel des Kindeswohls Fragen aufwerfen. Auch 
eine gesonderte Betrachtung der Gebietskörperschaften, die in den letzten 
Jahren Fremdunterbringung ausgeweitet haben, zeigt im Mittel keine stärkere 
Nutzung von Pflegefamilien im Verhältnis zu Heimunterbringungen.29 Im 
Moment ist für die Bundesrepublik noch ziemlich unklar, welche Faktoren 
im Jugendhilfesystem und in der Gesellschaft darauf einwirken, in wie vielen 
und welchen Fällen die Entscheidung zur Unterbringung in einer Pflegefami-
lie getroffen wird.30 Auch Veränderungswissen für Kommunen, die das Hil-
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fepotenzial von Pflegefamilien verstärkt nutzen und daher in diese Richtung 
umsteuern wollen, fehlt noch weitgehend (vgl. B.2). Für eine Stärkung der 
Bedeutung der Pflegekinderhilfe wird es meist aber als erforderlich angese-
hen, an mehreren Stellschrauben31 gleichzeitig anzusetzen.

Wird die Anzahl der in Deutschland im Rahmen der Pflegekinderhilfe be-
treuten Kinder im internationalen Vergleich betrachtet, so lassen sich trotz ei-
niger Tücken und Unschärfen derartiger Vergleiche32 mindestens drei Punkte 
festhalten: 
•	 Zum	ersten	ist	festzustellen,	dass	in	Deutschland	verglichen	mit	anderen	

nord- oder westeuropäischen Ländern33 zu einem Stichtag relativ viele Kin-
der fremduntergebracht sind.34 

•	 Pflegefamilien	werden	dabei,	zweitens,	in	mehreren	Ländern	als	Hilfeform	
für Kinder, die vorübergehend oder dauerhaft nicht bei einem oder beiden 
leiblichen Eltern leben können, deutlich stärker genutzt als in Deutsch-
land.35 Dies schließt eine häufigere Unterbringung von Jugendlichen in 
Pflegefamilien ein. 

31 z.B. der Werbung und Betreuung von Pflegefamilien, der Schulung aller Jugendamtsfachkräfte über 
Effekte von Pflegefamilien, der Öffnung des Pflegekinderdienstes gegenüber den Herkunftsfamilien 
und der verpflichtenden Einbeziehung des Pflegekinderdienstes bei Fremdunterbringungsprozessen. 
Für Erörterungen in der Literatur siehe etwa KVJS (2005) und Con_Sens (2006). 
32 Baut ein Ländervergleich auf national erhobenen Daten auf, so zählen zu den hauptsächlichen 
Problemen unterschiedliche Systemzuschnitte der Pflegekinderhilfe (z.B. gesonderte oder in andere 
Systeme integrierte Formen der Fremdunterbringung für behinderte Kinder oder straffällige Jugend-
liche), unscharf bzw. unterschiedlich definierte und damit gezählte Übergänge (z.B. bei kurzzeitigen 
Unterbringungen oder im Rahmen der Verselbständigung) sowie Unterschiede in der Vollständigkeit 
bzw. Fehlerbelastung der Daten (z.B. Doppelzählungen bei mehreren Fremdunterbringungen oder 
Zuständigkeitswechseln im Jahr, Vollständigkeit der Fallerfassung, Fortschreibungsfehler). Länderver-
gleiche erfordern daher Kooperation und Austausch von Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern 
mit genauer Kenntnis der jeweiligen nationalen Systeme. Trotzdem kann nur eine ungefähre, keine voll-
ständige Vergleichbarkeit der Daten erreicht werden (Thoburn 2007). Für eine Forschungsübersicht zum 
Stand der international vergleichenden Forschung im Bereich soziale Arbeit in Europa siehe Shardlow / 
Wallis (2003). 
33 Die Beschränkung auf Nord- und Westeuropa erfolgte aufgrund der bei Thoburn (2007) diskutierten 
Bedenken hinsichtlich der gegenwärtigen Zuverlässigkeit nationaler Jugendhilfestatistiken aus Süd- bzw. 
Osteuropa. 
34 Unter Zugrundelegung von Daten aus Dänemark (104), Frankreich (102), England (55), Irland (50), 
Norwegen (68) und Schweden (63) zählt Deutschland (74) zur Spitzengruppe der drei Länder mit den 
höchsten Fremdunterbringungsquoten (Thoburn 2007, S. 14). Die Zahlen in Klammern geben die Rate 
fremduntergebrachter Kinder pro 10.000 der unter 18-Jährigen an. Die verfügbaren Zahlen für Italien 
(38) und Spanien (51) deuten auf eine dort im Verhältnis zu Deutschland ebenfalls geringere Anzahl an 
Kindern in Fremdunterbringung hin. 
35 Unter den west- und nordeuropäischen Ländern, aus denen hierzu Zahlen vorliegen, bringen Deutsch-
land (54) und Dänemark (52) den höchsten Anteil fremdplatzierter Kinder in Heimen unter. Norwegen 
(19), Schweden (21), England (13) und Frankreich (40) greifen im Fall einer nötig werdenden Fremdun-
terbringung deutlich häufiger auf Pflegefamilien zurück (Thoburn 2007, S. 30). Die Zahlen in Klammern 
geben den Prozentsatz fremduntergebrachter Kinder an, für die die Unterbringungsart »Heim« gewählt 
wird. 

Internationale Vergleiche
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•	 Drittens	scheinen	Fremdunterbringungen	in	allen	nord-	und	westeuro-
päischen Ländern, aus denen hierzu Daten vorliegen, von kürzerer mitt-
lerer Dauer als in Deutschland.36 Soweit erkennbar, liegt dies nicht daran, 
dass in Deutschland Kinder vergleichsweise jünger fremdplatziert werden 
und daher die Unterbringungen länger andauern.37 Vermutlich ist der Be-
fund eher darauf zurückzuführen, dass in Deutschland im internationalen 
Vergleich rechtlich und praktisch Möglichkeiten zur dauerhaften Beendi-
gung von Pflegeverhältnissen fehlen (z.B. realistische Möglichkeiten zur 
Adoption in Pflege untergebrachter Kinder,38 intensivere Anstrengungen 
zur Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der Herkunftseltern) und 
zudem die Bereitschaft, fehlschlagende Rückführungen zu riskieren, eher 
gering ist (vgl. C.9). 

Die Aussagekraft internationaler Vergleiche leidet darunter, dass die anfäng-
lichen Problemlagen der Kinder und ihrer Familien sowie die Entwicklungs-
ergebnisse bei den Betroffenen im jungen Erwachsenenalter bislang nicht 
einbezogen werden. Die Anziehungskraft der verschiedenen Modelle ist daher 
schwer zu beurteilen bzw. die Beurteilung ist auf normative Setzungen39 oder 
finanzielle Aspekte reduziert. Soweit aber aufgrund anderer Befunde Pflege-
familien als vorteilhafte Hilfeform angesehen werden (vgl. C.1), bietet der 
internationale Vergleich Anhaltspunkte dafür, dass ein Ausbau der Pflegekin-
derhilfe in Deutschland möglich wäre. 

Mit der Unterbringung in einer Vollzeitpflegestelle nach § 33 SGB VIII 
werden einem Kind in Form der Pflegeeltern feste Fürsorgepersonen an-
geboten, die aufgrund ihrer alltäglichen Verfügbarkeit potenziell zu neuen 
Bindungspersonen werden. Die Vollzeitpflege greift damit unter allen Hil-
fen zur Erziehung am stärksten in die Bindungsentwicklung und -dynamik 
eines Kindes ein.40 Aufgrund der Bedeutung der Bindungserfahrungen eines 
Kindes für die Entwicklung von Selbstvertrauen, Beziehungsfähigkeit und 
psychischer Gesundheit ergeben sich damit für die Hilfeform »Pflegefamilie« 
besondere Möglichkeiten, Lebenswege von Kindern tiefgehend zu beein-
flussen. Bei der Verwirklichung dieser Chancen stellen sich jedoch häufig 
erhebliche fachliche Herausforderungen, so etwa wie es Kindern ermöglicht 

B.3.2

36 Der Vergleich kann hier Frankreich, Irland, Schweden und England einbeziehen und stützt sich auf 
Zahlen zur mittleren Dauer der Fremdplatzierung bei Beendigung und Zahlen zum Anteil langjähriger 
Fremdunterbringungen in Stichtagserhebungen (Thoburn 2007, S. 25). 
37 Vgl. Thoburn (2007, S. 19).
38 Siehe O’Halloran (2006).
39 Gemeint sind normative Setzungen, wie etwa »Kinder sollten bevorzugt mit ihren leiblichen Eltern 
aufwachsen können«, wonach eine möglichst geringe Fremdunterbringungsquote anstrebenswert wäre. 
40 Zwar ist es prinzipiell möglich, durch therapeutische Prozesse mit Kindern, vor allem aber durch 
bindungsorientierte Interventionen mit Eltern (für Forschungsübersichten siehe Bakermans-Kranenburg/ 
van Ijzendoorn/Juffer 2002; Berlin 2005) Veränderungen in der Bindungsentwicklung von Kindern her-
beizuführen, jedoch ist dies kein regelhafter Schwerpunkt ambulanter Hilfen zur Erziehung. In Heimein-
richtungen oder Wohngruppen scheint es bislang kaum zu gelingen, Kindern bzw. Jugendlichen positive 
bindungsrelevante Erfahrungen zu vermitteln (Schleiffer/Müller 2002; Zegers u.a. 2006; Hochfilzer 
2008). 

3.2  Bindungsentwicklung und -dynamik bei Pflegekindern
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werden kann, Vertrauen in die Pflegeeltern zu fassen und neue Erfahrungen 
in ihre bisherige »innere Bindungslandkarte« einzuarbeiten. Weiterhin ist es 
oft nicht einfach, die sich neu entwickelnden Bindungsbeziehungen so in das 
bisherige Bindungsnetzwerk des Kindes einzupassen, dass daraus entstehende 
Spannungen die emotionale Sicherheit des Kindes nicht wieder untergraben. 
Um die Bewältigung dieser fachlichen Aufgaben zu erleichtern, bietet der 
nachfolgende Abschnitt zunächst eine Grundorientierung zu den Bereichen 
Bindungsentwicklung und Bindungsdynamik, bevor die Befundlage speziell 
zur Bindungsentwicklung bei Pflegekindern zusammengetragen wird. Im 
Handlungsteil des Handbuchs (Teil C) werden dann an mehreren Stellen 
Folgerungen für die Praxis genauer besprochen.41

Das Konzept »Bindung«42 bezeichnet den Vertrauensaspekt der Beziehung 
eines Kindes zu den Eltern bzw. zu anderen Personen, die es über längere Zeit 
beständig umsorgen. Die vom Kind erlebte Seite seiner Bindungsbeziehungen 
wird als »emotionale Sicherheit« bezeichnet und lässt sich verstehen als 
Ausmaß des erfahrungs- und situationsabhängigen Vertrauens eines Kindes 
in die Sicherheit seiner nahen Umgebung, insbesondere die Zugänglichkeit 
der Bindungspersonen, sowie deren Fähigkeit, ihm bzw. ihr bei emotionaler 
Belastung Unterstützung und Schutz zu gewähren. 

Die Bedeutung emotionaler Sicherheit lässt sich durch drei Punkte be-
schreiben. Zunächst stellt sie ein Kernelement der Befindlichkeit von Kindern 
dar. Deutlich wird dies etwa an den sehr heftigen Gefühlen und Stressreak-
tionen, die eine vom Kind wahrgenommene Bedrohung seiner emotionalen 
Sicherheit, etwa durch den drohenden Verlust von Bindungspersonen, her-
vorrufen kann.43 Zweitens lösen Bedrohungen der emotionalen Sicherheit in 
der Regel Bewältigungsverhalten aus, das im Rahmen der Möglichkeiten und 
Erfahrungen des Kindes darauf gerichtet ist, emotionale Sicherheit soweit 
wie möglich zu erhalten bzw. wieder herzustellen. In seiner einfachsten Form 
kann ein solches Bewältigungsverhalten beispielsweise bei Kleinkindern 
die Form des Signalisierens von Kummer oder des Nähesuchens zu einer 
Bindungsperson annehmen. Drittens prägt die erfahrene emotionale Sicher-
heit eines Kindes das innere Bild seiner Vertrauensbeziehungen, sowie das 

41 In Kapitel C.2 wird auf die Bedeutung von Kontinuität und Perspektivplanung für Pflegekinder 
eingegangen. Kapitel C.5 stellt detailliert ein Konzept zur bindungs- und alltagsorientierten Begleitung 
von Pflegeeltern vor. Kapitel C.6 greift die Frage der kindorientierten Gestaltung von Übergängen auf, 
während sich die Kapitel C.8 und C.9 unter anderem mit der Bedeutung von Bindungsaspekten bei 
Entscheidungen über Umgangsregelungen und Rückführungen beschäftigen. 
42 Die angegebene Erläuterung des Bindungskonzeptes entspricht dem auf Bowlby (1975) zurückge-
henden Verständnis, das auch der modernen Bindungsforschung (für eine Übersicht siehe Cassidy/
Shaver 2008) zugrunde liegt. Dessen ungeachtet wird das Wort in der Psychologie, Sozialarbeit und 
Familienrechtssprechung manchmal in einem ausgeweiteten Sinn synonym zum Begriff der Eltern-Kind 
Beziehung verwandt. In der klinischen Psychologie und der Sozialpsychologie wird von Bindung teilwei-
se nicht als Beziehungsaspekt, sondern als in der Persönlichkeit verankerte Haltung gegenüber Intimität 
und engen Beziehungen gesprochen. 
43 Für eine Forschungsübersicht siehe etwa Gunnar/Quevedo (2007).

Bindung, emotionale Sicherheit, Bindungsverhalten und Bindungsstrategien von Kindern
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Selbstbild. Auf diese Weise können Bindungserfahrungen eines Kindes auch 
in späteren Situationen und Beziehungen eine handlungsleitende Wirkung 
entfalten. 

Inwieweit sich ein Kind emotional sicher fühlt, ist von außen nicht ohne 
weiteres zuverlässig feststellbar. Beobachtbar sind aber zumindest Stressan-
zeichen im Ausdruck sowie in den Verhaltensstrategien von Kindern, um die 
Bedrohlichkeit einer Situation einzuschätzen44 und emotionale Sicherheit zu 
bewahren bzw. zu erhöhen. Soweit solche Verhaltensweisen gegenüber einer 
Bindungsperson gezeigt werden, werden sie als Bindungsverhalten bezeichnet. 
Je nach Situation und Erfahrung können von Kindern sehr unterschiedliche 
Strategien dazu eingesetzt werden, um ihre emotionale Sicherheit zu erhöhen. 
Am häufigsten werden emotional offene bzw. sichere, deaktivierende, hyper-
aktiverende und kontrollierende Strategien unterschieden:45 
•	 Bei	einer	emotional	offenen	bzw.	sicheren	Strategie	zeigt	das	Kind	eine	

tatsächlich vorhandene Belastung und sucht Trost bzw. Unterstützung 
bei einer Bindungsperson, d.h. es geht beispielsweise zur Bindungsperson 
und lässt sich in den Arm nehmen, oder, wenn es bereits etwas älter ist, 
erzählt es von einer belastenden Situation und bespricht diese mit einer 
Bindungsperson. 

•	 Bei	einer	deaktivierenden	bzw.	vermeidenden	Strategie	vermeidet	oder	
minimiert ein Kind im Rahmen seiner Möglichkeiten den Ausdruck 
tatsächlich vorhandener Belastungen und Bindungsbedürfnisse, da es an-
dernfalls Zurückweisung oder eine auf andere Weise zusätzlich belastende 
Reaktion durch die Bindungsperson (z.B. ein unangenehm einmischendes 
Verhalten) befürchtet. 

•	 Bei	einer	hyperaktivierenden	oder	ambivalenten	Strategie	werden	Be-
lastungen und Bindungsbedürfnisse vom Kind sehr massiv und anhaltend 
zum Ausdruck gebracht, um die Nähe, Aufmerksamkeit und Zuwendung 
einer Bindungsperson tatsächlich zu bekommen und aufrecht zu erhalten. 

•	 Bei	einer	kontrollierenden	Strategie	werden	eher	keine	bzw.	nur	selten	
Erwartungen hinsichtlich Trost und Unterstützung an die Bindungsper-
son gerichtet, das Kind bemüht sich aber zumindest, die Anwesenheit 
und prinzipielle Verfügbarkeit der Bindungsperson zu sichern, indem es 
seinerseits versucht, die Bindungsperson zu stützen und ihre Situation zu 
kontrollieren. 

Emotional offene, deaktivierende und hyperaktivierende Strategien werden 
in Bindungsbeziehungen bereits am Ende des ersten Lebensjahres, kontrollie-
rende Strategien im Kindergartenalter sichtbar. Es handelt sich daher anfangs 

44 Beispielsweise Fragen oder Rückversicherungsblicke zu einer Bindungsperson. Wie intensiv selbst 
Kleinkinder in für sie uneindeutigen Situationen den emotionalen Ausdruck von Bindungspersonen als 
Informationsquelle nutzen, um die Bedrohlichkeit oder Sicherheit ihrer Umwelt einzuschätzen, zeigte 
sich unter anderem in einem Experiment mit einer so genannten »visual cliff« (einer Glasplatte über 
einem Tiefenwahrnehmung erzeugenden Loch). Wurde die Bindungsperson hinter der visuellen Klippe 
platziert und gebeten einen besorgten oder furchtsamen Gesichtsausdruck zu machen, so überquerte 
kaum ein einjähriges Kind die visuelle Klippe, ganz anders wenn die Bindungsperson Ruhe und Sicher-
heit ausstrahlte (z.B. Sorce u.a. 1985).
45 Das Konzept verschiedener Bindungsstrategien wurde zunächst von Main (1990) ausformuliert und 
später unter anderem von Grossmann/Grossmann (1991) sowie Cummings/Davies (1996) weiter ausge-
arbeitet.
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nicht und auch später nur teilweise um bewusste, absichtsvolle Vorgehenswei-
sen, sondern vorwiegend um eingeübte, »überlernte« und daher mit der Zeit 
teilweise automatisierte Muster des Erlebens, Empfindens und Handelns im 
Umgang mit Belastung und Bindung. Bindungsstrategien von Kindern haben 
eine äußere, verhaltensbezogene Seite, die das Signalisieren von Belastung 
und die Suche nach bzw. Nutzung von Unterstützung durch Bindungsper-
sonen betrifft. Sie haben auch eine innere Seite des Umgangs mit belastungs- 
und bindungsbezogenen Wahrnehmungen, Gefühlen und Gedanken. 

Tatsächlich zeigen die bisherigen Befunde aus Längsschnittstudien und 
experimentellen Untersuchungen, dass Kinder mit einer sicheren Bindungs-
strategie im Vergleich zu Kindern mit einer anderen Bindungsstrategie am 
ehesten über einen offenen Zugang zu belastenden Gefühlen und ihren 
Ursachen verfügen.46 Sie erlernen auch eher, bindungsbezogene Bedürfnisse 
bei sich selbst wahrzunehmen, in Worte zu fassen und gemeinsam mit Bin-
dungspersonen Lösungen zu suchen.47 Schließlich fördert das bei sicheren 
Bindungsstrategien zugrunde liegende realistische Vertrauen in die Verfüg-
barkeit von Bindungspersonen die Bereitschaft und Fähigkeit eines Kindes, 
sich bewältigbar erscheinenden Anforderungen zunächst einmal selbst zu 
stellen, d.h. eine sichere Bindungsstrategie geht auf lange Sicht mit mehr 
Selbstständigkeit einher, schlägt aber nicht um in ein »zwanghaftes Selbstver-
trauen«, bei dem Überforderung und Wünsche nach Trost und Nähe nicht 
eingestanden werden können.48 Je weniger ein Kind aufgrund der Gesamtsi-
tuation oder des Verhaltens seiner Bindungspersonen auf deren Verfügbarkeit 
und Unterstützung vertrauen kann, desto mehr muss es in sich selbst nach 
Lösungen für erlebte Bedrohungen seiner emotionalen Sicherheit suchen. 
Zusätzlich muss das Kind noch lernen mit Gefühlen von Wut, Enttäuschung 
oder Angst im Hinblick auf das Verhalten seiner Bindungspersonen umzuge-
hen. Tatsächlich zeigen sich bei unsicheren Bindungsstrategien stärkere, teil-
weise auch entgleisende physiologische Formen der Stressbewältigung, Ver-
änderungen in der Wahrnehmung bindungsbezogener Reize noch unterhalb 
der Bewussteinsschwelle sowie charakteristische Verzerrungen im bewussten 
Wahrnehmen, Denken und Erinnern, etwa Idealisierungen belastender Bin-
dungserfahrungen und Abwertungen der Bedeutung von Bindungen.49 

46 Für Forschungsübersichten siehe Grossmann u.a. (1989) sowie Cassidy (1994).
47 Eine nähere Erörterung des Forschungsstandes zum Zusammenspiel von Bindungsstrategien und der 
Versprachlichung sowie lösungsorientierten Reflexion von Bindungsbedürfnissen und -erfahrungen 
bieten Grossmann/Grossmann (2004).
48 Zusammenhänge zwischen den Bindungserfahrungen bzw. –strategien von Kindern wurden empi-
risch bislang unter anderem zur Unselbständigkeit bzw. Abhängigkeit im Kleinkindalter (Sroufe u.a. 
1983), einem positiv realistischen Selbstvertrauen im Kindergarten- bzw. Grundschulalter (Cassidy 1988; 
Verschueren/Marcoen 1999) sowie einer flexiblen Balance zwischen Verbundenheit und Autonomie im 
Jugendalter (Becker-Stoll u.a. 2008) aufgezeigt. 
49 Zusammenhänge zwischen Bindungsstrategien und Stressphysiologie wurden beispielsweise bei 
Kleinkindern nach kurzen Trennungen (z.B. Spangler/Grossmann 1993) und bei Jugendlichen im Ge-
spräch über Bindungserfahrungen gefunden (z.B. Beijersbergen u.a. 2008). Zusammenhänge zwischen 
Bindungsstrategien und Wahrnehmungs- bzw. Reizverarbeitungsprozessen unterhalb der Bewussteins-
schwelle werden etwa bei Meier u.a. (2005) berichtet. Einen Überblick über die Befundlage zu charak-
teristischen Verzerrungen in der bewussten sozialen Wahrnehmung, dem Denken über Bindungen und 
dem Erinnern eigener Bindungserfahrungen geben Bretherton/Munholland (2008).
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Bei älteren Kindern mit deaktivierender oder kontrollierender Bindungs-
strategie fällt zudem häufig auf, dass sie das Äußern von Belastung und das 
Besprechen von Situationen, Gefühlen und Lösungen nie geübt haben, so 
dass auch sich ergebende Chancen für positive Bindungserfahrungen an 
Sprachlosigkeit oder sozial wenig angepassten Formen der Bedürfnisäußerung 
scheitern können. 

Unterschiede in den Bindungsstrategien von Kindern werden kaum durch 
genetische Faktoren beeinflusst.50 Sie lassen sich vielmehr als Anpassungslei-
stungen verstehen, die Kinder befähigen sollen, in günstigen und weniger 
günstigen Fürsorgeumgebungen das unter diesen Umständen noch mögliche 
Höchstmaß an Schutz und Fürsorge für sich zu erreichen. Da Bindungen 
und Bindungsstrategien in prinzipiell ähnlicher Form auch bei anderen 
Primaten beobachtet werden können,51 handelt es sich vermutlich um ein 
biologisch angelegtes System, wobei Kinder die Bereitschaft zum Aufbau von 
Bindungen, aber auch die Offenheit für Anpassungen mitbringen. 

Eine vollständige Verweigerung von Fürsorge können Kinder in den ersten 
Lebensjahren allerdings natürlich nicht ausgleichen52 und auch später gelingt 
dies häufig nur schlecht.53 Bei weniger schwerwiegenden Einschränkungen 
der gebotenen Fürsorge ist der Anpassungswert der verschiedenen unsicheren 
Bindungsstrategien jedoch leicht erkennbar, beispielsweise können Kinder 
mit einer tendenziell ablehnenden Bindungsperson durch eine deaktivierende 
Bindungsstrategie die Anzahl potenziell gefährlicher und belastender Epi-
soden von Zurückweisung verringern und ein mittleres Maß an Nähe zur 
Bindungsperson aufrecht erhalten. Jedoch sind die verschiedenen unsicheren 
Bindungsstrategien für Kinder mit Kosten verbunden. Vor allem wird ein 
Mehr an Energie und Aufmerksamkeit für das Wahrnehmen von Bedrohung 
sowie das Aufrechterhalten emotionaler Sicherheit benötigt. Kinder mit de-
aktivierender Bindungsstrategie tragen zudem häufig schwer an aufgestautem 
Ärger, der gegenüber der Bindungsperson kaum offen gezeigt werden kann.54 

Schließlich liegen Befunde vor, dass vor allem kontrollierende Bindungs-
strategien und ihre Vorformen Kinder physiologisch und psychologisch 
teilweise chronisch überfordern und daher ein ernsthafter Risikofaktor für 
krankheitswertige Beeinträchtigungen im späteren Entwicklungsverlauf 

50 Für eine Forschungsübersicht und entsprechende Befunde in einer großen Stichprobe siehe
Roisman/Frayley (2008).
51 Für eine Forschungsübersicht siehe Suomi (2008).
52 Ausgesetzte Neugeborene hatten entsprechend, trotz sich entwickelnder Formen bezahlter Ammen-
fürsorge, noch bis ins 19. Jahrhundert hinein teilweise sehr geringe Überlebenschancen (z.B. Kertzer 
u.a. 1999).
53 Dies betrifft etwa Straßenkinder in vielen Teilen der Erde, über deren Situation und Erleben in den 
letzten Jahren eine ganze Reihe an Studien erschienen sind, siehe etwa Kovats-Bernat (2006), Huang 
u.a. (2004) oder Kombarakaran (2004).
54 Vgl. Kobak u.a. (1993), Zimmermann u.a. (2001).

Sichere Basis, Feinfühligkeit und Bindungsmuster
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sind.55 Werden die Aufgaben einer Bindungsperson in der Beziehung zum 
Kind betrachtet, so wird zudem offensichtlich, dass unsichere Bindungsstrate-
gien immer »zweitbeste« Lösungen bleiben, da Kinder nicht für sich selbst die 
Funktionen einer Bindungsperson übernehmen können.

Die Aufgaben einer Bindungsperson in der Beziehung zum Kind lassen 
sich mit den Bildern einer »sicheren Basis (secure base)« und eines »sicheren 
Hafens (secure haven)« veranschaulichen:56 Damit ist gemeint, dass die Bin-
dungsperson dem Kind als »sichere Basis« zur Verfügung steht, von der aus 
das Kind Interessen nachgehen und seiner Neugier folgen kann, wobei sich 
Interessen und Neugier auf die Erkundung der äußeren wie der inneren Welt 
beziehen können. 

Die Rolle der Bindungsperson wird weiter gedacht, als die eines »sicheren 
Hafens«, in den sich das Kind zurückziehen kann, wenn es überfordert, 
erschöpft oder in Gefahr ist bzw. aus anderen Gründen belastende und allein 
zunächst nicht bewältigbare negative Gefühle erlebt. Die Bindungsperson 

B.3.2

55 Derzeit berichten mehr als 20 Studien Zusammenhänge zwischen Bindungsdesorganisation und 
gleichzeitig bestehenden (z.B. Moss u.a. 1998) oder später auftretenden (z.B. NICHD Early Child Care 
Research Network 2006) Verhaltensauffälligkeiten von Kindern. Im Mittel der Studien ergeben sich 
in einer Meta-Analyse von van Ijzendoorn/Schuengel/Bakermans-Kranenburg (1999) moderat starke 
Zusammenhänge von Bindungsdesorganisation zur Anzahl der von Eltern oder anderen Bezugspersonen 
berichteten Verhaltensauffälligkeiten. Allerdings ist damit nicht in jedem Fall eine Einschätzung als 
klinisch auffällig verbunden, da eine solche Beurteilung von der Anzahl und Intensität der berichteten 
Verhaltensauffälligkeiten abhängt. In vier Veröffentlichungen wird derzeit die Anzahl behandlungsbe-
dürftig auffälliger Kinder mit Bindungsdesorganisation berichtet (Lyons-Ruth/Alpern/Repacholi 1993; 
Moss u.a. 1996; Moss u.a. 1998; Lyons-Ruth/Easterbrooks/Cibelli 1997). Die Spannbreite reicht hier von 
25% bis 60%. Drei dieser Studien erlauben zudem einen Vergleich der Häufigkeit klinisch relevanter 
Auffälligkeiten bei Kindern mit organisierter Bindungsbeziehung (A, B oder C-Muster) und Kindern mit 
Hinweisen auf Bindungsdesorganisation, wobei die Anzahl der Kinder mit klinisch relevanter Auffällig-
keit bei Kindern mit Bindungsdesorganisation um den Faktor 2-5 erhöht ist (Moss u.a. 1998; Lyons-Ruth 
u.a. 1993, 1997). In einer weiteren Studie (Moss u.a. 2006) wurde die Intensität von Verhaltensauf-
fälligkeiten aus der Sicht verschiedener Personen (Kind selbst, Mutter und Lehrkraft) erhoben, wobei 
54% der Kinder mit Bindungsdesorganisation über mindestens zwei Informationszugänge als auffällig 
erschienen. Im Verhältnis zu Kindern mit organisierter Bindungsbeziehung in der frühen Kindheit waren 
dies mehr als doppelt soviele. Allerdings handelt es sich dabei um eine kleine, in mehrfacher Hinsicht 
sozial belastete Stichprobe. Bestätigende andere Untersuchungen stehen aus. Insgesamt ergibt sich aus 
den Befunden deutlich, warum Bindungsdesorganisation als Risikofaktor für die psychische Gesundheit 
von Kindern gesehen wird. Angesichts der absoluten Zahlen behandlungsbedürftig auffälliger Kinder 
mit Bindungsdesorganisation in der Vorgeschichte wäre es allerdings derzeit grob überzogen, deshalb 
eine Fremdunterbringung betroffener Kinder zu fordern. Wenn eine Fremdunterbringung aufgrund von 
Kindeswohlgefährdung notwendig wird, bringen die betroffenen Kinder allerdings häufig Erfahrungen 
von Bindungsdesorganisation mit in die Fremdunterbringung.
56 John Bowlby (1988) und Mary Ainsworth (Ainsworth u.a. 1978), die zusammen die Grundlagen der 
Bindungstheorie erarbeitet haben, verwendeten beide den Begriff der »sicheren Basis (secure base)«. 
Ainsworth sprach darüber hinaus auch vom »sicheren Hafen (secure haven)« als einem verwandten, 
aber unterscheidbaren Konzept. Der Unterschied wurde von ihr so beschrieben, dass sich das von der 
»sicheren Basis« aus erkundende Kind zwar unter Umständen, aber nicht notwendigerweise ängst-
lich fühlt und daher vielleicht keine Unterstützung benötigt, während das sich zum »sicheren Hafen« 
zurückziehende Kind in der Regel belastet ist und Trost bzw. Unterstützung benötigt. Im Sinn von 
Mary Ainsworth wurden beide Begriffe von Marvin u.a. (2003) in das Bild eines »Kreises der Sicherheit 
(circle of security)« gefasst und als Grundlage für ein bindungsorientiertes, videounterstütztes Elternbil-
dungs- und Schulungskonzept verwandt. Zum Programm liegen erste positive Evaluationsergebnisse vor 
(Hoffman u.a. 2006).

Aufgaben einer Bindungsperson
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hilft dem Kind dann von Außen mit diesen Gefühlen umzugehen, bis es sich 
wieder sicher fühlt, d.h. durch Nähe, Trost und Schutz wird eine positive 
Auflösung der belastenden Gefühle vermittelt, bei älteren Kindern werden 
eventuell auch die Ursachen der belastenden Gefühle und mögliche Lö-
sungen zugrunde liegender Probleme besprochen. 

Soll die Übernahme der Aufgaben einer »sicheren Basis« bzw. eines »si-
chern Hafens« gut gelingen, so ergeben sich daraus eine Reihe von Anforde-
rungen an die Qualität der Fürsorge durch die Bindungsperson. Zur Be-
schreibung dieser Qualitäten wurden mehrere, sich teilweise überschneidende 
Konzepte vorgeschlagen und empirisch untersucht.57 Bereits mit Blick auf die 
Pflegekinderhilfe wurden von Scheuerer-Englisch58 sechs qualitative Aspekte 
der beobachtbaren Fürsorge besonders hervorgehoben: 
•	 Die Verfügbarkeit der Bindungsperson: Ein hohes Ausmaß tatsächlicher 

Verfüg- und Erreichbarkeit der Bindungsperson ist vor allem bei sehr jun-
gen oder sehr belasteten Kindern bzw. in Phasen des Beziehungsaufbaus 
die Grundvoraussetzung, damit die Rolle als sichere Basis bzw. sicherer 
Hafen übernommen werden kann. Verfügbarkeit hat neben der Seite der 
körperlichen Präsenz auch eine psychische Seite, da es möglich ist, körper-
lich anwesend, aber innerlich abwesend und für das Kind nicht erreichbar 
zu sein. 

•	 Die Annahme des Kindes: Ebenfalls noch zu Grundvoraussetzungen einer 
gelingenden Bindungsbeziehung zählt eine annehmende Haltung gegen-
über dem Kind, seinen Bindungs- und Erkundungsbedürfnissen und der 
eigenen tatsächlichen oder als möglich angelegten Rolle als Bindungsper-
son. Erscheint ein Kind schwierig bzw. wenig beeinflussbar oder fühlt es 
sich Personen stark verbunden, denen die Bindungsperson sehr kritisch
gegenübersteht, so muss eine annehmende Haltung häufig hart erarbeitet 
werden und verlangt vielfache Reflexion. Gleiches gilt für eine Situation, 
in der sich die vom Kind im Kontakt gezeigten Seiten noch rasch än-
dern. Ein Blick auf die von Mary Ainsworth ursprünglich für den Ein-
satz im ersten Lebensjahr entwickelte Beobachtungsskala »Annahme vs. 
Zurückweisung«59 macht deutlich, dass das Konzept der Annahme auf die 
vom Kind im Kontakt bei der Bindungsperson grundlegend ausgelösten 
Gefühle abstellt, nicht auf die Zustimmung oder kritiklose Akzeptanz 
aller kindlichen Verhaltensweisen. Dies ist vor allem hinsichtlich der 
Anwendung auf ältere Kinder wichtig, da es die Verantwortung für das 
Kind hier erforderlich machen kann, Grenzen zu setzen und Konflikte 
auszutragen. 

•	 Die Feinfühligkeit gegenüber Signalen des Kindes: Feinfühligkeit als ein bei 
Einführungen in die Bindungsforschung60 vielfach in den Mittelpunkt 
gerückter Aspekt umfasst die Fähigkeit kindliche Signale, insbesondere 
Signale emotionaler Belastung, wahrzunehmen, sie ohne größere Verzer-
rung durch eigene Impulse und Interessen zu interpretieren und dann 

57 Eine konzeptuelle Analyse und Meta-Analyse der empirischen Befunde findet sich bei De Wolff/Van 
Ijzendoorn (1997).
58 Scheuerer-Englisch (2009).
59 In deutscher Sprache bei Grossmann/Grossmann (2003, S. 431-441) veröffentlicht, ebenso die Skalen 
»Zusammenspiel versus Beeinträchtigung« und »Feinfühligkeit versus Unfeinfühligkeit«.
60 Für eine gut verständliche Einführung siehe etwa Becker-Stoll/Niesel/Wertfein (2009). Eine Einbettung 
in den gesamten Bereich der für die Jugendhilfe besonders bedeutsamen Teile der Entwicklungspsycho-
logie nimmt unter anderem Köckeritz (2004) vor.
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prompt sowie angemessen zu beantworten. Die Fokussierung auf deutliche 
und weniger deutliche Signale emotionaler Belastung beim Kind betont die 
Bedeutung der Feinfühligkeit für das Ausüben der Rolle als »sicherer Ha-
fen«. Da aber auch beim Erkunden von Herausforderungen Furcht auftreten 
kann, wird die Feinfühligkeit manchmal auch für die Rolle als »sichere 
Basis« bedeutsam. Was Kinder belastet, wie sie diese Belastung äußern und 
welche Form von Trost bzw. Unterstützung sie sich wünschen, verändert 
sich mit dem Zustand und Alter des Kindes. Feinfühligkeit gilt daher als 
Fähigkeit, die eine hohe Flexibilität erfordert, wobei Kinder, die schwache, 
uneindeutige oder widersprüchliche Signale aussenden, eine zusätzliche 
Herausforderung darstellen. Neben der genauen Beobachtung des Kindes 
kommt es dann besonders auf die reflexive Kompetenz der Bindungsperson 
an, d.h. ihre Bereitschaft und Fähigkeit über das Erleben, die Gefühle und 
die Absichten des Kindes als eigenständiger Person nachzudenken.61 

•	 Spielfeinfühligkeit: Von besonderer Bedeutung für die Rolle als »sichere 
Basis« ist die Fähigkeit der Bindungsperson, dem Kind Raum für seine 
Erkundungs- und Spielinteressen zu geben, es dabei nicht unnötig ein-
zuschränken oder zu unterbrechen, aber bei Bedarf Freude zu teilen oder 
Unterstützung zu geben. Ab dem zweiten Lebensjahr kann in manchen 
Situationen der Aspekt der feinfühligen Herausforderung62 bedeutsam 
werden. Damit ist gemeint, dass vorab geplant oder durch das Spiel selbst 
für das Kind interessante Herausforderungen entstehen, und die Situation 
durch die begleitende Bindungsperson so gestaltet wird, dass deren eigen-
ständige oder mit minimaler Hilfe gelingende Bewältigung dem Kind En-
thusiasmus und Selbstvertrauen vermittelt und die Sachkompetenz sowie 
Ausdauer stärkt. 

•	 Anleitung und Führung bei dysregulierten Gefühlen des Kindes: Vor allem 
bei sehr belasteten Kindern oder Kindern, die wenig gelernt haben mit 
heftigen Gefühlen umzugehen, ist es von Bedeutung, inwieweit die Bin-
dungsperson in einem guten Sinne die Führung übernehmen kann, wenn 
die Gefühle des Kindes in manchen Situationen in hohem Maß dysregu-
liert sind, es also etwa sehr wütend oder verängstigt ist und seine Gefühle 
aus eigener Kraft nicht wieder in den Griff bekommen kann. Wenn die 
Bindungsperson auch in solchen Situationen selbst nicht von Gefühlen 
überwältigt wird, also beispielsweise weder ängstlich noch feindselig wird, 
sondern dem Kind liebevoll dabei helfen kann, sich und die Situation zu 
beruhigen und zu ordnen, stärkt dies einerseits die Vertrauensbeziehung 
zur Bindungsperson und vermittelt andererseits dem Kind mittelfristig 
auch Fähigkeiten im Umgang mit starken Gefühlen.63 

61 In der Bindungsforschung wurden dem Aspekt der reflexiven Kompetenz ähnliche Konzepte formu-
liert und empirisch geprüft (für eine Forschungsübersicht siehe Sharp/Fonagy 2008). Die Grundidee ist 
dabei jeweils, dass auf Seiten der Bindungsperson die Bereitschaft und Fähigkeit, das Kind als eigen-
ständiges Wesen mit Gefühlen und Absichten zu begreifen, ihm diese zuzugestehen und auf dieser 
Grundlage mit dem Kind zu kommunizieren, einerseits im Verlauf des Beziehungsaufbaus ein feinfüh-
liges »Lesen« der Signale des Kindes erleichtert und andererseits als vorgelebtes Modell bei älteren 
Kindern auch deren Unterscheidungsfähigkeit zwischen innerer und äußerer Wirklichkeit, die Fähigkeit 
zur Perspektivenübernahme, zu Mitgefühl und zu Kompromissen fördert (vgl. C.4). 
62 Für eine Erläuterung und Anwendung auf Vater-Kind Bindungsbeziehungen siehe Grossmann u.a. 
(2002), vergleichbare Befunde für Mütter in einer Aufgabensituation beispielsweise bereits bei Matas/
Arend/Sroufe (1978).
63 Vgl. Marvin u.a. (2003), Gottman/Katz/Hooven (1997).

B.3.2



18 Pflegekinder: Situation, Bindungen, Bedürfnisse und Entwicklungsverläufe

Die von der Bindungstheorie und -forschung entfaltete Überzeugungskraft 
beruht zu einem nicht unwesentlichen Teil auf den empirischen Zusam-
menhängen, die zwischen dem unabhängig eingeschätzten Verhalten von 
Bindungspersonen als »sichere Basis« bzw. »sicherer Hafen« und den später 
von Kindern entwickelten Bindungsstrategien aufgezeigt werden können. 
Zur Voraussetzung hatte dies allerdings die Entwicklung von Methoden, mit 
deren Hilfe Bindungsstrategien von Kindern erfasst werden konnten. Für den 
Altersbereich von zehn bis achtzehn Monaten wurde hierfür in der Bindungs-
forschung eine als »Fremde Situation« bezeichnete Abfolge bestehend aus zwei 
kurzen Trennungen und Wiedervereinigungen zwischen Kind und Bindungs-
person als Standardverfahren etabliert. In der »Fremden Situation« können in 
dieser Altersphase Bindungsstrategien gegenüber der teilnehmenden Bin-
dungsperson recht zuverlässig sichtbar gemacht werden, auch bei Kindern die 
sich regelmäßig in Tagesbetreuung befinden.64 Dabei wurden zunächst drei 
Bindungsmuster beschrieben, die alters- und situationsbezogene Konkretisie-
rungen der bereits erläuterten übergeordneten Bindungsstrategien darstellen 
und die die vorangegangenen Bindungserfahrungen des Kindes reflektieren.65 
•	 Bei	einem	als	»sicher« bezeichneten Muster kann das Kind Kummer 

gegenüber der Bindungsperson offen zeigen, sie bei Kummer als »sicheren 
Hafen« nutzen, dort emotionale Sicherheit finden und anschließend von 
der Bindungsperson als »sicherer Basis« aus wieder explorieren. Dieses 
Bindungsmuster, auch als B-Muster bezeichnet, entspricht einer emotional 
offenen, sicheren Bindungsstrategie. 

•	 Einer	deaktiverenden	oder	unsicher-vermeidenden (A-Muster) Bindungs-
strategie entspricht in der Fremden-Situation ein Verhaltensmuster, bei 
dem das Kind, trotz manchmal vorhandener Anzeichen von Kummer in 
Abwesenheit der Bindungsperson und physiologischer Stressreaktionen, 
wenig Belastung gegenüber der Bindungsperson ausdrückt und sich statt-
dessen in der Wiedervereinigung mit Exploration beschäftigt. Die Bin-
dungsperson wird entsprechend kaum als »sicherer Hafen« oder »sichere 
Basis« genutzt. Bei Körperkontakt wird häufig Widerstand (z.B. Körper 
des Kindes versteift sich, Kind lehnt sich weg) sichtbar. 

•	 Bei	einem	unsicher-ambivalenten (C-Muster) Bindungsmuster, das einer 
hyperaktivierenden Bindungsstrategie entspricht, zeigt sich das Kind bei 
und manchmal auch schon vor der Trennung sehr belastet. Exploration 
kommt kaum vor. Aus dem Kontakt mit der Bindungsperson kann das 
Kind wenig emotionale Sicherheit ziehen und bleibt entsprechend längere 
Zeit belastet. Teilweise erscheint das Kind in seiner Belastung sehr passiv, 
d.h. es sucht nicht selbst den Kontakt zur Bindungsperson, teilweise zeigt 
sich ein Wechsel von anklammerndem Verhalten und wütender Zurück-
weisung der Bindungsperson. 

Bindungsmuster in der »Fremden Situation« als Konkretisierung von Bindungsstrategien

64 Vgl. Belsky/Braungart (1991).
65 Beispiele der Verhaltensmuster sowie der beschriebenen Qualitäten im Verhalten von Bindungs-
personen finden sich auf der DVD »Bindungstheorie und Bindungsforschung« von Rüdiger Kißgen, 
vertrieben über das Netzwerk Medien der Universität Köln, Frangenheimstr. 4, 50931 Köln sowie auf 
der DVD in der Broschüre »Die Chance der ersten Monate. Feinfühlige Eltern – gesunde Kinder«, die von 
der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie, Universitätsklinikum Ulm herausgegeben 
wurde.
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Eine kontrollierende Bindungsstrategie wurde innerhalb der Altersgruppe, die 
von der »Fremden Situation« erfasst wird, noch nicht beobachtet. Jedoch fie-
len nach einer Reihe von Untersuchungen Kinder auf, die sich widersprüch-
lich oder ungewöhnlich verhielten, beispielsweise auf die Bindungsperson zu-
liefen, aber noch vor ihr plötzlich stoppten oder die in der Situation starr und 
wie »eingefroren« erschienen. Solche Verhaltensweisen wurden als Anzeichen 
einer Desorganisation des ansonsten bei Kindern dieses Alters erwartbar auf 
die Bindungsperson hin ausgerichteten Verhaltensmusters gedeutet.66 Teilwei-
se wurden Kinder mit Anzeichen von Bindungsdesorganisation als Gruppe 
zusammengefasst, teilweise wurde Desorganisation als zusätzliches Merkmal 
bei einer ansonsten noch erkennbaren grundlegend sicheren oder unsicheren 
Bindungsstrategie behandelt. 

Mit der Möglichkeit zur Erfassung kindlicher Bindungsstrategien in der 
»Fremden Situation« wurden Fragen nach den Wurzeln, der Häufigkeit und 
der langfristigen Bedeutung der verschiedenen Bindungsmuster einer Un-
tersuchung zugänglich. Wurzeln der verschiedenen Bindungsmuster in der 
frühen Kindheit fanden sich überwiegend in der Beziehungsgeschichte und 
beobachtbaren Qualität der erfahrenen Fürsorge durch die jeweilige Bin-
dungsperson, d.h. sichere Bindungsmuster entwickelten Kinder am häufigsten 
gegenüber verfügbaren, im Spiel und in Belastungssituationen feinfühligen 
Bindungspersonen mit der Fähigkeit, sich in das Kind hineinzuversetzen 
und es als eigenständige Person zu sehen sowie anzunehmen.67 In der Regel 
war es dabei für die Herausbildung eines sicheren Bindungsmusters ausrei-
chend, wenn Kinder meistens, aber nicht immer positive Erfahrungen mit 
der Bindungsperson machen konnten. Allerdings wurden auch Gruppen von 
Kindern sichtbar, die eine überdurchschnittlich hohe Qualität der Fürsorge 
benötigen, um eine sichere Bindungsstrategie entwickeln zu können.68 Hin-

66 Zur Geschichte und näheren Beschreibung von Bindungsdesorganisation bieten Hesse/Main (2002) eine 
deutschsprachige Einführung, für einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand siehe Green/Goldwyn 
(2002) sowie Solomon/George (im Druck).
67 Zusammenhänge zu den in der »Fremde Situation« beobachteten Bindungsmustern und der Verfüg-
barkeit der Bindungspersonen finden sich etwa bei Biringen u.a. (2005), zur Feinfühligkeit im Spiel siehe 
beispielsweise Van Ijzendoorn u.a. (2000), zur Feinfühligkeit gegenüber Belastungssignalen des Kindes 
siehe McElwain/Booth-LaForce (2006) und zur Fähigkeit der Bindungsperson sich in das Kind hinein-
zuversetzen siehe etwa Koren-Karie u.a. (2002) oder Fonagy u.a. (1991). Meta-analytische Zusammen-
fassungen des Forschungsstandes zu Wurzeln früher Bindungsmuster gegenüber Mutter und Vater in 
der Qualität des Verhaltens dieser Bindungspersonen als »sichere Basis« bzw. »sicherer Hafen« bieten 
de Wolff/Van Ijzendoorn (1997), Van Ijzendoorn/de Wolff (1997) sowie Atkinson u.a. (2000a). Ahnert/
Pinquart/Lamb (2006) haben eine Meta-Analyse zum Verhalten von Bindungspersonen außerhalb des 
Kreises der Eltern und den Bindungsstrategien von Kindern vorgelegt. Diese Analyse bezieht sich über-
wiegend auf Bezugserzieherinnen in der Kindertagesbetreuung. 
68 Dies scheint etwa bei temperamentsbedingt hochgradig irritierbaren Kindern der Fall zu sein. Siehe 
hierzu etwa Van den Boom (1994) sowie Velderman u.a. (2006). 

Beziehungsgeschichte, Stabilität, Veränderung und Bedeutung verschiedener Bindungsstrategien
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sichtlich der unterschiedlichen Wurzeln von unsicher-vermeidenden und 
unsicher-ambivalenten Bindungsmustern deuten die vorliegenden Befunde 
darauf hin, dass ein einmischendes, wenig auf das Kind eingehendes Ver-
halten sowie ein Rückzug der Bindungsperson oder eine Zurückweisung bei 
Belastung zu den Bedingungen zählen, unter denen Kinder eine deaktivie-
rende Bindungsstrategie ausformen.69 Bei unsicher-ambivalenten Bindungs-
mustern scheint ein Verhalten der Bindungspersonen zugrunde zu liegen, 
das durch Inkonsistenz gekennzeichnet ist, die auch durch überhöhte, dann 
nicht umsetzbare Ansprüche an das eigene Fürsorgeverhalten und/oder durch 
eine überdurchschnittliche Furcht und Skepsis hinsichtlich Trennungen und 
Eigenständigkeit des Kindes bedingt sein kann.70 Die bei manchen Kindern 
beobachtbaren Anzeichen von Desorganisation im Bindungsverhalten wur-
den schließlich auf einen inneren Konflikt des Kindes zurückgeführt und 
zwar zwischen einem (in der »Fremden Situation« durch die Trennungen 
ausgelösten) Impuls hin zur Bindungsperson und einem Impuls weg von ihr. 
Als Ursache des Impulses weg von der Bindungsperson wurde angenommen, 
das Kind habe mit der Bindungsperson ängstigende Erfahrungen gemacht, 
so dass sie auch eine Quelle von Furcht darstellt. Tatsächlich fanden sich bei 
Hausbeobachtungen mit Müttern teilweise solche beängstigenden Verhal-
tensweisen.71 Weiterhin trat Bindungsdesorganisation häufig nach belegten 
Vorfällen von Misshandlung, Vernachlässigung oder Partnerschaftsgewalt 
auf, von denen plausiblerweise angenommen werden kann, dass sie beängsti-
gende Erfahrungen des Kindes im familiären Umfeld darstellen.72 

Zudem mehren sich die Hinweise auf eine Untergruppe von Kindern mit 
genetisch bzw. temperamentsbedingt erhöhten Risiken für Bindungsdesorganisa-
tion.73 Obwohl häufig nur in kurzen Zeitabschnitten unterhalb einer Stunde 
erfasst wurde, inwieweit Bindungspersonen die Rolle als »sichere Basis« bzw. 
»sicherer Hafen« ausfüllen, zeigen die vorliegenden Studien im Mittel doch 
moderat starke Zusammenhänge zu den sich im Kleinkindalter herausbilden-
den Bindungsmustern. Moderat starke statistische Zusammenhänge ent-
sprechen in etwa einer um 50% steigenden Wahrscheinlichkeit eines sicheren 
Bindungsmusters bei hoher Qualität der Fürsorge im Verhältnis zu einer 
geringen Qualität. Damit handelt es sich um einen in der Alltagswelt deut-
lich spürbaren Effekt, der aber von einer zu 100% möglichen Vorhersage des 
Bindungsmusters erkennbar weit entfernt ist. Vermutlich können mit einer 
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69 Siehe etwa Kochanska/Coy (2002) oder Edelstein u.a. (2004). Eine Forschungsübersicht bieten Bels-
ky/Fearon (2008). Eine neuere Studie, die bei sicher und vermeidend an die Mutter gebundenen Kindern 
Unterschiede in der physiologischen Reaktion der Mutter angesichts von Belastungsanzeichen des 
Kindes berichtet, wurde von Hill-Soderlund u.a. (2008) veröffentlicht. 
70 Vgl. Isabella u.a. (1989) sowie Harel/Scher (2003) und Mayseless (1998). Einen Überblick über die 
etwas ältere Literatur bieten Cassidy/Berlin (1994). 
71 In Beobachtungssituationen mitzuerlebende, das Kind irritierende oder ängstigende Verhaltensweisen 
der Bindungsperson sind in der Regel nicht sehr schwerwiegend und bestehen beispielsweise in für das 
Kind unverständlichen Unterbrechungen im Kommunikationsfluss, während derer die Bindungsperson 
selbst furchtsam und belastet erscheint. Solche Verhaltensweisen wurden beispielsweise nach einer 
Fehlgeburt beobachtet und standen mit Bindungsdesoganisation bei einem nachfolgend geborenen 
Kind in Zusammenhang (z.B. Hughes u.a. 2006). Für eine Forschungsübersicht siehe Madigan u.a. 
(2006).
72 Befunde zu Bindungsdesorganisation nach Misshandlung bzw. Vernachlässigung wurden von Van 
Ijzendoorn u.a. (1999) zusammengetragen, zur Häufigkeit von Bindungsdesorganisation nach Partner-
schaftsgewalt siehe Zeanah u.a. (1999).
73 Für eine Übersicht und zusätzliche Befunde siehe Spangler u.a. (2009).



21 Pflegekinder: Situation, Bindungen, Bedürfnisse und Entwicklungsverläufe

verbesserten Methodik noch etwas stärkere Zusammenhänge gefunden wer-
den, so gibt es bislang nur einzelne Studien, die potenziell ebenfalls wichtige 
alltägliche Fürsorgesituationen, wie etwa das nächtliche Trösten74 des Kindes, 
das Baden75 oder den Einkauf mit dem Kind,76 einbeziehen. 

Unabhängig von der Stärke des Zusammenhangs haben aber Interven-
tionsstudien, in denen zum Beispiel durch die Förderung eines feinfüh-
ligen Verhaltens bei den Bindungspersonen die Wahrscheinlichkeit sicherer 
Bindungsstrategien gesteigert werden konnte, deutlich Belege für einen 
ursächlichen Einfluss der Qualität der Fürsorge auf kindliche Bindungsstra-
tegien geliefert.77 Dies bedeutet nicht, dass die Lebensumstände von Bin-
dungspersonen und Kindern oder grundlegende persönliche Merkmale der 
Bindungspersonen, wie etwa ihre psychische Gesundheit, ohne Einfluss auf 
die Bindungsentwicklung wären.78 Allerdings entfalten diese lebensweltlichen 
Faktoren ihre Wirkung in der Mehrzahl der Studien, die dies geprüft haben, 
über Unterschiede im Verhalten der Bindungsperson als »sichere Basis« bzw. 
»sicherer Hafen«.79 

Vor allem für die Auswirkungen von Partnerschaftskonflikten und Part-
nerschaftsgewalt sind jedoch auch direkte Auswirkungen auf die emotionale 
Sicherheit von Kindern und ihre Bindungsstrategien belegt.80 Die Bedeutung 
lebensweltlicher Faktoren tritt stärker hervor, wenn Kinder besonders hohe 
Fürsorgeanforderungen stellen81 oder die hauptsächlich betreuende Bindungs-
person Belastungen bzw. Einschränkungen aufweist.82 

Zusammenhänge zwischen qualitativen Merkmalen der Fürsorge durch 
Bindungspersonen und sich herausbildenden Bindungsmustern wurden in 
mehreren afrikanischen, asiatischen, europäischen und amerikanischen Ge-
sellschaften gefunden.83 Im Verhältnis zum ganz überwiegenden Teil psycho-
logischer und sozialpädagogischer Theoriebildung steht das Verständnis der 
Wurzeln von Bindungssicherheit damit auf einem breiten kulturübergreifen-
den Boden. Im Verhältnis zu den mehr als 1000 bekannten menschlichen 
Kulturen84 ist die Anzahl der vorliegenden Studien aber noch gering. Aus 
Deutschland liegen mindestens 15 Studien vor, in denen die »Fremde Situa-
tion« eingesetzt wurde.85 Weitgehend in Übereinstimmung mit dem Durch-

74 Higley/Dozier (2009).
75 Silva et al. (2002).
76 Arter/Bunge/Meinz (2009).
77 Für eine Forschungsübersicht siehe Berlin/Zeanah/Lieberman (2008).
78 Tatsächlich lassen sich meta-analytisch etwa Zusammenhänge zwischen der psychischen Gesundheit 
von Müttern als Bindungspersonen und der kindlichen Bindungssicherheit ihnen gegenüber aufzeigen 
(Atkinson u.a. 2000b). Ähnliche Zusammenhänge bestehen auch für die Qualität der Partnerschaft der 
Eltern (z.B. Owen/Cox 1997) sowie für die Stressbelastung der Familie (Atkinson u.a. 2000b).
79 Für eine Forschungsübersicht siehe Belsky/Fearon (2008).
80 Siehe beispielsweise Finger u.a. (2009).
81 Crockenberg (1981) fand etwa bei Familien mit hochgradig irritierbaren Kindern positive Effekte sozi-
aler Unterstützung auf die Häufigkeit sicherer Bindungsmuster.
82 In einer Studie von Das Eiden/Teti/Corns (1995) fanden sich beispielsweise positive Wirkungen einer 
guten Partnerschaft auf die mütterliche Feinfühligkeit und das Kind-Mutter Bindungsmuster nur bei 
Müttern, die von der Verarbeitung ihrer eigenen Bindungsgeschichte her ein Risiko für ein unsicheres 
Bindungsmuster trugen.
83 Für eine Forschungsübersicht siehe Van Ijzendoorn/Sagi-Schwartz (2008).
84 Price (1989).
85 So eine Forschungsübersicht von Gloger-Tippelt/Vetter/Rauh (2000). Ganz überwiegend wurden Bin-
dungsmuster gegenüber Müttern untersucht. Einzelne Studien fokussieren auf Väter oder Bezugserzie-
herinnen in der Krippe. Die Stichproben entstammen ganz überwiegend der Mittelschicht und enthalten 
kaum Migrantenfamilien.
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schnitt europäischer und US-amerikanischer Studien zeigte die größte Grup-
pe (59%) der Kinder ein sicheres Bindungsmuster gegenüber der einbezogenen 
Bindungsperson. Etwa ein Drittel der Kinder (29%) wies ein unsicher-ver-
meidendes, etwa ein Zehntel (8%) ein unsicher-ambivalentes Bindungsmuster 
auf. Bei einem Fünftel der Kinder wurden darüber hinaus Anzeichen von 
Bindungsdesorganisation beobachtet, überwiegend wurde das Bindungsmu-
ster dieser Kinder ansonsten als sicher beurteilt. 

Zusammenhänge zwischen Migrationsprozessen, der von Bindungs-
personen gebotenen Fürsorge und der Häufigkeit der verschiedenen Bin-
dungsmuster wurden bislang noch kaum untersucht.86 In mehreren Studien, 
allerdings nicht in Deutschland, wurden Bindungsmuster von Kindern aus 
Familien untersucht, die in relativer Armut leben. Im Verhältnis zum Durch-
schnitt der europäischen und US-amerikanischen Studien fanden sich dabei 
häufiger unsichere Bindungsmuster sowie Anzeichen von Bindungsdesorga-
nisation, wobei der Zusammenhang durch Einschränkungen in der Fähigkeit 
und Möglichkeit der Bindungspersonen, dem Kind als »sichere Basis« bzw. 
»sicherer Hafen« zu dienen, vermittelt wurde.87 Gelang es Bindungspersonen, 
trotz der Belastungen aufgrund von Armut, ein feinfühliges und positives 
Fürsorgeverhalten zu zeigen, so waren ganz überwiegend sichere Bindungs-
muster zu beobachten.88 

Mittel- und langfristige Auswirkungen unterschiedlicher Bindungserfahrungen 
Ihre Bedeutung erhält die Erörterung der Wurzeln und Häufigkeit verschie-
dener Bindungsmuster erst durch die Befundlage zu mittel- und langfristigen 
Auswirkungen unterschiedlicher Bindungserfahrungen von Kindern. Solche 
Auswirkungen wurden bislang vor allem in vier Bereichen untersucht:
•	 im	Bereich	enger	Vertrauensbeziehungen,	also	der	Beziehungen	zu	
 leiblichen oder sozialen Eltern, Partnern und Kindern; 
•	 im	Bereich	der	globalen	sozialen	Fähigkeiten,	etwa	im	Hinblick	auf	die	

Fähigkeit zur Integration in die Gleichaltrigengruppe, die Fähigkeit zum 
Aufbau von Freundschaften oder die Fähigkeit soziale Konflikte zu lösen; 

•	 im	Bereich	von	Selbstbild	und	Identität;	
•	 im	Bereich	von	psychischer	Gesundheit	und	Resilienz,	also	der	Fähigkeit	

sich trotz Belastungen positiv weiterzuentwickeln bzw. nach einer Bela-
stung rasch wieder zu einer positiven Anpassung zurückzufinden. 

Der Gedanke, dass frühere Bindungserfahrungen, d.h. Bindungserfahrungen 
in den ersten drei bis fünf Lebensjahren, die Gestaltung späterer Bindungs-, 
Partner- oder Fürsorgebeziehungen beeinflussen, zählt zu den Kernvorstel-
lungen der Bindungstheorie.89 Zunächst wurde diese Annahme im Hinblick 
auf die Stabilität kindlicher Bindungsstrategien gegenüber beständigen 

86 Für Ausnahmen siehe Van Ijzendoorn (1990) sowie Schölmerich u.a. (1997).
87 So etwa Raikes/Thompson (2005).
88 Vgl. Egeland/Sroufe (1981), Spieker/Booth (1988).
89 Bowlby (1982).
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Bindungspersonen untersucht.90 Bis zum Grundschulalter wurden dafür in 
mehreren Studien bei Kindern wiederholt Bindungsmuster beobachtet, wobei 
sich eine substanzielle Stabilität zeigte,91 die zu einem großen Teil auf die Be-
ständigkeit in der Qualität der Fürsorge zurückzuführen war. Zudem konn-
ten Veränderungen in den beobachtbaren Bindungsmustern in vielen Fällen 
auf sich verändernde Fürsorgebedingungen zurückgeführt werden.92 Ab dem 
Kindergartenalter treten Studien hinzu, die in der frühen Kindheit beobacht-
bare Bindungsmuster mit bei den Kindern erhobenen »inneren Arbeitsmodel-
len (internal working models)«93 in Zusammenhang bringen. 

Die hierfür entwickelten Methoden nutzen die ab einem Alter von 3 bis 
4 Jahren erstmals vorhandenen und danach weiter zunehmenden Möglich-
keiten, mittels thematischer Anstöße im Gespräch mit Kindern Einblick in 
ihre innere Welt zu bekommen. Wie bei den beobachteten Bindungsmustern 
wird versucht, anhand der Gesamtheit der Angaben und Reaktionen des Kin-
des auf eine zugrunde liegende Bindungsstrategie zu schließen.94 

90 Da die »Fremde Situation« nach dem zweiten Lebensjahr Bindungsstrategien nicht mehr zuverlässig 
sichtbar macht, mussten neue Erhebungsverfahren entwickelt werden, wobei sich drei Familien von Me-
thoden herausgebildet haben: (a) Relativ nah an der »Fremde Situation« bleiben Methoden, die weiterhin 
auf die Beobachtung einer Wiedervereinigung nach einer Trennung setzen, aber die Dauer der Trennung 
ausdehnen, während der Trennung thematische Anreize setzen und in der Wiedervereinigung teilweise 
auch die sprachliche Kommunikation mit in die Analyse einbeziehen. (b) Ebenfalls auf Beobachtung, aller-
dings im häuslichen Umfeld, setzen standardisierte Beschreibungen alltäglichen Bindungsverhaltens mittels 
eines Q-Sorts (Kartenset mit beschreibenden Aussagen, die nach der Beobachtung entsprechend einer 
vorgegebenen Verteilung entlang einer Achse von »sehr typisch« bis »sehr untypisch« gelegt werden). (c) 
Eine neue Ebene erreichen Verfahren, die mittels Geschichtenanfängen, thematischen Fotografien bzw. 
Zeichnungen oder im Interview innere Bilder (Repräsentationen) des Kindes von Bindungsbeziehungen 
erheben, wobei Angaben häufig inhaltlich (z.B. Darstellungen der Bindungsperson als unterstützend), aber 
auch im Hinblick auf Sprachfluss, Stimmigkeit, Organisiertheit oder Detailhaltigkeit der Schilderungen ein-
geschätzt werden. Einen deutschsprachigen Überblick über einen Teil der vorliegenden Methoden geben 
Julius u.a. (2009). Ein deutschsprachiges Interviewverfahren für die mittlere Kindheit wurde von Zimmer-
mann/Scheuerer- Englisch (2003) vorgeschlagen. Der internationale Stand der Methodendiskussion wird 
bei Kerns u.a. (2005), Dwyer (2005) sowie Solomon/George (2008) zusammengefasst.
91 Eine Forschungsübersicht von Scharfe (2003) zählte mehr als 19 Studien mit mehr als 2000 einbezo-
genen Familien, in denen in der frühen Kindheit bis maximal zum Grundschulalter mehrfach Bindungs-
muster erhoben wurden. Die Abstände zwischen den Beobachtungen betrugen ein bis fünf Jahre und es 
wurde eine mittlere Stabilität von 65% angegeben. 
92 Vgl. Belsky/Fearon (2002), NICHD Early Child Care Research Network (2006). 
93 Innere Arbeitsmodelle wurden als »Vorstellungsmodelle von der Welt und von sich selbst (…), mit de-
ren Hilfe (das Individuum) Ereignisse wahrnimmt, die Zukunft vorhersieht und seine Pläne macht« (Bowl-
by, 1976, S. 247) konzipiert. Als angenommene geistige Repräsentationen sollen sie die Erfahrungen mit 
bindungsrelevanten Situationen, also etwa mit der Verfügbarkeit der Bindungspersonen, abbilden. Der 
Vorstellung der Bindungstheorie nach enthalten sie affektive und kognitive Komponenten, sind zum Teil 
unbewusst, weisen eine Tendenz zur Stabilität auf, können aber aufgrund neuer Beziehungserfahrungen 
verändert und überarbeitet werden. Dies erfordert aber Zeit. Innere Arbeitsmodelle sollen Regelsysteme 
für die gefühlsmäßige Bewertung von Erfahrungen in sozialen Beziehungen schaffen, ebenso Regeln für 
die Richtung der Aufmerksamkeit und den Zugang zu bindungsrelevanten Gedächtnisinhalten (z.B. das 
Wissen über sich selbst oder die Bindungspersonen). Es wird angenommen, dass sie Erwartungen über 
Bindungspersonen und das eigene Selbst enthalten und damit das beobachtbare bindungsbezogene 
Verhalten, die geistige Flexibilität im Zugang und Umgang mit beziehungsrelevanten Themen und die 
soziale Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung der Person steuern. 
94 Beispielsweise werden in einem Geschichtenergänzungsverfahren (für eine deutschsprachige Darstel-
lung siehe Bretherton/Kißgen 2009) sieben Szenarien mittels Puppenfiguren angespielt und das Kind wird 
gebeten, die Geschichte weiterzuspielen. Abgesehen von zwei Geschichten zum Aufwärmen bzw. Aus-
klingen sprechen die vorgegebenen Szenarien bindungsrelevante Themen und Gefühle an. So verletzt sich 
das Kind etwa in einer Geschichte am Knie, fürchtet in einer anderen Geschichte abends im Kinderzimmer 
sei ein Monster oder erlebt eine Trennung von den Bindungspersonen für eine Nacht. Bei der Auswertung 
wird darauf geachtet, ob und wie das Kind die Bindungsthemen aufgreift und welche Lösungsstrategien 
sichtbar werden. Die Zuordnung zu einer Bindungsstrategie erfolgt anhand eines Manuals.
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Die vorliegenden Studien zeigen insgesamt eine hohe Überstimmung zwi-
schen aktuell beobachtbaren Bindungserfahrungen des Kindes und Einschät-
zungen der kindlichen Repräsentation seiner Bindungsstrategie sowie eine 
moderate Stabilität hinsichtlich der in der frühen Kindheit beobachteten 
Bindungsmuster.95 Trotz erheblicher weiterer Entwicklungsveränderungen in 
der mittleren Kindheit und im Jugendalter neigen die in inneren Arbeitsmo-
dellen enthaltenen Bindungsstrategien dann recht deutlich zur Beständigkeit, 
soweit sich keine größeren Umbrüche in den Lebensumständen ergeben.96 
Selbst über den langen Zeitraum von 15-16 Jahren und sehr unterschiedlichen 
Methoden ergeben sich zudem zwischen beobachteten Bindungsstrategien 
in der frühen Kindheit und der Bindungsrepräsentation97 im Jugendalter im 
Mittel der Studien noch schwache, aber vom Zufall abgrenzbare Zusammen-
hänge.98 

Diese Zusammenhänge werden stärker, wenn in der Gesamtschau be-
trachtet wird, inwieweit die wichtigsten Bindungspersonen der Kinder in den 
ersten Lebensjahren über mehrere Beobachtungen hinweg in der Lage waren, 
ihre Rolle als »sichere Basis« bzw. »sicherer Hafen« auszufüllen.99 Bindungs-
desorganisation als Anzeichen einer für das Kind zunächst unauflösbaren 
Furcht vor der Bindungsperson ist als Phänomen wenig stabil100 und mün-
det häufig in eine kontrollierende oder andere unsichere Bindungsstrategie. 
Teilweise finden sich aber bei betroffenen Kindern in den »inneren Arbeits-

95 Derzeit liegen mindestens acht Studien vor, die Zusammenhänge zwischen beobachteten Bindungs-
mustern in der frühen Kindheit und der eingeschätzten, im inneren Arbeitsmodell repräsentierten 
Bindungsstrategie im Kindergarten bzw. Grundschulalter geprüft haben (Main/Kaplan/Cassidy 1985; 
Scheuerer-Englisch 1989; Bretherton/Ridgeway/Cassidy 1990; Bar-Haim u.a. 2000; Bohlin/Hagekull/
Rydell 2000; Aviezer u.a. 2002; Gloger-Tippelt u.a. 2002; Steele/Steele/Johannson 2002). Obwohl eine 
systematische Übersichtsarbeit aussteht, sprechen die sehr gemischten Befunde für eine insgesamt 
eher geringe Stabilität, wobei durch die zunehmende Beherrschung der Sprache angestoßene Verän-
derungen in den Bindungsbeziehungen von Kindern eine Rolle spielen können. Jedenfalls zeigen in fast 
allen hierzu vorliegenden Studien belegte Zusammenhänge zu aktuell erhobenen Bindungserfahrungen 
und Bindungsverhaltensweisen der Kinder, dass die sprachlich gewonnenen Zugänge zur inneren Welt 
der Bindungsvorstellungen relevante Unterschiede zwischen Kindern zu erfassen vermögen (z.B. Shoul-
dice/Stevenson-Hinde 1992; Bar-Haim u.a. 2000; Dubois-Comtois/Moss 2008). 
96 Siehe beispielsweise Ammaniti u.a. (2000); Allen u.a. (2004); Carlson/Sroufe/Egeland (2005); Gross-
mann/Grossmann/Kindler (2005); Main/Hesse/Kaplan (2005). 
97 Der Begriff der Bindungsrepräsentation wird mittlerweile in der Regel synonym zum Konzept des »in-
neren Arbeitsmodells von Bindung« gebraucht (z.B. bei Cassidy/Shaver 2008) und bezeichnet entspre-
chend die in der Organisation von bindungsrelevanten Erinnerungen und Bewertungen zum Ausdruck 
kommende Bindungsstrategie. Er wurde zunächst im Zusammenhang mit Erhebungsmethoden für 
innere Arbeitsmodelle von Bindung im Erwachsenen- und Jugendalter eingeführt, die im Verhältnis zu 
den inneren Arbeitsmodellen von Kindern abstrahierter erscheinen, also eher eine Integration der unter 
Umständen unterschiedlichen Bindungserfahrungen mit verschiedenen Bindungspersonen darstellen. 
Mehr noch als bei den in der Regel sprachlich weniger kompetenten Kindern wird bei der Erhebung der 
Bindungsrepräsentation mit Jugendlichen und Erwachsenen auf die sprachliche und inhaltliche Stim-
migkeit bei der Schilderung von Bindungserfahrungen geachtet, um idealisierte von erlebnisbegründet 
positiven Bindungserfahrungen unterscheiden zu können.
98 Für eine Meta-Analyse siehe Fraley (2002).
99 So etwa der Befund in der deutschen Regensburger Längsschnittstudie, der bei
Grossmann/Grossmann (2004) ausführlich erläutert wird.
100 Auf der Ebene beobachtbaren Verhaltens wird etwa in der Meta-Analyse von Van Ijzendoorn/Schu-
engel/Bakermans-Kranenburg (1999) über maximal 60 Monate eine eher geringe Stabilität (mit einem 
Korelationskoeffizienten von lediglich r=0.36) berichtet. Vergleichbare Befunde ergaben sich für den 
Übergang von beobachteten auf repräsentierte Bindungsstrategien sowie bei mehrfachen Erhebungen 
innerer Arbeitsmodelle (für eine Forschungsübersicht siehe Lyons-Ruth/Jacobvitz 2008).
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modellen« charakteristische Besonderheiten in Form Furcht auslösender 
Bindungspersonen, ausgeprägter Hilflosigkeit angesichts von vorgestellten 
bindungsrelevanten Situationen oder zerstörerischer, aggressiver Phantasien.101 

Das im Jugendalter bzw. jungen Erwachsenenalter bestehende innere Ar-
beitsmodell von Bindung hat sich schließlich für die Gestaltung von Partner-
schaftsbeziehungen102 und den Aufbau von Bindungsbeziehungen zu eigenen 
Kindern103 als bedeutsam und vorhersagekräftig erwiesen. Hier schließt sich 
gewissermaßen der Kreis und es wird ein Entwicklungsprozess sichtbar, der 
im Normalfall von einem an das Fürsorgeverhalten der Eltern angepassten 
Bindungsmuster bei Kleinkindern über den Aufbau innerer Arbeitsmodelle 
von Bindung hin zu der Fähigkeit führt, neue Vertrauensbeziehungen ak-
tiv, aber orientiert an den eigenen Erfahrungen zu gestalten. Im Prozess der 
Entwicklung und Gestaltung neuer Beziehungen ist Veränderung nicht aus-
geschlossen, aber vor allem mit der Ausbildung und Konsolidierung innerer 
Arbeitsmodelle gibt es eine erkennbare Tendenz, an überlernten Mustern im 
Denken und Fühlen festzuhalten und neue Beziehungen entsprechend zu 
gestalten. 

Obwohl sie eine andere Gruppe von Beziehungen darstellen, fanden sich 
auch für Gleichaltrigenbeziehungen Zusammenhänge zu den Bindungserfah-
rungen und -strategien von Kindern.104 Sowohl im Hinblick auf die Fähig-
keit, sich in die Gruppe der Gleichaltrigen einzufügen als auch im Hinblick 
auf die Fähigkeit, länger andauernde, vertrauensvolle Freundschaften aufzu-
bauen, fanden sich Vorteile für Kinder mit sicherer Bindungsstrategie. Kinder 
mit deaktivierender bzw. unsicher-vermeidender Bindungsstrategie schienen 
distanziertere, weniger verbindliche Beziehungen zu bevorzugen, von denen 
sie teilweise viele besaßen. Kinder mit hyperaktivierender Bindungsstrategie 
bzw. unsicher-ambivalentem Bindungsmuster präsentierten sich in der Welt 
der Gleichaltrigen meist als unsicher und bedürftig, weshalb sie teilweise am 
Rande standen oder ausgegrenzt wurden. Noch häufiger war dies aber das 
Schicksal von Kindern mit Bindungsdesorganisation in der Vorgeschichte, 
die von Gleichaltrigen teilweise als wenig vorhersehbar oder »merkwürdig« 
angesehen wurden. Einige dieser Kinder gingen aber auch enge Beziehungen 
ein, in denen sie starke Kontrolle ausübten oder sich kontrollieren ließen. 

Bindungserfahrungen und Gleichaltrigenbeziehungen

B.3.2

101 Siehe beispielsweise Solomon/George/De Jong (1995); Sher-Censor/Oppenheim (2004).
102 Siehe beispielsweise Grossmann/Grossmann/Kindler (2005); Roisman u.a. (2005).
103 Eine Meta-Analyse von Van Ijzendoorn (1995) fand beispielsweise auf der Grundlage von 18 Studien 
mit mehr als 800 einbezogenen Eltern-Kind Paaren eine Übereinstimmung von 75% zwischen der Bin-
dungsrepräsentation der Eltern und dem später beim Kind beobachtbaren Bindungsmuster.
104 Für eine meta-analytische Zusammenfassung des Forschungsstandes siehe Schneider/Atkinson/Tardif 
(2001), für aktuelle narrative Übersicht siehe Booth-LaForce/Kerns (2008).
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Da die Beziehungen zu Gleichaltrigen teilweise in sehr intensiven Beobach-
tungssituationen, beispielsweise einem Sommercamp105 oder einer schwierigen 
Aufgabensituation mit dem besten Freund106 gewonnen wurden, besitzen 
die gefundenen Zusammenhänge zu früheren Bindungserfahrungen Ei-
niges an Glaubwürdigkeit und Anschaulichkeit. Sie wurden zudem auch bei 
adoptierten Kindern bestätigt,107 scheinen also unabhängig von genetischen 
Merkmalen zu sein, die Eltern als Bindungspersonen und leibliche Kinder 
ansonsten teilen. In mehreren Studien wurde danach gesucht, auf welche 
Weise Bindungserfahrungen die Gleichaltrigenbeziehungen von Kindern be-
einflussen. Zu den bislang sichtbar gewordenen Vermittlungsmechanismen108 
zählt die bei sicherem Bindungshintergrund größere Fähigkeit, wechselseitig 
emotional positive Situationen zu gestalten und zuzulassen, eine größere 
Fähigkeit, bei Problemen gemeinsam Lösungen zu entwickeln, eine geringere 
Neigung, anderen Kindern feindselige Absichten zu unterstellen und eine 
größere Fähigkeit, Erwachsene als Hilfe zu nutzen. 

Im Hinblick auf die Entwicklung von Selbstbild und Identität haben sich 
in der Bindungsforschung zwei Linien herausgebildet. In der ersten For-
schungslinie wurde die bereits zu Beginn der Bindungsforschung geäußerte 
Vermutung geprüft, es gebe einen engen inneren Zusammenhang zwischen 
den Erfahrungen eines Kindes mit seinen Bindungspersonen und dem ent-
stehenden Bild von sich selbst als mehr oder weniger liebenswert.109 Entspre-
chend wurde erwartet, dass Kinder mit sicherer Bindungsstrategie aufgrund 
ihrer Erfahrungen, emotionalen Offenheit und Bereitschaft zur Erkundung 
der inneren Welt die größten Chancen haben sollten, ein positiv realistisches 
Selbstbild aufzubauen. Für den Altersbereich von fünf bis zehn Jahren, der 
durch die bislang vorliegenden Studien abgedeckt wird,110 wurde dies auch 
bestätigt. Kinder mit deaktivierender Bindungsstrategie äußerten demge-
genüber zunächst stark idealisierende Selbstbilder, d.h. sie konnten keinerlei 
Schwächen bei sich selbst einräumen, mit zunehmendem Alter vermieden sie 
Selbstbewertungen immer mehr. Die Selbstbilder von Kindern mit Anzeichen 
von Bindungsdesorganisation in der Vorgeschichte erschienen eher instabil, 
teilweise bizarr. Bezüglich Kindern mit einer hyperaktivierenden Bindungs-
strategie liegen keine Befunde vor. Für das Jugendalter deuten die wenigen 
bisherigen Studien111 auf eine mit einer sicheren Bindungsstrategie einherge-
hende größere Bereitschaft zur Identitätsexploration hin, d.h. zur Erkundung 
der eigenen Interessen und Vorlieben. 

B.2.4

105 Elicker/Englung/Sroufe (1992).
106 Zimmermann u.a. (2001).
107 Jaffari-Bimmel/Juffer/Van Ijzendoorn/Bakermans-Kranenburg/Mooijaart (2006).
108 Siehe beispielsweise McElwain u.a. (2008).
109 So etwa schon Bowlby (1976), ebenso Sroufe/Fleeson (1986).
110 Vgl. Cassidy (1988), Kindler (1990), Verschueren/Marcoen/Schoefs (1996), Clark/Symons (2000), 
Easterbrooks/Abeles (2000), Booth-LaForce u.a. (2006), Goodvin u.a. (2008).
111 Für eine Forschungsübersicht siehe Årseth u.a. (2009).

Bindungserfahrungen, Selbstbild und Identität
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Die zweite Forschungslinie nimmt ihren Ausgang bei der Vermutung, Er-
fahrungen von Zurückweisung oder Bedrohung durch Bindungspersonen 
könnten für Kinder so schmerzhaft oder belastend sein, dass sie nur schwer 
ins Selbstbild und ins Erleben integriert werden können. Entsprechend wurde 
vor allem bei Kindern mit Bindungsdesorganisation in der Vorgeschichte 
nach Anzeichen von Dissoziation112 gesucht. Derzeit liegen zwei Längsschnitt-
studien113 vor, in denen Bindungsdesorganisation und frühe Belastungser-
fahrungen erhoben und der weitere Verlauf im Hinblick auf Dissoziation bis 
in Erwachsenenalter hinein verfolgt wurde. Beide Studien kommen zu dem 
Ergebnis, dass vor allem frühe Vernachlässigung und Bindungsdesorganisa-
tion Risikofaktoren für dissoziative Erfahrungen sind. Obwohl Dissoziation 
in der Kindheit eine häufige Reaktion im Umgang mit schwerwiegenden 
Belastungserfahrungen zu sein scheint, bilden langfristig weniger als zehn 
Prozent der Betroffenen Symptome in krankheitswertigem Umfang aus. In 
der Summe zeigen die Befunde, dass nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
Bindungserfahrungen je nach ihrer Qualität einen Beitrag zur Ausbildung 
eines positiv-realistischen Selbstbildes leisten, aber auch zu einem negativen, 
idealisierten oder brüchigen Selbstbild beitragen können. 

Bezüglich der Zusammenhänge zwischen Bindungserfahrungen und Resili-
enz bzw. psychischen Störungen ist anfangs festzuhalten, dass weder sichere 
Bindungsmuster Kinder unverwundbar machen, noch unsichere Bindungs-
muster bzw. Bindungsdesorganisation Kinder mehrheitlich zu psychischer 
Auffälligkeit verurteilen. Empirisch zeigen lässt sich gegenwärtig aber, dass 
Bindungs- und Verlusterfahrungen im Zusammenspiel mit weiteren Faktoren 
die Entwicklung von Kindern in Richtung hin zu oder weg von psychischer 
Gesundheit beeinflussen. Am deutlichsten wurde dies bislang vermutlich in 
einer amerikanischen Langzeitstudie gezeigt, die unter dem Namen »Min-
nesota Longitudinal Study of Parents and Children« bekannt geworden ist. In 
der Untersuchung wurden Kinder, die durchwegs unter ungünstigen sozioö-
konomischen Umständen aufwachsen mussten, von der Geburt bis mittler-
weile ins Erwachsenenalter hinein wissenschaftlich begleitet.114 Die Befunde 
zeigen, dass unter diesen Umständen, d.h. mit vielen Belastungen und we-
nigen materiellen Ressourcen, die Qualität der Fürsorge in der frühen, aber 
auch in der mittleren Kindheit, die Bindungsstrategie des Kindes bzw. deren 
Fehlen (Desorganisation) in den verschiedenen Entwicklungsabschnitten im 
Zusammenspiel mit weiteren Beziehungserfahrungen, vor allem mit Gleich-
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112 Dissoziation bezeichnet allgemein Unterbrechungen der normalen Integrität des bewussten Erlebens, 
etwa im Hinblick auf eine veränderte Körperwahrnehmung, einen fehlenden Zugang zu bestimmten 
Gedächtnisinhalten, eine deutlich verringerte Aufmerksamkeit für Umweltreize oder ein verändertes 
Identitätserleben. Innerhalb gewisser Grenzen scheinen Erfahrungen von Dissoziation weit verbreitet 
und nicht krankheitswertig. Zudem gibt es vermutlich einen normativen Entwicklungsverlauf mit einer 
abnehmenden Häufigkeit dissoziativer Erfahrungen. Je nach Ausmaß und Schweregrad wird gemäß 
den klassischen psychiatrischen Diagnoseschemata die Grenze zur krankheitswertigen Störung über-
schritten. Für einen Überblick über den Forschungsstand siehe Dell/O’Neil (2009).
113 Ogawa u.a. (1997), Dutra u.a. (2009).
114 Sroufe u.a. (2005).

Bindungserfahrungen, psychische Gesundheit und Resilienz
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altrigen, für die Häufigkeit und den Schweregrad psychopathologischer Sym-
ptome sehr bedeutsam waren. Bowlby (1973) zitiert zum Verständnis das Bild 
verschiedener Gleise, auf denen Kinder ins Lebens starten, wobei manche 
Gleise weit weg von attraktiven Reisezielen führen, aber alle Gleise wiederholt 
Weichen passieren, an denen die weitere Richtung der Fahrt positiv oder ne-
gativ beeinflusst werden kann. Positive bzw. negative Bindungserfahrungen in 
verschiedenen Lebensabschnitten können solche Weichen darstellen. Sichere 
Bindungsbeziehungen in der frühen Kindheit, so ein Ergebnis der Minneso-
ta Langzeitstudie, stellen eine frühe Weiche in eine positive Richtung dar, 
d.h. selbst wenn später belastende Lebensereignisse (z.B. Verlustereignisse) 
auftreten, werden diese von Kindern mit grundlegend positiven Bindungs-
erfahrungen eher und besser bewältigt als von Kindern mit grundlegend 
unsicheren Erfahrungen.115 Aber auch bei insgesamt belastender Vorgeschichte 
können spätere positive Bindungserfahrungen noch wesentliche Richtungsän-
derungen bewirken (vgl. B.3.5). 

Jenseits der Rolle ungünstiger kindlicher Bindungserfahrungen als Teil von 
Entwicklungswegen, die krankheitswertige psychische Beeinträchtigungen 
beinhalten können, gibt es im internationalen Klassifikationssystem psy-
chischer Störungen (ICD- 10)116 zwei Störungsbilder, bei denen Auffälligkeiten 
im Bindungsverhalten Kernmerkmale darstellen. Beide Störungsbilder gehen 
aber darüber hinaus und beschreiben gravierende Beeinträchtigungen in der 
sozialen Entwicklung insgesamt.117 Die beiden Störungsbilder werden als 
»Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters (F94.1)« und »Bindungsstörung 
des Kindesalters mit Enthemmung (F94.2)« bezeichnet. Die diagnostischen 
Leitlinien enthalten folgende Merkmale: 
•	 Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters (F94.1): Beginn in den ersten 

fünf Lebensjahren mit anhaltender Auffälligkeit in den sozialen Bezie-
hungsmustern des Kindes in Form von Furchtsamkeit und Übervorsich-
tigkeit (auch gegenüber Bindungspersonen), weiterhin eingeschränkte 
soziale Interaktionen mit Gleichaltrigen, gegen sich selbst oder andere 
gerichtete Aggressionen sowie Gefühle des Unglücklichseins. 

•	 Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung (F94.2): Beginn in 
den ersten fünf Lebensjahren mit einem auffälligen sozialen Verhaltens-
muster in Form eines diffusen, nichtselektiven Bindungsverhaltens (d.h. 
eines Bindungsverhaltens auch gegenüber Fremden), einer ausgeprägten 
Suche nach Aufmerksamkeit, wahllos freundlichem Verhalten und kaum 
gesteuerten Interaktionen mit Gleichaltrigen. 
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115 Sroufe/Egeland/Kreitzer (1990).
116 Die aktuell gültigen Störungskategorien und diagnostischen Kriterien des ICD-10 sind im Volltext 
kostenlos über das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) unter 
www.dimdi.de/de/klassi/diagnosen/ zugänglich.
117 So etwa Rutter/Kreppner/Sonuga-Barke (2009).

Bindungsstörungen, die ersten Schritte zum Verständnis
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Bei beiden Diagnosen wird verlangt, dass sie nicht einfach als Folge einer 
tiefgreifenden allgemeinen Entwicklungsstörung erklärt werden können. Ob-
wohl einige der zugrunde liegenden Verhaltensphänomene bei Kindern schon 
vor langer Zeit erstmals beschrieben wurden,118 haben beide Störungsbilder 
erst seit kurzem Eingang in die gängigen psychiatrischen Klassifikationssy-
steme gefunden, wobei die Diskussion um angemessene Diagnosekriterien 
und die Abgrenzung einer ungünstigen, aber noch normalen Bindungsent-
wicklung von einer pathologischen anhält.119 Der Wissenstand im Hinblick 
auf die Entstehung (Ätiologie), den Verlauf sowie Diagnose und Therapie von 
Bindungsstörungen, so wie sie derzeit definiert sind, ist noch sehr lückenhaft, 
auch wenn das Interesse, auf das das Störungskonzept in der Fachöffent-
lichkeit stößt, immer wieder zur Veröffentlichung voreiliger Gewissheiten zu 
verleiten scheint. 

Im Hinblick auf die Entstehung von Bindungsstörungen mit Enthem-
mung kann es als belegt gelten, dass Vernachlässigung in Form eines feh-
lenden Angebots fester Fürsorgepersonen eine verursachende Bedingung dar-
stellt.120 Vermutlich sind Kinder in der ersten Hälfte des ersten Lebensjahres 
vor den schädlichen Folgen eines häufigen Wechsels der Betreuungspersonen 
noch weitgehend geschützt.121 Unklar ist bislang, warum manche Kinder, 
trotz eines später fehlenden Beziehungsangebotes, keine Bindungsstörung mit 
Enthemmung ausbilden. Ebenfalls unklar ist, inwieweit andere Belastungen 
in den ersten Lebensjahren zur Entstehung dieser Form von Bindungsstörung 
beitragen können.122 Reaktive Bindungsstörungen werden generell eher als 
eine psychische Folge von Misshandlung gesehen.123 Allerdings deuten die 
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118 Beispielsweise die Beschreibungen von William Goldfarb (1943), der für einen konfessionellen New 
Yorker Pflegekinderdienst tätig war. Seine Forschungen an Pflegekindern mit und ohne frühe Heimun-
terbringung, waren einer der Gründe, warum die anfangs auch in Deutschland verbreitete Praxis, Kinder 
in Heimen »familientauglich« (d.h. in erster Linie: sauber) zu machen, aufgeben wurde. 
119 Beispielsweise empfehlen Zeanah/Mammen/Liebermann (1993) die Einführung weiterer diagnos-
tischer Untergruppen, etwa bezüglich Kindern mit fehlender Bindung, einer aggressiven Bindungsstö-
rung sowie einer Bindungsstörung mit Rollenumkehr. Ähnlich schlägt auch Brisch (1999) eine Auswei-
tung des Störungskonzeptes mit weiteren Untergruppen der Störung vor. 
120 Die wichtigsten Hinweise darauf ergeben sich aus Studien an Kleinkindern, die in Heimen ohne ent-
sprechendes Beziehungsangebot untergebracht waren. Neben Beschreibungen der Störung (ohne die 
damals noch nicht existierende Diagnose) aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts liegen 
hierzu mittlerweile mehrere, methodisch fortgeschrittene und aktuelle Studien an Kindern vor, die nach 
einer Heimunterbringung in den ersten Lebensmonaten bzw. Jahren adoptiert oder in einer Pflegefami-
lie untergebracht wurden. Eine englische Studie an Kindern, die in den ersten dreieinhalb Jahren ihres 
Lebens aus rumänischen Heimen nach England adoptiert wurden, fand beispielsweise im Alter von sechs 
Jahren einen Anteil von 19% der Kinder mit deutlichen Anzeichen der Störung (O’Connor/Rutter/the 
English and Romanian Adoptees Study Team 2000). Zudem fand sich in einer Untersuchung von Smyke/
Dumitrescu/Zeanah (2002) innerhalb einer Heimeinrichtung mit verschieden organisierten Gruppen ein 
deutlicher Zusammenhang zwischen der Häufigkeit, mit der die Betreuungspersonen wechselten und 
dem Auftreten von Anzeichen einer Bindungsstörung. 
121 In einer Studie mit Adoptionen aus Rumänien nach Kanada (Chisholm 1998) sowie in der Studie mit 
Adoptionen aus Rumänien nach England (O’Connor/Rutter/The English and Romanian Adoptees Study 
Team 2000) fanden sich bei in den ersten sechs Lebensmonaten adoptierten Kindern kaum Anzeichen 
von Bindungsstörungen. 
122 Zwei Studien an Kleinkindern, die nach Kindeswohlgefährdungen fremduntergebracht werden muss-
ten, fanden kurz nach der Fremdunterbringung eine Häufigkeit von Bindungsstörungen mit Enthem-
mung von 5-35%, wobei eine nähere Beschreibung der Erfahrungen der Kinder nicht vorliegt (Boris u.a. 
2004; Zeanah u.a. 2004). 
123 So etwa O’Connor (2004). 
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wenigen bislang vorliegenden Befunde124 darauf hin, dass reaktive Bindungs-
störungen sowohl nach Misshandlungen als auch nach vernachlässigenden 
Bedingungen in einer Heimeinrichtung auftreten können. Häufigkeit und 
Entstehungsweg lassen sich noch nicht näher einschätzen. Im Hinblick auf 
den Verlauf wird aufgrund erster Längsschnittstudien angenommen, dass 
reaktive Bindungsstörungen bei einem positiven Bindungs- und Fürsorge-
angebot rasch abklingen.125 Zum langfristigen Ausgang liegen jedoch noch 
keine belastbaren Befunde vor. Einen anderen Verlauf zeigen mehrere Längs-
schnittstudien für Bindungsstörungen mit Enthemmung. Hier zeigen sich in 
den ersten Jahren nach einer Platzierung in einer Pflege- bzw. Adoptivfamilie 
eher selten deutliche Besserungen,126 die zudem auch mittelfristig insgesamt 
nur moderat auszufallen scheinen.127 Dies bedeutet nicht, dass sich bei den 
betroffenen Kindern kein Fortschritt in der Bindungsentwicklung erkennen 
lässt. Überwiegend bauen die Kinder nämlich durchaus organisierte Bin-
dungsbeziehungen zu den Pflege- bzw. Adoptiveltern auf.128 Trotzdem bleibt 
eine auffällige Ansprechbarkeit durch Fremde bestehen. 

In einem etwas drastischen Experiment129 wurden betroffene Kinder 
mehrere Jahre nach der Platzierung in der Pflegefamilie an der Haustür von 
einer völlig fremden Person angesprochen und zum Mitkommen aufgefor-
dert. Knapp 30% der Kinder mit institutioneller Unterbringung in der Vor-
geschichte, aber nahezu kein Kind aus einer Kontrollgruppe folgten dieser 
Aufforderung. Die Gründe für die relative Beständigkeit der Problematik 
sind unklar. Erste vertiefende Studien deuten darauf hin, dass betroffene 
Kinder generell Schwierigkeiten mit der Unterdrückung von Handlungs-
impulsen haben130 und in der Vorgeschichte besonders instabile Umwelten 
erlebt haben,131 so dass die erlernte »Überlebensstrategie« aus Sicht betroffener 
Kinder so aussehen könnte, potenzielle Fürsorgepersonen habituell auf ihre 
Hilfsbereitschaft und ihre Absichten hin zu überprüfen, auch wenn es aus ih-
rer Sicht keine Anzeichen gibt, dass die jetzigen Bindungspersonen sie verlas-
sen könnten. Auch im Hinblick auf Bindungsstörungen mit Enthemmungen 
stehen Langzeitstudien bis ins Jugend- bzw. Erwachsenenalter bislang aus. 

Bezüglich Diagnostik und Therapie von Kindern mit einer Form von Bin-
dungsstörung hat das Feld der Kinder- und Jugendpsychiatrie bislang keine 
gut erprobten Ansätze anzubieten. Jedoch liegen erste Studien und daraus ab-
geleitete Vorschläge vor, die im Hinblick auf diagnostische Vorgehensweisen 
eine Kombination von Beobachtungen des Kindes mit seinen gegenwärtigen 
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124 Zwei Studien an Kinderschutzfällen (Boris u.a. 2004; Zeanah u.a. 2004) sowie eine Studie an Kindern in 
einer vernachlässigenden Heimumgebung (Zeanah u.a. 2005) fanden Häufigkeiten von 5, 30 und 35%.
125 Rutter/Kreppner/Sonuga-Barke (2009).
126 Chisholm (1998); Rutter/O’Connor (2004).
127 Rutter u.a. (2007).
128 Für entsprechende Befunde auf der Beobachtungsebene siehe: Chisholm (1998) sowie Rutter u.a. 
(2007); für einen Befund auf der Ebene kindlicher Arbeitsmodelle von Bindung siehe Minnis u.a. (2009).
129 Zeanah/Smyke/Koga (2005).
130 Bruce/Tarulo/Gunnar (2009).
131 Lyons-Ruth u.a. (2009).

Diagnostik und Therapie von Kindern mit einer Bindungsstörung
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Bindungspersonen und fremden Personen sowie Interviews mit den Bin-
dungspersonen zum Bindungs- und allgemeinen Sozialverhalten des Kindes, 
auch gegenüber Gleichaltrigen, beinhalten.132 Therapeutische Ansätze begin-
nen grundlegend damit, überhaupt genügend Stabilität im Leben betrof-
fener Kinder zu gewährleisten, damit eine Bindungsstrategie und ein inneres 
Arbeitsmodell von Bindung entwickelt werden können.133 Im zweiten Schritt 
werden Interventionen und Beratung zur Förderung der Feinfühligkeit und 
Qualität der Fürsorge empfohlen, die sich auch im Umgang mit Bindungs-
desorganisation bewährt haben, und die die Chancen auf die Ausbildung 
einer organisierten, möglichst sicheren Bindungsbeziehung zu den gegenwär-
tigen Bindungspersonen erhöhen sollen.134 

Im Hinblick auf den Umgang mit Phänomenen der Enthemmung ge-
genüber Fremden finden sich derzeit verschiedene Vorschläge, die von einer 
Akzeptanz als chronischer Bedingung bis hin zu verhaltenstherapeutischen 
Ansätzen zur Steigerung der allgemeinen Verhaltenskontrolle reichen. Kon-
trollierte Interventionsstudien mit positiven Ergebnissen liegen, soweit er-
sichtlich, noch nicht vor. Vereinzelt auch in Deutschland propagierte Ansät-
ze, Kinder zu Körperkontakt zu zwingen, um dadurch Bindungsprozesse in 
Gang zu setzen, werden generell135 als ethisch unverantwortlich abgelehnt. 

Werden Kinder nach der Geburt, wie dies in der Regel der Fall ist, von we-
nigen beständigen Personen versorgt, so entwickeln sie durchgängig, sofern 
keine schwere geistige Beeinträchtigung vorliegt, Bindungsbeziehungen zu 
ihren ständigen Betreuungspersonen. Der Verlauf dieses Prozesses wurde 
wiederholt beschrieben:136 
• Er beginnt von der Seite des Kindes aus mit einem bereits nach der Geburt 

vorhandenen besonderen Interesse an sozialen Reizen und der Fähigkeit 
zu einfachen Wiedererkennensleistungen (z.B. Geruch und Stimme der 
Mutter) sowie dem Erleben von Regelmäßigkeit. Der Aufbau einer Bin-
dung von der Seite der Fürsorgepersonen her ist weniger gut verstanden, 
setzt aber nach gegenwärtigem Verständnis eine innere Bereitschaft dazu 
voraus, die durch emotionale Sicherheit, Kompetenzerwartungen und 
soziale Unterstützung gefördert wird.137 Weiterhin ist bei erstmaliger Über-
nahme einer Betreuungsrolle eine allmähliche Transformation eigener 
Erfahrungen mit empfangener Fürsorge in eine Fürsorgestrategie gegenü-
ber dem Kind erforderlich, wobei das tatsächliche Erleben und ein enger 
Kontakt zum Kind wichtige Entwicklungsanreize darstellen.138 Bei wieder-
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132 Für Erörterungen siehe Chaffin u.a. (2006), O’Connor/Spagnola/Clancy (2007).
133 So Fremmer-Bombik (2003).
134 Für Übersichten zum aktuellen Diskussionsstand siehe O’Connor/Spagnola/Clancy (2007), Zeanah/
Smyke (2008).
135 Siehe beispielsweise O’Connor/Zeanah (2003), Chaffin u.a. (2006).
136 Für nach wie vor lesenswerte Beschreibungen siehe Bowlby (1975) oder Stern (1992). Einen aktuellen 
Forschungsüberblick bieten Marvin/Britner (2008).
137 Für Forschungsübersichten siehe Pryce (1995) sowie Carter (2005).
138 Für eine Erörterung und die Formulierung verschiedener Fürsorgestrategien siehe George/Solomon 
(2008).

Aufbau, Entwicklung und Lösen von Bindungen
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holter Übernahme einer Fürsorgerolle, d.h. mehreren Kindern, kommt es 
auf die Herausbildung einer Fürsorgestrategie an, die die Besonderheiten 
und Erfahrungen mit dem einzelnen Kind berücksichtigt. 

• In einer zweiten Phase des Bindungsaufbaus, die in der Regel einige  
Wochen nach der Geburt beginnt, ist das Kind zunehmend zu koordi-
nierten und komplexeren Interaktionen in der Lage und wendet sich damit 
aktiv seinen Fürsorgepersonen zu. Entstehende gemeinsame Momente 
von Freude und Vertrautheit entwickeln einen hohen Wert für Kind und 
Bindungsperson. 

• In einer dritten Phase, meist ab dem 6. bis 9. Monat, erwerben Kinder 
nicht nur erste Fähigkeiten in der Fortbewegung, sondern auch das Bin-
dungsverhaltenssystem organisiert sich allmählich, d.h. es wird sichtbar, 
dass Bindungspersonen als »sichere Basis« und als »sicherer Hafen« genutzt 
werden. Zudem werden in Abhängigkeit von den Fürsorgeerfahrungen un-
terschiedliche Bindungsmuster herausgebildet. Im zweiten und dritten Le-
bensjahr entfalten sich verschiedene geistige Fähigkeiten bei Kindern, die 
unter anderem erste Handlungsziele, bewusste Selbstwirksamkeitserfah-
rungen (z.B. »schau mal, das hab ich gebaut«) sowie ein erstes Verständnis 
für die Aufmerksamkeit und die Absichten anderer ermöglichen. Neben 
nicht immer vergnüglichen Auseinandersetzungen mit der erwachenden 
Fähigkeit von Zwei- oder Dreijährigen, eigene Ziele zu setzen, bedeuten 
diese Veränderungen für Bindungspersonen, dass das sich entwickeln-
de innere Modell einer zuverlässigen Beziehung dem Kind über kürzere 
Trennungen hinweg helfen kann, dass nach Belastung emotionale Sicher-
heit teilweise auch über eine gemeinsame Fokussierung (z.B. ein kurzes 
tröstendes Gespräch) hergestellt werden kann und die Rolle der »sicheren 
Basis« zu einer sehr aktiven Aufgabe der Begleitung und Unterstützung 
des Kindes bei der Exploration gerät.139 

• Eine vierte Phase der Bindungsentwicklung, die im Kindergartenalter 
beginnt, wird von Bowlby (1975) als »zielkorrigiert« bezeichnet. Damit ist 
gemeint, dass sich mit der Entwicklung der Sprach-, Denk- und Hand-
lungsfähigkeit beim Kind zunehmend eine innere Flexibilität und innere 
Ressourcen herausbilden, die es meist erlauben, nach wie vor vorhandene 
Bedürfnisse nach Trost und Unterstützung abgestimmt mit der Bindungs-
person und ihren Plänen zu verwirklichen. Ein Kind kann dann beispiels-
weise warten, bis es wieder zu Hause ist, bevor es erzählt, dass ein anderes 
Kind heute ganz gemein gewesen und es deshalb traurig gewesen sei. Spra-
che wird zunehmend zu einem Medium des vertrauten Austausches und 
zu einem Werkzeug der vergangenheits- oder zukunftsbezogenen Klärung 
bindungsrelevanter Situationen. Deshalb wird die Gestaltung vertrauter 
Gesprächssituationen, wie etwa ein gemeinsames Essen oder das Zu-Bett-
Bringen, in dieser Altersgruppe für die emotionale Sicherheit von Kindern 
häufig sehr wichtig. 
Situationen, die Kinder emotional belasten, können natürlich nach wie 
vor innerhalb der engen familiären Beziehungen des Kindes auftreten 
(z.B. eine Trennung der Eltern), teilweise spiegeln Auslöser aber auch die 
zunehmend vielfältigere Lebenswelt des Kindes außerhalb der Familie. So 
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139 Die derzeit wahrscheinlich beste und ausführlichste Beschreibung dieses Prozesses findet sich bei 
Grossmann/Grossmann (2004).
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zählen etwa die Integration in die Gleichaltrigengruppe und die Ausbil-
dung erster Freundschaften zu den wichtigsten Entwicklungsaufgaben im 
Kindergarten- und Grundschulalter und haben entsprechend eine hohe 
emotionale Bedeutung für Kinder. Im weiteren Verlauf bleiben Bindungs-
bedürfnisse lebenslang wichtig, auch wenn es während des Jugend- und 
jungen Erwachsenenalters immer wieder zu Neujustierungen des Verhält-
nisses von Autonomie und Verbundenheit mit den bisherigen Bindungs-
personen kommt und herausgehobene Beziehungen zu Gleichaltrigen 
(z.B. erste romantische Beziehungen bzw. Partnerschaften) ebenfalls oder 
alleinig einen Status als Bindungsbeziehungen erlangen. Zudem bietet 
das Jugend- und junge Erwachsenenalter aufgrund der dann wachsenden 
Fähigkeiten zum abstrakten Denken neue Chancen der Überarbeitung 
und des Zusammenführens zuvor eher getrennter Bindungsmodelle aus 
verschiedenen Beziehungen.

Manche Pflegekinder, die in den ersten Lebensmonaten in die Pflegefamilie 
wechseln und dort verbleiben, gehen die beschriebenen Entwicklungsschritte 
durchwegs mit den Pflegeeltern als beständigen Bindungspersonen. Für einige 
Kinder ist die Pflegefamilie nur eine kurze Zwischenstation, ohne dass es dort 
zum Aufbau einer Bindungsbeziehung kommt. In der Mehrzahl der Fälle er-
leben Pflegekinder aber mit den Pflegeeltern eine neu beginnende Beziehung. 
Sie erleben in der Regel auch eine Trennung von bisherigen Bindungsper-
sonen, was in manchen Fällen (z.B. bei einem Tod der Eltern) einen völligen 
Kontaktabbruch bedeutet, so dass allenfalls eine innere Beziehung bestehen 
bleibt. Beide Ereignisse, Trennungen und der Neuanfang von Bindungen, 
waren, soweit dies anhand von Sterblichkeitszahlen und der Analyse von 
Fürsorgesystemen in verschiedenen Kulturen und Zeiten her rekonstruierbar 
ist, in der historischen und prähistorischen Zeit für Kinder kritische, aber 
keine seltenen Ereignisse. Es wäre daher ungewöhnlich, wenn die Evolution 
Kinder so »geformt« hätte, dass sie durch eine Trennung per se irreparable 
und schwerwiegende psychische Schädigungen erleiden oder sie grundsätzlich 
nach einer Trennung kaum neue vertrauensvolle Bindungen aufbauen kön-
nen. Eher ist anzunehmen, dass das Bindungssystem aufgrund seiner Bedeu-
tung für das Überleben als sehr robustes und flexibles System geformt wurde. 
Allerdings ist dies Spekulation. 

Die tatsächliche Befundlage hat sich vor allem im Hinblick auf den Auf-
bau neuer Bindungsbeziehungen in den letzten Jahren etwas verbessert. Der-
zeit liegen drei Studien140 vor, die Prozesse und Zeitabläufe des Bindungsauf-
baus bei Kleinkindern in Pflegefamilien untersucht haben, sowie drei weitere 
Studien,141 die dasselbe (wenn auch mit anderen Methoden) bei älteren Pflege- 
bzw. Adoptivkindern getan haben. In den Studien mit Kleinkindern wurden 
zunächst, unmittelbar nach der Unterbringung in der Pflegefamilie, in einem 
Bindungstagebuch kindliche Verhaltensweisen im Umgang mit belastenden, 
also bindungsrelevanten Situationen aufgezeichnet (z.B. wenn das Kind sich 
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140 Stovall/Dozier (2000); Bernier/Ackerman/Stovall-McClough (2004); Stovall-McClough/Dozier (2004).
141 Milan/Pinderhughes (2000); Hodges u.a. (2003, 2005); Manashko/Besser/Priel (2009).
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weh getan hatte), um die Herausbildung einer Bindungsstrategie gegenüber 
der Pflegemutter nachvollziehen zu können. In einem zweiten Schritt wurde 
in der »Fremden Situation« geprüft, inwieweit und welches Bindungsmuster 
das Kind gegenüber der Pflegemutter zeigte. Schließlich wurde teilweise auch 
untersucht, inwieweit sich eine Passung zwischen der Bindungsrepräsentation 
der Pflegemutter, also ihrer lebensgeschichtlich verankerten Haltung gegenü-
ber der Bedeutung von Bindungen, und dem Bindungsmuster des Kindes ihr 
gegenüber herausgebildet hatte, wobei eine hohe Passung als weiterer Anhalts-
punkt für einen tatsächlich erfolgten Bindungsaufbau verstanden wurde. In 
der Summe zeigen die Befunde mit Kindern, die mit fünf bis achtundzwan-
zig Monaten untergebracht wurden und die überwiegend Vernachlässigung 
oder andere Formen von Gefährdung erfahren hatten, vor allem drei Punkte: 
• Erstens unterschieden sich die Kinder sehr darin, in welchem Zeitraum 

eine einigermaßen stabile Bindungsstrategie gegenüber der Pflegemutter 
sichtbar wurde. Einige Kinder fanden eine solche Strategie schon nach 
wenigen Tagen, andere blieben längere Zeit wechselhaft. Nach etwa zwei 
Monaten, und damit erstaunlich rasch, hatte die Mehrzahl der Kinder die 
Herausforderung für sich aber gelöst. 

• Wurde, zweitens, einige Monate nach der Platzierung die »Fremde 
Situation« durchgeführt, so war bei der Mehrheit der Kinder (58-80%) 
eine organisierte Bindungsbeziehung ohne Anzeichen von Desorganisation 
beobachtbar. Bei 20 – 40% der Kinder war zwar eine Bindungsstrategie 
gegenüber der Pflegemutter erkennbar, es zeigten sich aber auch Anzeichen 
für Desorganisation. Einzelne Kinder hatten die Aufgabe, eine Bin-
dungsbeziehung zur Pflegemutter aufzubauen, noch nicht lösen können. 
Die Passung zwischen der im Interview erhobenen Bindungshaltung der 
Pflegemutter und dem unabhängig beim Kind beobachteten Bindungs-
muster, war mit knapp über 70% fast so hoch, wie dies auch aus anderen 
Studien mit leiblichen Eltern und Kindern bekannt ist,142 was deutlich 
dafür spricht, dass es sich bei den beobachteten Mustern wirklich um 
spezifische, auf die Erfahrung mit der Pflegemutter gestützte Bindungen 
handelte.

• Drittens waren bei Kindern, die im zweiten Lebensjahr platziert wurden, 
etwas häufiger Schwierigkeiten bei der Ausformung einer Bindungsbezie-
hung zur Pflegemutter beobachtbar als bei Kindern, die im ersten Lebens-
jahr in die Pflegefamilie wechselten. Zudem gab es bei den vergleichs-
weise älteren Kindern auch Fälle, in denen eine im Bindungstagebuch 
erkennbare unsichere Bindungsstrategie des Kindes trotz einer positiven 
Bindungshaltung der Pflegemutter in eine unsichere oder desorganisierte 
Bindungsbeziehung mündete. Der Befund deutet darauf hin, dass unter 
den im zweiten Lebensjahr untergebrachten Kindern bereits einige eine 
besondere Unterstützung benötigen, wenn sich vertrauensvolle, positive 
Beziehungen neu entwickeln sollen. Gleichwohl ist insgesamt die bei den 
untersuchten Kleinkindern beobachtbare Fähigkeit, sich auf neue Bin-
dungen einzulassen, beeindruckend. Das Tempo des Bindungsaufbaus 
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142 Für eine Forschungsübersicht siehe Van Ijzendoorn (1995).
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stellt die Pflegekinderhilfe allerdings vor schwer zu lösende, weitgehend 
noch nicht erkannte Probleme, sofern Kindern im Übergang von Bereit-
schafts- in Dauerpflegefamilien kein weiterer Bindungsabbruch zugemutet 
werden soll. 

Bei später platzierten Kindern, die bereits wesentlich stärker konsolidierte 
innere Arbeitsmodelle von Bindung mit in die Pflegefamilie bringen, stellt 
sich die Herausforderung des Neuaufbaus einer sicheren Bindungsbeziehung 
als schwieriger dar. Die vorliegenden Studien, die etwas unterschiedliche 
Platzierungsformen143 und einen weiten Altersbereich von vier bis elf Jahren 
abdecken, erfassten ebenfalls nahezu durchgängig nur Kinder mit Erfah-
rungen von Gefährdung in der Vorgeschichte. Zu Beginn der Platzierung 
zeigten sich die Kinder im Hinblick auf ihr Bild der neuen Bindungsperson 
verunsichert. Einige Kinder betonten die Unterschiede zu früheren Bindungs-
personen in der Herkunftsfamilie und beschrieben die neue Bezugsperson 
eher unrealistisch positiv, andere Kinder sahen eine ebenfalls problematische 
undifferenzierte Ähnlichkeit. Die inneren Arbeitsmodelle von Bindung der 
Kinder waren entsprechend ihrer bisherigen Lebensgeschichte ganz überwie-
gend unsicher bis desorganisiert. 

Beschreibungen des tatsächlichen Bindungsverhaltens gegenüber der Pfle-
gemutter, die in einer Studie144 erhoben wurden, ergaben keine große Über-
einstimmung zwischen Verhalten und repräsentiertem Beziehungsbild, was 
für ein Ausprobieren neuer Verhaltensweisen bei zumindest einem Teil der 
Kinder spricht. Im Verlauf von ein bis zwei Jahren zeigte sich, dass die Kin-
der als Gruppe betrachtet die neue Bindungsperson differenzierter und realis-
tischer beschreiben konnten, das innere Bild der neuen Bindungsbeziehung 
mehr Einfluss auf die Verhaltensanpassung der Kinder gewann und deutlich 
mehr Kinder sichere Bindungsstrategien und positive Fürsorgebeziehungen 
beschreiben konnten. Selbst bei adoptierten Kindern bedeutete dies aber 
nicht, dass negative Repräsentationen verschwanden oder gänzlich einflusslos 
wurden. Eher scheint es so, dass Kinder dieser Altersgruppe in der Fremd-
unterbringung zwar neue Bindungsmodelle für sich kennen lernen konnten, 
deshalb negative Beziehungsbilder ihren Einfluss aber nicht völlig verloren 
und in Belastungssituationen leicht zu reaktivieren waren. Wie bei den Stu-
dien mit Kleinkindern war es so, dass die Bindungshaltung der Pflegeeltern 
und ihre eigenen Erfahrungen mit der Integration belastender Erfahrungen 
in eine insgesamt positive Bindungsperspektive für die inneren Beziehungs-
bilder der bei ihnen untergebrachten Kinder sehr wichtig wurden.145 
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143 In der Studie von Milan/Pinderhughes (2000) wurden alle Kinder erstmals fremduntergebracht und 
lebten nach einer Klärungsphase in einer stationären Einrichtung in einer Pflegefamilie. Die Kinder in der 
englischen »Attachment Respresentations and Adoption Outcomes Study« (Hodges u.a. 2003; 2005) 
lebten in Adoptivfamilien, die Kinder der israelischen Studie von Manashko/Besser/Priel (2009) in famili-
enähnlichen Wohngruppen in einer Heimeinrichtung mit fester Wohngruppenmutter.
144 Milan/Pinderhughes (2000).
145 Für eine zusammenfassende Erörterung siehe Steele (2006).
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Derzeit fehlen Langzeitstudien zur Bindungsentwicklung von Pflegekindern. 
Jedoch liegen als Momentaufnahmen zwei Studien zu Bindungsmustern von 
bereits länger untergebrachten Pflegekindern gegenüber der Pflegemutter vor, 
in denen mit geprüften Methoden der Bindungsforschung gearbeitet wurde. 
In beiden Studien146 lebten die untersuchten Pflegekinder im Durchschnitt 
etwas mehr als drei Jahre in der Pflegefamilie. In beiden Studien stellten 
sichere Bindungsmuster die größte Gruppe dar. 

Dem entspricht der Befund einer Meta-Analyse147 aller derzeit veröffentli-
chten Studien, in denen erprobte Verfahren der Bindungsforschung verwandt 
wurden, und in der sich im Hinblick auf die Häufigkeit organisierter sicherer 
Bindungsmuster kein bedeutsamer Unterschied zum Durchschnitt in der 
Herkunftsfamilie aufwachsender Kinder zeigte (mittlerer Anteil sicher gebun-
dener Pflegekinder: 52%).148 Dieser Befund bedeutet, dass trotz in der Regel 
sehr belasteter Vorgeschichte Kinder, die in einer Pflegefamilie untergebracht 
werden, im Mittel gute Chancen haben, dort positive Bindungserfahrungen 
zu machen. Der Befund bedeutet nicht, dass dies leicht zu erreichen ist oder 
auf alle Pflegekinder zutrifft. 

In einer deutschen Untersuchung149 wurde beispielsweise die Bindungs-
repräsentation bei früheren, aber mittlerweile erwachsenen Pflegekindern 
erhoben, wobei sich vor dem Hintergrund der verschiedenen Erfahrungen 
nur etwa ein Viertel (22%) der früheren Pflegekinder eine insgesamt sichere 
Bindungsrepräsentation hatte erarbeiten können. Zudem ist eine Gruppe von 
Kindern zu erkennen, denen es auch nach längerem Aufenthalt in der Pfle-
gefamilie sehr schwer zu fallen scheint, Vertrauen zu fassen und ausreichend 
Orientierung im Hinblick auf den Umgang mit engen Vertrauensbezie-
hungen zu erlangen. Entsprechend zeigen mehr Pflegekinder als der Durch-
schnitt in der Herkunftsfamilie aufwachsender Kinder Anzeichen von Bin-
dungsdesorganisation (36% vs. 15%).150 Schließlich fanden sich in einer ersten 
Studie,151 die dies geprüft hat, auch drei Jahre nach der Platzierung bei eini-
gen Pflegekindern noch krankheitswertige Bindungsstörungen (20%). Eine 
weitere Studie, in der nur auf eine fehlende Scheu gegenüber Fremden als 
Merkmal einer Bindungsstörung mit Enthemmung geachtet wurde, fand bei 
Pflegekindern im Kindergartenalter im ersten und vierten Monat der Fremd-
unterbringung einen Anteil von etwa 40% auffälliger Kinder, wobei hier, wie 
auch ansonsten in der Literatur über Bindungsstörungen, die Pflegeeltern 
durchaus zunehmend häufiger von ihren Pflegekindern als »sichere Basis« 
und »sicherer Hafen« genutzt werden konnten.152 Selbst unter den rechtlich 
stabileren Bedingungen einer Adoption wurde in vorliegenden Langzeit-
untersuchungen153 eine ähnliche Gruppe von Kindern gefunden, wobei der 
Verweis auf diese Studien hier deshalb interessant ist, weil dort teilweise ein 
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146 Oosterman (2007); Bovenschen u.a. (2009).
147 Van den Dries u.a. (2009a).
148 Van den Dries (2009).
149 Nowacki (2006).
150 Dries u.a. (2009).
151 Oosterman (2007).
152 Pears u.a. (2009).
153 z.B. Quinton u.a. (1998).

Bindungsentwicklung bei Pflegekindern auf längere Sicht
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Zusammenhang zu der Art der Gefährdungserfahrungen der Kinder vor der 
Fremdunterunterbringung hergestellt werden konnte.154 Demnach hatten vor 
allem psychisch misshandelte Kinder, denen etwa gegenüber Geschwistern 
eine Sündenbockrolle in der Familie zugewiesen worden war, große Schwie-
rigkeiten, wieder Vertrauen in eine erwachsene Bindungsperson zu fassen. 

Anders als bei neu beginnenden Bindungen zu Betreuungspersonen im 
Kindergarten oder zu Stiefelternteilen erleben Pflegekinder verbunden mit 
der Fremdunterbringung in der Regel eine weitgehende Trennung von ihren 
bislang wichtigsten Bindungspersonen. Deshalb ist der Forschungsstand zu 
den Auswirkungen und der Verarbeitung von Trennungs- bzw. Verlusterfah-
rungen ein wichtiges Thema für die Pflegekinderhilfe. Allerdings ist es für die 
Fachkräfte nicht ganz einfach, sich hier eine Grundorientierung zu erarbei-
ten, unter anderem, da sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts die Aussagen 
in der Psychiatrie und Psychologie zu Trauerprozessen bei Kindern und der 
Bedeutung von Trennungserfahrungen mehrfach verändert haben.155 

Zudem werden Trennungs- und Trauerreaktionen von Kindern zwar 
von Arbeitshilfen156 im Feld angesprochen, trotzdem kann es für Fachkräfte 
schwer sein, Trauer bei den von ihnen untergebrachten Kindern zu entde-
cken, da Trauer von außen nicht eindeutig feststellbar ist, ein großer Teil der 
Kinder sich hierzu altersbedingt noch kaum äußern kann und in manchen 
Fällen die Lebensbedingungen des Kindes in der Herkunftsfamilie auch 
nicht so waren, dass die Fachkräfte mit Trauer rechnen. Trotzdem besteht in 
der Wissenschaft weitgehend Einigkeit, dass Trennungen von Bindungsper-
sonen regelhaft auch eine Belastung für Kinder darstellen und Trauer eine 
weitgehend zwangsläufige Folge dauerhafter Trennungen von Bindungsper-
sonen ist.157 Begründet werden diese Aussagen wesentlich mit relativ ein-
heitlichen Befunden zu physiologischen Stressreaktionen von Kindern und 
Primatenjungen infolge von Trennungen und häufigen, depressionsähnlichen 
Zuständen im weiteren Verlauf, wenn die Trennung aufrechterhalten wird.158 
Verwiesen wird zudem auf »natürliche«159 Experimente (z.B. Evakuierungen 
von Kindern ohne die Eltern während Kriegszeiten), die robuste Langzeit-
effekte von Trennungserfahrungen während der Kindheit belegen.160 Im 
Hinblick auf Pflegekinder ist weiterhin von Bedeutung, dass Kombinationen 
von Kindeswohlgefährdung und Trennungen deren Belastungswirkung eher 
zu verstärken scheinen,161 ebenso wie bei bestehender Bindungsdesorgani-
sation nachfolgende kritische Lebensereignisse, etwa Trennungen, eher zu 
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154 Dance/Rushton/Quinton (2002).
155 Für einen Rückblick und aktuelle Forschungsübersichten siehe Archer (1999), Parkes (2008).
156 Beispielsweise Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008); 
Zentrum Bayern Familie und Soziales (2009).
157 Siehe etwa Schaffer (1992); Eagle (1994); Rutter (1995); Dozier/Rutter (2008).
158 Für Forschungsübersichten siehe etwa Panksepp (1998); Bales/Carter (2009).
159 D.h. in diesem Fall vom Verhalten und der genetischen Ausstattung der Beteiligten weitgehend unab-
hängige Ereignisse.
160 Beispielsweise Pesonen u.a. (2007) oder Rusby/Tasker (2009).
161 Z.B. Afifi u.a. (2009).
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intensiveren, denn zu schwächeren Belastungsreaktionen führen.162 Schließ-
lich berichten zumindest ältere Pflegekinder auch selbst von Trennungser-
fahrungen, Sehnsucht und Trauer, wobei sich solche Gefühle nicht nur auf 
Bindungspersonen, sondern auch auf das vertraute Umfeld, Geschwister oder 
Lieblingssachen beziehen können.163 Werden die Belastungswirkungen von 
Trennungen sowie die Häufigkeit nachfolgender Trauerprozesse bezogen auf 
Pflegekinder akzeptiert, stellt sich die Frage nach dem Verlauf und beeinflus-
senden Faktoren. 

Ein dreiphasiges Modell (Protest - Verzweiflung - Reorganisation) für 
den Ablauf von Trennungsreaktionen wurde von Bowlby (1973) vorgeschla-
gen, wobei als ein Ergebnis der empirischen Trauerforschung Vorstellungen 
von stark voneinander abgegrenzten, geordnet nacheinander ablaufenden 
Phasen sicher nicht aufrecht erhalten werden können.164 Vielmehr scheinen 
Kinder auf sehr unterschiedliche Weise zu trauern,165 so dass Phasenmodelle 
nur eine Grundorientierung bieten. In einer ersten Phase kann es entspre-
chend der von Bowlby (1973) gewählten Bezeichnung zu Protest und einer 
aktiven Suche nach der Bindungsperson kommen. Jedoch sind auch andere 
Reaktionen möglich. Überwiegt beim Kind die Angst oder wird eine Gefahr 
als übermächtig bzw. die Bindungsperson als hilflos erlebt, kommt es eher 
zu einem Erstarren (freeze) oder zum Versuch der Anpassung (tend-and-
befriend- Muster).166 

In einer zweiten Phase scheinen dann relativ einheitlich Kummer, Trau-
rigkeit und Verzweiflung aufzutreten, allerdings mit sehr unterschiedlicher 
Dauer, Intensität und Häufigkeit. Manchmal zeigen sich diese Gefühle ge-
genüber den aktuellen Betreuungspersonen in aggressiv getönter Form, meist 
wird aber vor allem ein Bedürfnis des Kindes nach Rückzug wahrnehmbar. 
Einige Kinder erscheinen innerlich abwesend oder verwirrt. Der Ausgang des 
Trauerprozesses bzw. die von Bowlby (1973) als Reorganisation bezeichnete 
Phase kann dann wieder sehr unterschiedlich aussehen.167 Einige Kinder fin-
den eine ihnen gemäße Lösung, indem sie die Verbindung zu den getrennten 
Bindungspersonen innerlich bzw. in symbolischer Form aufrechterhalten 
und in ihr neues Leben integrieren (z.B. Foto der leiblichen Eltern auf dem 
Nachttisch). Andere Kinder scheinen sich mit einer weitergehenden Ablösung 
wohler zu fühlen. Relativ durchgängig scheint sich allerdings zu bestätigen, 
dass die Qualität der Fürsorgeumgebung nach einer Trennung eine wesent-
liche Rolle dabei spielt, wie gut die Trennung bewältigt werden kann (vgl. 
C.6.2). 

Da bislang die Mehrzahl der Befunde zu Trauerprozessen bei Kindern 
nach dem Tod eines Elternteils erhoben wurde, ist noch weitgehend unklar, 
wie sich wiederholte Wiederbegegnungen (z.B. im Rahmen von Besuchskon-
takten) bei einer ansonsten fortbestehenden Trennung auf den Trauerprozess 
auswirken. Auf Sigmund Freud (1975/1917) zurückgehende Vorstellungen, 
wonach vor dem Aufbau neuer Bindungen zunächst die Ablösung von einem 
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162 MacDonald u.a. (2008).
163 Z.B. Russell (2002); Cornbluth (2007); Unrau/Seita/Putney (2009). Vgl. Abschnitt C.6.1.
164 Für eine Erörterung siehe Shaver/Fraley (2008).
165 Siehe beispielsweise die 2-Jahres-Längsschnittstudie von Silverman/Worden (1992).
166 Für eine Forschungsübersicht siehe Taylor (2006).
167 Für eine Übersicht siehe Shaver/Fraley (2008).
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verlorenen Liebesobjekt erfolgt sein muss, werden – zumindest bezogen auf 
Kinder – kaum noch aufrechterhalten.168 Vielmehr wird darauf verwiesen, 
dass Kinder regelmäßig mehrere Bindungen aufbauen, die überwiegend aus 
einer Geschichte alltäglicher Fürsorge erwachsen. Allerdings kann es sein, 
dass sich ein älteres Kind nach belastenden Vorerfahrungen oder aufgrund 
eines hohen Loyalitätsdrucks seitens der Herkunftseltern innerlich verschließt 
und gegenüber neuen Bindungen nicht offen zeigt (vgl. C.1). 

Entgegen einer ursprünglichen Annahme von Bowlby (1958), wonach Kinder 
vor allem zu einer Person eine Bindung entwickeln, die dann auch andere 
Beziehungen prägt (Monotropie-Annahme), hat sich empirisch gezeigt, dass 
Kinder regelhaft mehrere unterschiedliche Bindungsbeziehungen aufbau-
en, sofern sich im Alltag mehrere Personen regelmäßig um sie kümmern.169 
In vielen Familien in Deutschland sind dies etwa die Eltern und Großel-
tern. Auch zu einer Tagesmutter bzw. zu einer längere Zeit verfügbaren 
Kindergärtnerin entwickeln viele Kinder Bindungen. Die Qualität dieser 
Bindungen, beispielsweise die in der »Fremden Situation« gezeigten Bin-
dungsmuster, werden nach bisherigem Kenntnisstand überwiegend durch 
Erfahrungen des Kindes mit dieser Bindungsperson und ihrer Fähigkeit, als 
»sichere Basis« bzw. »sicherer Hafen« zu dienen, bestimmt. Zumindest fanden 
sich im Hinblick auf die Bindungen eines Kindes zum Vater und zur Tages-
mutter bzw. Kindergärtnerin die bislang stärksten Vorhersagefaktoren für das 
beobachtbare Bindungsmuster jeweils innerhalb der Vater-Kind-Interakti-
onsgeschichte bzw. innerhalb der Interaktionsgeschichte zwischen Kind und 
Kindergärtnerin oder Tagesmutter, während die Bindungsqualität zur Mutter 
kaum eine Vorhersage erlaubte.170 Aus mindestens drei Gründen ist dies je-
doch nicht so zu verstehen, dass die Beziehungen zwischen den Bindungsper-
sonen eines Kindes für dessen emotionale Sicherheit ohne Bedeutung wären: 
•	 Die	Beziehungen	zwischen	Bindungspersonen	können	deren	Fähigkeit	

zur Fürsorge für das Kind positiv oder negativ beeinflussen. Beispielsweise 
können anhaltende Konflikte zwischen den Erwachsenen dazu führen, 
dass Bindungspersonen innerlich abwesend sind oder sich gegenüber dem 
Kind reizbar verhalten. 

•	 Weiterhin	kann	eine	positive	Fürsorge	für	das	Kind	eine	praktische	
Zusammenarbeit zwischen den Erwachsenen erforderlich machen (z.B. 
den Austausch von Informationen, Arbeitsteilung bei der Vorsorgung), so 
dass Belastungen in der Zusammenarbeit Einschränkungen in der Fürsor-
ge für das Kind nach sich ziehen. 
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168 Für eine Ausnahme siehe Nienstedt/Westermann (2007). Allerdings geht es bei ihrer Argumentation 
nicht nur um den Aufbau einer Bindungsbeziehung, sondern um die unumstrittene und vollständige 
Akzeptanz der Pflegeeltern als Eltern durch das Kind, was ihrer Argumentation vielleicht zusätzliche 
Plausibilität verleiht. 
169 Für eine Forschungsübersicht zu Vater-Kind Bindungsbeziehungen siehe Kindler/Grossmann (2004), 
für Bindungsbeziehungen zu Tagesmüttern und Kindergärtnerinnen siehe Ahnert/Pinquart/Lamb 
(2006). 
170 Für eine Erörterung im Hinblick auf Vater-Kind Beziehungen siehe Kindler/Grossmann (2004), bezüg-
lich der Beziehung zu Tagesmüttern und Kindergärtnerinnen siehe Ahnert/Pinquart/Lamb (2006).

Bindungsnetzwerke und emotionale Sicherheit
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•	 Schließlich	können	Spannungen	zwischen	Bindungspersonen	oder	heftige	
Konflikte die emotionale Sicherheit eines Kindes bezogen auf seine nahe 
Umgebung auch direkt untergraben und zu einer Verunsicherung bzw. 
Desorientierung führen, an wen sich das Kind wenden kann und wie dies 
von seinen anderen Bindungspersonen interpretiert wird. 

Aus der Familiensystemtheorie und der Familientherapie heraus wird wei-
tergehend vermutet, dass Bindungsnetzwerke von Kindern auch in ihrer 
Gesamtheit als mehr oder weniger »sichere Basis« bzw. »sicherer Hafen« 
funktionieren,171 wobei sich Sicherheit dann daran festmachen ließe, inwie-
weit einerseits von Bindungspersonen bei Bedarf zuverlässig und schnell eine 
gute Fürsorge für das Kind bereitgestellt werden kann und inwieweit sich an-
dererseits das Kind frei fühlen kann, Bindungs- und Explorationsbedürfnisse 
an verfügbare Bindungspersonen heranzutragen. Empirisch lässt sich bislang 
zeigen, dass Konflikte zwischen Bindungspersonen deren Fürsorgefähigkeit 
belasten können und zudem die emotionale Sicherheit von Kindern untergra-
ben können und physiologische Stressreaktionen nach sich ziehen.172 Wenig 
einschätzbar ist hingegen bislang, welche Bedeutung für die Bindungsent-
wicklung Systemeinflüssen aus dem Bindungsnetzwerk eines Kindes im Ver-
hältnis zu dyadischen Einflüssen aus den bestehenden Bindungsbeziehungen 
zukommt, da es noch kaum Untersuchungen gibt, in denen beide Aspekte 
gleichzeitig erhoben wurden.173 

Bezogen auf Pflegekinder ist anzunehmen, dass ihr Bindungsnetzwerk 
zumindest zu Beginn der Fremdunterbringung in der Regel Personen aus 
der Herkunftsfamilie umfasst, etwa die leibliche Mutter, den Vater und die 
Großeltern. Inwieweit im Verlauf der Unterbringung in der Pflegefamilie 
diese Bindungen aufrechterhalten werden können, ist jedoch weitgehend un-
klar, wobei sich hier ein Mangel an Forschung zu den Bindungsnetzwerken 
von Pflegekindern mit einer nach wie vor groben Unkenntnis174 bezüglich der 
Auswirkungen verschiedener Umgangsregelungen auf den Fortbestand von 
Bindungen verbindet. Allerdings gibt es zumindest für getrennt lebende Väter 
Hinweise, dass regelmäßige zweiwöchentliche Wochenendbesuche mit Über-
nachtung bereits im Kleinkindalter zur Aufrechterhaltung von Bindungen 
ausreichen.175 Jedoch wird dies unter Bedingungen eines konflikthaften Mut-
ter-Vater-Verhältnisses mit einer erhöhten Anzahl desorganisierter Mutter-
Kind-Bindungen erkauft. Die Übertragbarkeit des Befundes auf Pflegekinder 
ist unklar. 

Bindungsnetzwerk und Zugehörigkeit 
In einer der Erhebungen des DJI im Rahmen des Projektes »Pflegekinderhil-
fe«176 wurden in vier Gebietskörperschaften die fallzuständigen Fachkräfte für 
alle Pflegekinder gebeten, aus ihrer Sicht die Bindungspersonen des Kindes 
zu benennen und die vom Kind empfundene Zugehörigkeit zur Pflegefamilie 
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171 Vergleiche beispielsweise Scheuerer-Englisch (1993); Byng-Hall (1999).
172 Siehe Crockenberg/Lyons-Ruth/Dickstein (1993); Davies u.a. (2002); El-Sheikh u.a. (2009).
173 Für eine Forschungsübersicht siehe Kindler/Grossmann (2004).
174 Für eine Forschungsübersicht siehe Kindler (2009b).
175 Solomon/George (1999a, 1999b).
176 Thrum (2007).
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sowie zur Herkunftsfamilie einzuschätzen. Bei etwa der Hälfte der Kinder 
wurde hierbei eine Person aus der Herkunftsfamilie als Bindungsperson 
benannt, meist die leibliche Mutter. Bei etwa einem Viertel der Kinder wurde 
eine überdurchschnittlich hohe Zugehörigkeit zu beiden Familiensystemen 
vermutet und diese Gruppe an Kindern erwies sich in der unabhängigen 
Einschätzung durch die Pflegeeltern als am wenigsten durch Verhaltensauf-
fälligkeiten belastet. Da es nicht einfach ist, das Bestehen oder Nicht-Beste-
hen einer Bindungsbeziehung zu beurteilen und die Fachkräfte hierfür nicht 
geschult werden konnten, ist der Befund im Hinblick auf angegebene Bin-
dungspersonen in der Herkunftsfamilie von seiner Aussagekraft her vorsichtig 
zu beurteilen. Wir haben deshalb ergänzend auch um eine Einschätzung der 
vom Kind empfundenen Zugehörigkeit zur Herkunfts- und zur Pflegefamilie 
gebeten. Die Zugehörigkeit der Kinder zur Pflegefamilie wurde im Mittel als 
wesentlich höher beurteilt denn die Zugehörigkeit zur Herkunftsfamilie. Es 
wurden vier Gruppen gebildet mit einer überdurchschnittlich hohen Zu-
gehörigkeit zu beiden Familiensystemen, einer Zugehörigkeit vor allem zur 
Pflegefamilie, vor allem zur Herkunftsfamilie und einer eher geringen Zu-
gehörigkeit zu beiden Familiensystemen. Die Kinder mit eingeschätzt hoher 
Zugehörigkeit zu beiden Familiensystemen erschienen am wenigsten belastet 
(20% klinisch auffällig), dicht gefolgt von den Kindern mit vordringlicher 
Zugehörigkeit zur Pflegefamilie (24%). Kinder mit geringer Zugehörigkeit zu 
beiden Familiensystemen erschienen vor allem durch ausagierendes Verhalten 
belastet (52% in diesem Bereich klinisch auffällig), Kinder, die sich vor allem 
der Herkunftsfamilie zugehörig fühlten und daher vermutlich nicht in der 
Pflegefamilie sein wollten, hatten die mit Abstand höchste Belastung durch 
nach innen gerichtetes Problemverhalten (z.B. Depression, 41% in diesem 
Bereich klinisch auffällig). 

Keine belastbaren Ergebnisse liegen bislang dazu vor, inwieweit Konflikte 
zwischen Pflege- und Herkunftseltern die emotionale Sicherheit von Pfle-
gekindern untergraben können. Jedoch ist diese Möglichkeit nicht von der 
Hand zu weisen, insofern das Kind in der Regel das einzig verbindende Glied 
zwischen beiden Familiensystemen ist und aus der Familienpsychologie 
bekannt ist, dass Kinder durch Konflikte der Eltern, die sie auf sich zurück-
führen, stärker belastet werden als durch Konflikte, bei denen sie keinen 
Zusammenhang zu sich wahrnehmen. Allerdings könnte es auch sein, dass 
Konflikte zwischen den Erwachsenen aus der Pflege- und der Herkunftsfami-
lie in bestimmten Konstellationen vom Kind auch als Entlastung (z.B. »dann 
muss ich der Mama nicht sagen, was mich an ihr stört«) oder Ausdruck von 
Verbundenheit (z.B. »meine Eltern kämpfen für mich, damit ich wieder zu 
ihnen darf«) wahrgenommen werden. In der bereits angesprochenen DJI-Er-
hebung fanden sich jedenfalls die deutlichsten Zusammenhänge zwischen der 
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Qualität der Kontakte auf der Erwachsenenebene und der von den Pflegeel-
tern eingeschätzten Verhaltensauffälligkeit des Kindes bei den Pflegekindern 
mit hoher Zugehörigkeit zu beiden Familiensystemen.177

Mehrere im Bereich der Bindungsforschung ausgewiesene Autorinnen und 
Autoren haben mittlerweile Beratungs-, Schulungs- oder Therapiekonzepte 
für den Einsatz in der Pflegekinderhilfe vorgelegt.178 Weitere Fachkräfte 
haben sich Wissen aus der Bindungsforschung angeeignet und dies in den 
Mittelpunkt ihrer Praxiskonzepte gerückt179 oder es mit anderen Ansätzen 
verschmolzen.180 Zu den dabei am häufigsten behandelten Themen zählen 
•	 die	Unterstützung	von	Pflegeeltern	beim	Aufbau	sicherer	oder	zumindest	
 organisierter Bindungsbeziehungen zum Pflegekind sowie 
•	 die	bindungsorientierte	Deutung	und	Behandlung	kindlicher	
 Verhaltensauffälligkeiten. 

Der Sinn fachlicher Unterstützung beim Bindungsaufbau wird aus der Situ-
ation von Pflegeeltern abgeleitet, für die es schwierig sein kann, Bedürfnisse 
eines Pflegekindes nach Fürsorge und emotionaler Sicherheit zu erkennen, 
da diese Bedürfnisse vom Kind aufgrund von Fremdheit und/oder bereits 
erworbenen unsicheren Bindungsmustern nicht offen kommuniziert werden. 
Zugleich wären Pflegeeltern, die das Kind ja nicht von Geburt an kennen-
gelernt haben, besonders darauf angewiesen, vom Kind Informationen über 
sein inneres Wohlergehen, seine Gefühle und seine Bindungsbedürfnisse zu 
erhalten. Da sich in dieser Situation manchmal, trotz guter Absichten der 
Pflegeltern, eine Bindungsdynamik entfaltet, die in unsichere oder anhaltend 
desorganisierte Bindungsbeziehungen mündet,181 wird in Beratungsangeboten 
versucht, mit den Pflegeeltern das vom Kind benötigte Ausmaß an Fürsorge 
näher zu bestimmen, die von den kindlichen »inneren Arbeitsmodellen von 
Bindung« ausgehende Dynamik bewusst zu machen und die Pflegeeltern 
dazu zu ermutigen und zu befähigen, sich anhaltend als »sichere Basis« und 
»sicherer Hafen« anzubieten. Beispielsweise beschreibt Scheuerer-Englisch 
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177 Thrum (2007b). In der Gruppe der beiden Familiensystemen innerlich zugehörigen Kinder ging ein 
herzliches Verhältnis zwischen Mutter und Pflegemutter mit weniger internalisierender Auffälligkeit ein-
her (r= -.25), während vor allem bei einem konflikthaften Verhältnis des Vaters zur Pflegemutter mehr 
ausagierendes Verhalten berichtet wurde (r=.36). Beim häufigeren Fall einer hohen Zugehörigkeit des 
Kindes zur Pflegefamilie und einer eher geringen Zugehörigkeit zur Herkunftsfamilie gingen herzliche 
Kontakte beider leiblichen Eltern mit weniger internalisierenden Auffälligkeiten beim Kind einher (r= 
-.22) und bei einem konflikthaften Verhältnis des Vaters zur Pflegemutter wurden mehr internalisieren-
de Auffälligkeiten berichtet (r=.19).
178 Zu nennen wären hier Mary Dozier (Dozier u.a. 2002, 2005, 2009), Miriam Steele (2006) oder Her-
mann Scheuerer-Englisch (2009), Scheuerer-Englisch/Gabler/Bovenschen (im Druck). 
179 Beispiele wären Beek/Schofield (2006) bzw. Schofield/Beek (2006) und Golding (2008). 
180 So haben etwa Fisher u.a. (2006) bzw. Fisher/Kim (2007) sowie Delaney (2006) eine Synthese mit 
lerntheoretischen Ansätzen versucht, während Heineman/Ehrensaft (2006) und Hughes (2004) eine 
Integration mit nicht-direktiven Formen der Kinderpsychotherapie versucht haben. 
181 Vergleiche etwa Stovall-McClough/Dozier (2004). 

Bindungsorientierte Beratung und Therapie in der Pflegekinderhilfe
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(2009) in Abhängigkeit vom kindlichen »inneren Arbeitsmodell von Bin-
dung« mögliche ungünstige Dynamiken in Pflegefamilien, ohne diese jedoch 
zum Regelfall zu erklären:182 
•	 Im	Fall	eines	unsicher-vermeidenden	inneren	Arbeitsmodells	kann	das	

Kind den Pflegeltern etwa leicht ein »falsches Bild« von sich selbst vermit-
teln. Scheinbar hat sich das Kind problemlos eingelebt. Die Pflegeeltern 
fühlen sich mit ihrer Zuwendungsbereitschaft eher zurückgewiesen bzw. 
überflüssig. Das Kind seinerseits bleibt mit seiner Belastung und seinen 
Ambivalenzen alleine, steht unter Stress und fühlt sich unverstanden. 
Bricht das Kind unter der Belastung zusammen und verhält sich (z.B. in 
der Schule) auffällig, erfahren die Pflegeeltern nur indirekt davon und 
sehen das Kind unter Umständen zunehmend als uneinschätzbar und un-
erreichbar, was das Kind in seinem Erleben, nicht verstanden zu werden, 
weiter bestärkt. 

•	 Kinder	mit	hyperaktivierender	oder	unsicher-ambivalenter	Bindungs-
strategie sehen im Fall einer Fremdunterbringung zunächst einmal tiefsit-
zende Ängste über den Verlust ihrer Bindungspersonen wahr werden und 
reagieren entsprechend verzweifelt. Die Fortsetzung des anklammernden 
Verhaltens gegenüber den Pflegeeltern wirft für diese rasch Fragen danach 
auf, wie viel Zuwendung das Kind tatsächlich braucht und was ihm bzw. 
ihr an Trennung (z.B. Umgang) und Autonomie zugemutet werden kann. 
Zudem kann es sehr anstrengend sein, bei einem Kind mit hyperaktivie-
render Bindungsstrategie konsistent verfügbar zu bleiben und, sofern ande-
re Kinder in der Familie vorhanden sind, entwickelt sich teilweise rasch 
eine schwer auszuhaltende Konflikt- und Konkurrenzdynamik. 

•	 Bei	einer	kontrollierenden	Bindungsstrategie	werden	die	Pflegeeltern	mit	
Kindern konfrontiert, die sich durch ihre Kontrolle vor hilflosfeindse-
ligen Bindungspersonen schützen mussten (Grunderfahrung: »bedürftig 
sein ist gefährlich«). Dieses Muster wenden sie dann auch gegenüber den 
neuen Fürsorgepersonen an. Je mehr diese versuchen, fürsorglich zu sein, 
desto häufiger werden sie Ziel angstvoll-aggressiv-kontrollierender Verhal-
tensweisen der Kinder. Die Pflegeeltern dieser Kinder fühlen sich schnell 
hilflos, und die Gefahr negativ-feindseliger Teufelskreise in der Beziehung 
zum Kind nimmt zu. Zudem ist es für Erwachsene manchmal nicht leicht 
zu verstehen, dass das wohlmeinende Angebot, wieder Kind sein zu dür-
fen, als bedrohlich empfunden wird und das gesamte Selbst- und Weltbild 
des Kindes in Frage stellt. 

Die Ansatzpunkte in der Beratung der Pflegeeltern bestehen unter anderem 
darin, ihnen die Bindungsdynamik verständlich zu machen, ihre Anstren-
gungen und ihre Belastung anzuerkennen und gemeinsam Wege zu entwi-
ckeln, wie das Kind in kleinen Schritten emotionale Bedürfnisse äußern, Au-
tonomie aushalten und Kontrolle abgeben kann (vgl. auch C.5.2). In manchen 
Fällen ist es zudem unumgänglich, die Bindungshaltung der Pflegeeltern 
selbst, also ihre lebensgeschichtlich erworbene Sichtweise und ihr Verständnis 
von Bindungsbedürfnissen, zum Thema zu machen, wenn hierdurch anson-
sten der Blick auf das Pflegekind verzerrt wird. 
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182 Ähnliche Beschreibungen finden sich auch bei Schofield/Beek (2006) sowie Golding (2008, S.83- 91).
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Im Hinblick auf Verhaltensauffälligkeiten, wie etwa Unruhe, Schwierigkeiten 
beim Einschlafen, Aggressionen oder Regelverletzungen, werden in einem 
Teil der Literatur bindungsorientierte Deutungen angeboten und davon 
ausgehend Umgangsweisen mit der Problematik diskutiert. Durchgängig 
wird dabei darauf hingewiesen, dass bindungsorientierte Erklärungen nicht 
die einzig möglichen Verständniszugänge darstellen. Delaney (2006) erörtert 
beispielsweise die Rolle von Unruhe und Regelverletzungen in der Familie als 
Möglichkeiten des Kindes, die Nähe zur Bindungsperson zu kontrollieren, 
den Kontakt nach Unterbrechungen wiederherzustellen oder Bedürfnisse 
indirekt auszudrücken. Aggressionen gegen andere Kinder oder Haustiere 
werden als Möglichkeit gesehen, Wut auf die Bindungspersonen an anderer, 
weniger bedrohlicher Stelle auszudrücken. Im Hinblick auf Lügen wird die 
Deutung angeboten, dass hier ein erlerntes Muster zwanghafter Zustimmung 
(compulsory compliance) zugrunde liegt, das gegenüber aggressiven oder we-
nig berechenbaren Bindungspersonen die Gefahr von Konflikten verringert. 
Auch den Regeln und Erziehungsanforderungen der Pflegeeltern gegenüber 
verhält sich das Kind zunächst nur scheinbar angepasst, woraus sich dann 
zur Konfliktvermeidung Lügen ergeben. Auch wenn eingeräumt wird, dass 
entsprechende Erklärungsansätze nicht in jedem Fall und nicht auf jedes Pro-
blemverhalten zutreffen, so eröffnen sie doch vielfach konstruktive Perspekti-
ven jenseits wechselseitig belastender Konflikteskalationen mit dem Kind. 

Die Wirksamkeit bindungsorientierter Beratungs- und Schulungsansätze mit 
Pflegeeltern bzw. -kindern wurde in ersten Evaluationen bestätigt,183 jedoch 
ist sowohl die Anzahl der Untersuchungen wie auch die Bandbreite der 
eingesetzten Auswertungsmethoden und die Dauer der Follow-Up Zeiträu-
me als noch nicht ausreichend zu beurteilen.184 Inwieweit die Fachkräfte der 
Pflegekinderhilfe in Deutschland bereits über gute Kenntnisse zur Bindungs-
entwicklung und Bindungsdynamik bei Pflegekindern verfügen, kann man-
gels entsprechender Erhebungen derzeit nicht beurteilt werden. Zumindest 
wird über ein großes Interesse an Fortbildungen in diesem Bereich berichtet. 
Punkte, an denen sich manchmal noch Missverständnisse festmachen, betref-
fen 
•	 Rückschlüsse auf die Beziehungsqualität des Kindes zu den leiblichen Eltern 

anhand des kindlichen Verhaltens bei der Inobhutnahme: Manchmal wird 
ein fehlender Trennungsprotest beim Kind als Hinweis auf eine fehlende 
oder beeinträchtigte Bindung des Kindes zu den Eltern gedeutet. Tatsäch-
lich kann ein freundliches Verhalten gegenüber Fremden Anzeichen einer 
Bindungsstörung mit Enthemmung sein. Allerdings schließt diese Form 
der Bindungsstörung eine Bindung zu den Eltern nicht aus. Zudem ist ein 
fehlender Trennungsprotest kein sicheres diagnostisches Zeichen, vielmehr 
kann ein freundliches oder sehr stilles Verhalten des Kindes auch ein Ver-
such sein, mit einer als übermächtig erlebten Bedrohung umzugehen. 
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183 Entsprechend wurde etwa das »Attachment and Biobehavioral Catch-Up« Programm (vgl. Dozier u.a. 
2009) im Januar 2009 vom California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare als »vielverspre-
chend (promising research evidence)« eingestuft; vgl. auch C.5.2.
184 Bovenschen/Spangler (2008).

Mögliche Missverständnisse in der Praxis
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•	 Annahme einer desorganisierten Bindung des Kindes zu den leiblichen 
Eltern ohne gesonderte Prüfung: Teilweise wird in Fachdiskussionen argu-
mentiert, fast alle misshandelten, missbrauchten oder vernachlässigten 
Kinder würden eine desorganisierte Bindungsbeziehung zu den leiblichen 
Eltern aufweisen und da fast alle Pflegekinder Gefährdung erlebt hätten, 
sei es plausibel und zulässig anzunehmen, dass die Bindungen der aller-
meisten Pflegekinder zu den leiblichen Eltern schon vor der Herausnahme 
desorganisiert gewesen seien. Tatsächlich gibt es eine methodisch zuverläs-
sige Studie,185 in der bei 82% von 22 Kleinkindern, die entweder selbst be-
legbar Gefährdung erfahren hatten oder aufgrund der Misshandlung eines 
Geschwisterkindes sehr bedroht erschienen, Bindungsdesorganisation 
in der Beziehung zur Mutter festgestellt wurde und zwar zu einem Zeit-
punkt, als die Kinder bei der Mutter lebten. Im Mittel der vorliegenden 
Studien liegt die Häufigkeit von Bindungsdesorganisation bei misshandel-
ten Kindern jedoch niedriger, nämlich bei 48%.186 Da die Rate der Pflege-
kinder mit Gefährdungserfahrungen bei den leiblichen Eltern in Deutsch-
land nach den vorliegenden Zahlen187 vermutlich zwischen 42% und 64% 
liegt, ergibt sich eine geschätzte Grundrate von Bindungsdesorganisation 
im Bereich von 35% bis 40%.188 Die Zahlen sind vermutlich nicht beson-
ders belastbar, da in keiner der deutschen Erhebungen detaillierter danach 
gefragt wurde, für welche Kinder welche Hinweise bzw. Belege für eine 
erfahrene Gefährdung vorliegen. Aber es ist doch ziemlich deutlich, dass 
die Annahme, ein genauer Blick auf die Bindungssituation des Kindes in 
der Herkunftsfamilie erübrige sich, nicht haltbar ist. 

•	 Aus projektiven Verfahren und kindlichen Spielthemen wird zuverläs-
sig auf spezifische (Bindungs-)Erfahrungen des Kindes geschlossen: Da in 
vielen Fällen unklar ist, welche Belastungserfahrungen ein Kind vor der 
Fremdunterbringung genau machen musste, wird manchmal versucht, aus 
den Ergebnissen projektiver Verfahren oder den Spielthemen des Kindes 
auf spezifische Erfahrungen zu schließen (z.B. das Kind muss im Spiel 
immer wieder verhungern, also hat das Kind vermutlich in der Herkunfts-
familie zu wenig zu essen bekommen). Bislang sind jedoch alle Versuche 
gescheitert, aus Spielthemen von Kindern oder Ergebnissen projektiver 
Verfahren einigermaßen zuverlässig auf spezifische Erfahrungen rückzu-
schliessen.189 Dies bedeutet nicht, dass Spiel und projektive Verfahren als 
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185 Carlson u.a. (1989).
186 Van Ijzendoorn/Schuengel/Bakermans-Kranenburg (1999, S. 236).
187 In einer der DJI-Erhebungen wurde nach verschiedenen Gefährdungsformen in der Vorgeschichte der 
Pflegekinder gefragt und es ergab sich bei einer Stichprobengröße von 632 Kindern eine Rate von 64% 
mit Gefährdungerfahrungen (Thrum 2007b). In der rheinland-pfälzischen Studie von Rock/Moos/Müller 
(2008a) fand sich bei einer Stichprobengröße von 444 Kindern eine Rate von 42% mit Gefährdungser-
fahrungen. In der niedersächsischen Studie von Erzberger (2003) und in der bundesweiten Erhebung von 
Walter (2004) wurde die Häufigkeit verschiedener Gefährdungsformen nur getrennt ausgewiesen. Jedoch 
liegt die geschätzte Gesamtzahl für Kinder mit Gefährdungserfahrungen in der Vorgeschichte sowohl 
unter der Annahme von keinerlei Überschneidung zwischen den Gefährdungsformen als auch unter der 
Annahme einer vollständigen Überlappung innerhalb des Bereichs von 42% bis 64%. 
188 Bei den Pflegekindern ohne Gefährdungserfahrung wurde entsprechend der Meta-Analyse von Van 
Ijzendoorn/Schuengel/Bakermans-Kranenburg (1999) eine Grundrate von 25% Bindungsdesorganisation 
für sozial benachteiligte Elterngruppen angenommen.
189 Vgl. etwa Murrie/Martindale/Epstein (2009), Lilienfeld/Wood/Garb (2000).
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Fenster zur inneren Welt von Kindern wertlos sind. Gerade die Bindungs-
forschung hat gezeigt, dass diagnostisch nutzbare Zusammenhänge zu den 
globalen Erfahrungen des Kindes in seinen Bindungsbeziehungen beste-
hen.190 Ebenso lassen sich Zusammenhänge zwischen dem Spiel von Kin-
dern und ihrer Befindlichkeit sowie ihrer sozialen Kompetenz herstellen.191 
Rückschlüsse auf spezifische Einzelerfahrungen eines Kindes sind jedoch 
ohne zusätzliche, bestätigende Anhaltspunkte nicht vertrauenswürdig. 

Stellenweise vorfindbare Missverständnisse sind ein Hinweis darauf, dass 
die Aneignung der Ergebnisse der Bindungsforschung durch die Pflegekin-
derhilfe nicht ohne Anstrengung und qualifizierte Fortbildung möglich ist. 
Für die praktische Arbeit mit schwierigen Fällen benötigen die Fachkräfte 
der Pflegekinderhilfe im Alltag Kooperationen mit Diensten, die durch eine 
qualifizierte Bindungsdiagnostik, die in der Regel Beobachtungs- wie Ge-
sprächsverfahren beinhaltet, Hinweise auf die Bindungsstrategie des Kindes 
und Bindungshaltungen bzw. Fürsorgefähigkeiten in der Pflegefamilie und/
oder der Herkunftsfamilie geben können. An einzelnen Orten hat die Pflege-
kinderhilfe hierfür Kooperationen mit Erziehungsberatungsstellen oder der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie geformt.192 

Belastungserfahrungen von Pflegekindern, verstanden als Umweltereignisse, 
die zumindest bei einem Teil betroffener Kinder mit spürbaren Beeinträchti-
gungen im Entwicklungsverlauf oder nachhaltigen Belastungen der Befind-
lichkeit einhergehen, werden in der Pflegekinderhilfe überwiegend bezogen 
auf die Zeit vor der Unterbringung in einer Pflegefamilie diskutiert.193 Prä-
natale, also vorgeburtliche Einflüsse durch Suchtstoffe werden dabei vielfach 
übergangen, stehen hier jedoch am Anfang der Forschungsübersicht. Nach-
geburtliche Belastungserfahrungen werden in der Pflegekinderhilfe teilweise 
unter dem Begriff des »Traumas« zusammengefasst. Die Verwendungsweisen 
dieses schillernden Begriffs und die Befundlage zu Traumata bei Pflegekin-
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190 Für Übersichten siehe Oppenheim/Goldsmith (2007), Bettmann/Lundahl (2007).
191 Siehe etwa Futh u.a. (2008), Holmberg u.a. (2007).
192 Ziegenhain/Goldbeck (2005), Scheuerer-Englisch (2009).
193 Gefährdungserfahrungen in der Pflegefamilie, sei es durch die Pflegeeltern oder andere in der Familie 
lebende Kinder, sind in Deutschland von wenigen öffentlich gewordenen Einzelfällen abgesehen (z.B. 
dem Tod des fünfjährigen Pflegekindes Talea in Wuppertal), bislang kaum ein Thema in der Fachdiskus-
sion (für Ausnahmen siehe Finkel/Bange 2002; Kindler/Unterstaller 2007). Entsprechend liegen bezogen 
auf die Bundesrepublik auch keine vertrauenswürdigen Zahlen zur Häufigkeit von Gewalt, Vernachlässi-
gung oder Missbrauch in Pflegefamilien vor. Das Bewusstsein für die fachliche Notwendigkeit von Kon-
trolle gemäß § 37 Abs. 3 SGB VIII, auch wenn in der ganz überwiegenden Mehrzahl aller Pflegefamilien 
eine sehr gute Fürsorge geleistet wird, wurde durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs zur Amtshaftung 
wesentlich geschärft (Vgl. B 2.3). Außerhalb Deutschlands hat sich die Pflegekinderhilfe der Problematik 
in einigen Staaten intensiver zugewandt. Es wurden Befunde zu Gefährdungsereignissen in Pflegefami-
lien erhoben (z.B. Tittle/Poertner/Garnier 2001; Holder u.a. 2003) und darauf aufbauend Qualitätsstan-
dards formuliert (z.B. Child Welfare League of America 2003).

3.3  Belastungserfahrungen bei Pflegekindern vor der Fremdunterbringung 
 und ihre Auswirkungen
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dern werden in diesem Unterkapitel in einem zweiten Schritt zusammen-
fassend erörtert. Die Forschungsübersicht wendet sich dann spezifischen 
Belastungserfahrungen von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexuellem 
Missbrauch zu. 

Die umfangreiche Forschung zu den Auswirkungen dieser einzeln oder 
gemeinsam auftretenden Gefährdungsformen wird, da sie an anderer Stelle 
leicht zugänglich aufbereitet wurde,194 hier nur in ihren Grundzügen zusam-
mengefasst, wobei der Schwerpunkt auf den für die Pflegekinderhilfe beson-
ders wichtigen Aspekt der Plastizität gelegt wird, d.h. es wird vor allem der 
Kenntnisstand zu der Frage erörtert, inwieweit durch frühe Belastungs- und 
Gefährdungserfahrungen die weitere Entwicklung festgelegt wird oder noch 
veränderlich erscheint.

Obwohl aus der Bundesrepublik keine Zahlen dazu vorliegen, wie viele 
Pflegekinder vorgeburtlich Suchtstoffen ausgesetzt waren, ist doch zumindest 
aus zwei größeren deutschen Untersuchungen bekannt, dass bei mindestens 
einem Drittel der Pflegekinder Suchtprobleme der Eltern ein wesentlicher 
Grund für die Fremdunterbringung waren.195 Diese Zahl steigt sogar noch 
etwas, wenn nur Kinder betrachtet werden, die bereits kurz nach der Geburt 
in Pflege gegeben wurden.196 Umgekehrt deuten Studien an schwer sucht-
kranken Eltern darauf hin, dass ein erheblicher Anteil der Kinder dieser 
Eltern eine Fremdunterbringung erlebt.197 Angesichts eines zumindest in 
ausländischen Studien198 bestätigten statistischen Zusammenhangs zwischen 
postnatalem und pränatalem Gebrauch von Suchtstoffen ist es daher plausibel 
anzunehmen, dass Fachkräfte der Pflegekinderhilfe nicht selten mit Kindern 
konfrontiert werden, die vorgeburtlich Suchtstoffen ausgesetzt waren. Zu 
den Auswirkungen solcher pränatalen Belastungen liegt eine umfangreiche 
Forschungsliteratur vor,199 die sich jedoch auf die Wirkungen von Alkohol, 
Opiaten und Kokain konzentriert. Andere Suchtstoffe wie Cannabis oder 
Ecstacy haben bislang nur wenig Aufmerksamkeit erfahren. 
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194 Kindler u.a. (2006b). Das Handbuch Kindeswohlgefährdung ist unter db.dji.de/asd/ASD_Inhalt.htm 
im Internet als Volltext verfügbar. Eine weitere praxisorientierte Übersicht bietet das englischsprachige 
Handbuch der American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC) (Meyers u.a. 2002).
195 In der Erhebung zur Vollzeitpflege in Niedersachen (Erzberger 2003) wurden alle Jugendämter ge-
beten, detaillierte Angaben zu den letzten fünf begonnenen Pflegeverhältnissen zu machen. Bei einer 
Stichprobe von 239 Fällen wurden bei 15% der Fälle »Alkohol« und bei 17% »Drogen« als Problemlage 
genannt. Weitere Fälle von Suchtproblemen sind vermutlich in einer Sammelkategorie »Multiproblem-
familie« enthalten. In einer DJI-Erhebung (Thrum 2007b) mit mehr als 600 eingezogenen Fällen wurde 
bei 30% der Kinder Vernachlässigung im Zusammenhang mit einer elterlichen Suchterkrankung als 
wesentlicher Grund der aktuellen Fremdunterbringung angegeben. 
196 In der DJI-Erhebung (Thrum 2007b) wurde das Alter bei der Inpflegegabe erhoben. Kinder, die zu 
diesem Zeitpunkt maximal ein halbes Jahr oder maximal ein Jahr alt waren, hatten zu 32 bzw. 33% 
Suchterkrankungen bei den Eltern erlebt. 
197 Beispielsweise wurde in einer Frankfurter Stichprobe opiatabhängiger Mütter ein Drittel der Kinder 
bereits nach der Geburt und ein weiteres Drittel im Verlauf des ersten Lebensjahres platziert (Schiemann 
2006). 
198 Vgl. Smith/Testa (2002); Smith u.a. (2007). 
199 Für eine aktuelle systematische Forschungsübersicht siehe Wiliams/Ross (2007), eine weitere Über-
sichtsarbeit wurde von Martin/Dombrowski (2008) veröffentlicht.

Pränatale Belastung durch Suchtstoffe
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Die grundsätzliche Fähigkeit von Alkohol, pränatal Schädigungen zu verur-
sachen, ist unbestritten. Tierexperimente und klinische Beobachtungen an 
Kindern chronisch alkoholabhängiger Mütter haben dies übereinstimmend 
gezeigt. Da Alkohol die Plazenta passieren kann, sind ungeborene Kinder 
nach einem mütterlichen Alkoholkonsum dem gleichen Alkoholpegel aus-
gesetzt wie die Mutter. Nur hält die auf verschiedenen Ebenen schädliche 
Wirkung bei ihnen länger an, da sie Alkohol nicht oder nur sehr viel lang-
samer wieder abbauen als die Mutter.200 Bei schwer alkoholgeschädigten 
Kindern wird von einem »fetalen Alkoholsyndrom (FAS)«201 gesprochen. Die 
Diagnose muss ärztlicherseits erfolgen und orientiert sich im Säuglings- und 
Kleinkindalter an drei Leitsymptomen: Wachstumsstörungen (z.B. genereller 
Minderwuchs und zu kleiner Kopf), Gesichtsfehlbildungen (z.B. auffällig 
schmales Lippenrot oder sehr tief angesetzte Ohren) und Anzeichen für eine 
beeinträchtigte Entwicklung des zentralen Nervensystems (z.B. Entwick-
lungsrückstände und Retardierung).202 Neben diesen Leitsymptomen sind 
zusätzliche Fehlbildungen an anderen Organen möglich und nicht selten.203 
Ein bekannter Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft 
sichert die Diagnose zusätzlich ab. 

Da jedoch exakte diagnostische Marker für einen mütterlichen Alkohol-
konsum während der Schwangerschaft nicht vorliegen, sind Selbstauskünf-
te der betroffenen Mütter häufig unverzichtbar, obwohl sie aufgrund von 
Erinnerungsverzerrungen bzw. Scham teilweise unzuverlässig sind. Dies 
ist ein Grund, warum pränatale alkoholbedingte Schädigungen, bei denen 
keine körperlichen Fehlbildungen auffallen, also der rasch sichtbare Teil der 
Leitsymptome des fetalen Alkoholsyndroms fehlt, häufig nicht oder nicht 
sicher beurteilt werden können. Tatsächlich gibt es aber eine Gruppe von 
Kindern, die belegbar pränatal Alkohol ausgesetzt waren und bei denen sich 
im späteren Entwicklungsverlauf auch deutliche Beeinträchtigungen zeigen, 
obwohl keine oder kaum körperliche Fehlbildungen bestehen.204 Es wird 
sogar angenommen, dass solche Fälle innerhalb der Gruppe pränatal durch 
Alkohol geschädigter Kinder überwiegen205 und entsprechende Beeinträchti-
gungen aufgrund der besonderen Störbarkeit der Entwicklung des Gehirns 

200 Für eine Beschreibung des allerdings unvollständigen Wissensstandes über die beteiligten Schädi-
gungsmechanismen siehe Feldman/Löser/Weglage (2007).
201 Im deutschsprachigen Raum ist zurückgehend auf eine frühe Veröffentlichung von Majewski (1980) 
auch der Begriff »Alkoholembryopathie« verbreitet.
202 Einen Eindruck vom Erscheinungsbild betroffener Kinder geben mehrere bei Feldman/Löser/Weglage 
(2007) veröffentlichte Fotografien. 
203 Für eine Forschungsübersicht siehe Hofer/Burd (2009). 
204 Siehe etwa Mattson u.a. (1998). 
205 Beispielsweise Spohr/Steinhausen (2008) oder Feldman/Löser/Weglage (2007). 

Pränatale Belastung durch Alkohol
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bereits bei geringeren Alkoholdosen entstehen können.206 Als Oberbegriff für 
alle Formen und Schweregrade vorgeburtlicher Alkoholschädigung hat sich 
der Begriff »fetale Alkohol-Spektrum-Störungen (FASD)« durchgesetzt.207 Für 
die ohne zuverlässige Informationen zur Vorgeschichte schwierige ärztliche 
Beurteilung milderer Formen pränataler Alkoholschädigungen liegen mehrere 
strukturierte Einschätzungshilfen vor, die allerdings in der Bundesrepublik 
bislang nur vereinzelt Anwendung finden.208  Zur Entwicklung von Kindern 
mit fetalem Alkoholsyndrom bzw. einer fetalen Alkohol-Spektrum-Störung 
liegt eine Vielzahl an Untersuchungen vor,209 wobei zuletzt mehrere Langzeit-
studien sowie vertiefende neuropsychologische Studien veröffentlicht wurden. 
Wird der Aufbau regulativer Fähigkeiten als ein zentraler Bereich der Ent-
wicklung verstanden, so finden sich in der Abfolge nacheinander erworbener 
und teilweise aufeinander aufbauender Fähigkeiten zur Selbstregulation210 
bei pränatal durch Alkohol belasteten Kindern an mehreren Stellen gehäuft 
Beeinträchtigungen. Dies betrifft beispielsweise die Regulation des Schlafes 
in der Säuglingszeit und frühen Kindheit,211 Einschränkungen in der Fä-

206 Da Zeitpunkt, Dauer und Intensität des mütterlichen Alkoholkonsums in der Regel nicht sehr genau 
bestimmt werden können, hat es sich bislang als unmöglich erwiesen, genauere Angaben zu einer even-
tuellen unteren Wirkschwelle und zum Risiko verschieden schwerer Schädigungen bei unterschiedlichen 
Mustern des Alkoholkonsums zu machen (Gray/Mukherjee/Rutter 2009). Zudem deuten erste Befunde 
darauf hin, dass es beim Schädigungsrisiko Wechselwirkungen mit der genetischen Ausstattung der 
Mutter gibt. Tierversuche an Primaten sprechen dafür, dass auch ein geringer Alkoholkonsum während 
der Schwangerschaft mit Schädigungsrisiken einhergehen kann. Beim Menschen ist die Befundlage 
uneindeutiger (für eine Forschungsübersicht siehe Gray/Henderson 2006). Da schädliche Folgen nicht 
ausgeschlossen werden können, empfiehlt etwa die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BzgA 2009) eine vollständige Abstinenz während der ganzen Zeit der Schwangerschaft.
207 In Deutschland kann es sein, dass Fachkräften aus der Pflegekinderhilfe auch die Begriffe »partielles 
FAS« oder »Alkoholeffekt« begegnen. 
208 Zwei solche Diagnosehilfen werden etwa bei Feldman/Löser/Weglage (2007) erläutert. Für Pfle-
gekinderdienste kann es sehr sinnvoll sein, sich über die nächste Praxis oder Klinik mit spezialisierten 
Kenntnissen im Bereich der Diagnose von fetalen Alkohol-Spektrum-Störungen zu informieren. Der 
Verein »FAS World Deutschland e.V.« (www.fasworld.de) hält hierfür auf seiner Homepage eine Liste 
von Einrichtungen bereit. 
209 Für aktuelle Forschungsübersichten siehe Mattson u.a. (2008) sowie Martin/Dombrowski (2008). 
210 Feldman (2009) beschreibt etwa ein Modell mit dem Erwerb grundlegender Regulationsfähigkeiten 
(z.B. Wachen/Schlafen, Hunger/Sättigung) in der Säuglingszeit, dem allmählichen Erwerb der Fähigkeit 
zur Selbstberuhigung bei moderat belastenden Gefühlen und der kurzzeitigen Aufmerksamkeitssteu-
erung in der frühen Kindheit und dem Aufbau der grundlegenden Fähigkeit zur Impulshemmung und 
Handlungsplanung in der Kindergartenzeit und zeigt empirische längsschnittliche Zusammenhänge 
zwischen diesen Regulationsbereichen auf. 
211 Aufgrund mehrerer Studien kann es als gesichert angesehen werden, dass Kinder mit fetaler Alko-
hol-Spektrum-Störung (und nachfolgend ihre Betreuungspersonen) häufiger als andere Kinder unter 
Schlaf- oder auch Fütterstörungen leiden (z.B. Streissguth 1997; Fjeldsted/Hanlon-Dearman 2009). Für 
genauere Schätzungen der Auftretenshäufigkeit reicht die Befundlage aber noch nicht aus. Zudem 
entwickeln sich erst langsam Behandlungsansätze. So hat etwa die kanadische Forschungsgruppe um 
Ana Hanlon-Dearman bei FASD-Kindern mit Schlafstörungen erste Versuche mit einem als »sensorische 
Diät« bezeichneten Behandlungsansatz unternommen. 
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higkeit zur Aufmerksamkeitssteuerung und Konzentration212 sowie Schwie-
rigkeiten bei der Hemmung von Impulsen bzw. der Handlungsplanung.213 
Treten solche Beeinträchtigungen auf, erhöhen sie den Betreuungsbedarf 
für Pflegeeltern oft wesentlich214 und sind daher eine wichtige Ursache für 
Gefühle der Belastung bzw. Überforderung. Zudem zweifeln in der Folge 
manche Pflegeeltern aufgrund nur geringer Fortschritte beim Kind an ihren 
Fürsorge- und Erziehungsfähigkeiten. Ein zweiter Bereich, in dem wiederholt 
Beeinträchtigungen bei Kindern mit fetalem Alkoholsyndrom bzw. fetaler 
Alkohol-Spektrum-Störung gefunden wurden, betrifft Intelligenz, Gedächt-
nis sowie Schulleistungen. Intelligenzminderungen treten häufig erst nach 
der Kleinkindzeit deutlicher hervor,215 wobei sich bei etwa einem Viertel der 
FASD-Kinder eine geistige Behinderung und bei etwa der Hälfte der Kinder 
eine Lernbehinderung ausbildet.216 Entsprechend besuchte in einer deut-
schen Langzeitstudie217 etwas mehr als die Hälfte der Kinder eine Form der 
Sonderschule und die Integration in den ersten Arbeitsmarkt gelang in einer 
deutlichen Mehrzahl der Fälle nicht. Im Fähigkeitsprofil finden sich häufig 
besondere Einschränkungen im mathematisch-abstrakten Bereich, während 
die sprachlichen Fähigkeiten weniger betroffen scheinen.218 Bestehende Beein-
trächtigungen können durch eine gute Förderung nicht aufgehoben, aber in 
ihren Auswirkungen abgemildert werden.219 

Im Hinblick auf die soziale und emotionale Entwicklung werden bei Kin-
dern mit fetalem Alkoholsyndrom bzw. fetaler Alkohol-Spektrum-Störung 
als Gruppe, wenngleich nicht in jedem Einzelfall, ab dem Grundschulalter 
zunehmende Entwicklungsrückstände gegenüber Gleichaltrigen beschrieben, 
die beispielsweise in einem unzureichenden Verständnis sozialer Situationen, 

212 Mehrere Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Hälfte oder mehr der Kinder mit fetaler 
Alkohol-Spektrum-Störung in einem behandlungsbedürftigen Umfang unter Aufmerksamkeitsdefiziten 
leidet (z.B. Bhatara/Loudenberg/Ellis 2006; Fryer u.a. 2007). Für den Betreuungsalltag bedeutet dies 
etwa, dass die Kinder selten längere Zeit allein spielen können, Aufgaben oft nicht alleine bearbeiten 
können und Schwierigkeiten haben, Anweisungen bzw. Erläuterungen zu folgen. Aufmerksamkeitsstö-
rungen treten bei FASD-Kindern unabhängig von intellektuellen Beeinträchtigungen auf und zeigen ein 
etwas anderes Profil als klassische Formen der Aufmerksamkeitsstörung (Mattson/Calarco/Lang 2006). 
Möglicherweise unterscheidet sich auch das Wirkmuster üblicher Formen der medikamentösen Behand-
lung von Aufmerksamkeitsstörungen (Doing/MacLennan/Gibbard 2008; Peadon u.a. 2009), positive 
Effekte lassen sich für Aufmerksamkeitstrainings und strukturierte Formen der Anleitung aufzeigen (für 
eine Forschungsübersicht siehe Paley/O’Connor 2009). 
213 Die Fähigkeit, in altersangemessener Weise Impulse zu kontrollieren und Handlungen innerlich zu 
planen, wird als Teil einer übergeordneten als »exekutive Kontrolle« bezeichneten geistigen Kompetenz 
angesehen. Kinder mit fetalem Alkoholsyndrom und in mehreren Untersuchungen auch Kinder mit 
der weiter gefassten Diagnose einer fetalen Alkohol-Spektrum-Störung weisen in diesem Bereich teils 
deutliche Beeinträchtigungen auf (Rasmussen 2005; Green u.a. 2009), die sich, wenn sie vorliegen, 
als starker Vorhersagefaktor für Gefühle der Belastung und Überforderung bei Pflege- und Adoptiv-
eltern erwiesen haben (Paley u.a. 2006), da der Betreuungsaufwand bei betroffenen Kindern deutlich 
zunimmt. Zudem besteht aufgrund gehäufter erzieherischer Konflikte die Gefahr einer sich verschlech-
ternden Beziehung zum Kind und einer nachfolgend weiteren Problemeskalation in Form der Ausbil-
dung einer Störung des Sozialverhaltens. 
214 Für eine Forschungsübersicht siehe Olson u.a. (2009). 
215 Befunde zu Erhebungen des Entwicklungsstandes in den ersten zwei Lebensjahren wurden von 
Testa/Quigley/Das Eiden (2003) in einer Meta-Analyse zusammengefasst, wobei sich überwiegend keine 
oder nur geringe Unterschiede zwischen FASD-Kindern und Kontrollgruppen ergaben.
216 Für eine Forschungsübersicht siehe Mattson u.a. (2008).
217 Spohr/Steinhausen (2007).
218 Siehe beispielsweise Howell u.a. (2006) sowie McGee u.a. (2009a).
219 Für Forschungsübersichten siehe Kalberg/Buckley (2000) sowie Paley/O’Connor (2009).

B.3.3



51 Pflegekinder: Situation, Bindungen, Bedürfnisse und Entwicklungsverläufe

einem impulsiven bzw. unverhältnismäßig vertrauensseligen Verhalten und 
in fehlenden oder instabilen Freundschaften ihren Ausdruck finden.220 Im 
Hintergrund dieser Schwierigkeiten sind Einschränkungen in der Fähigkeit 
zur Impulskontrolle und Verhaltensplanung221 sowie im Verständnis der 
Perspektiven anderer222 zu vermuten. Entsprechend zeigen sich in Studien223 
zur Fähigkeit, soziale Probleme zu lösen, teils deutliche Einschränkungen, die 
auch unabhängig von globalen Intelligenzminderungen bestehen. 

Da die Schwierigkeiten im Jugend- und Erwachsenenalter anhalten, wer-
den Betroffene bei einer lückenhaften Betreuung nicht selten in Gesetzesver-
stöße oder unangemessene sexuelle Beziehungen verwickelt.224 Relativ wenig 
ist über die Entwicklung der Beziehungen betroffener Kinder innerhalb der 
Pflegefamilie bekannt. Studien225 zur Bindungsentwicklung in der frühen 
Kindheit deuten darauf hin, dass die teilweise vorhandenen Regulationsstö-
rungen (z.B. Fütter- und Schlafstörungen) eine große Herausforderung für 
die Feinfühligkeit der Bindungspersonen darstellen und die Entwicklung 
einer sicheren Bindungsbeziehung wesentlich erschweren können. In den 
späteren Jahren lässt sich aus Interviewstudien mit Pflegeeltern und psy-
chiatrischen Diagnosen226 schließen, dass in einem Teil der Familien trotz 
der Beeinträchtigungen betroffener Kinder ein weitgehend konstruktiver 
Umgang mit dem Kind gelingt, während in anderen Familien eskalierende 
Erziehungskonflikte in die Diagnose einer Störung des Sozialverhaltens mit 
oppositionellem Verhalten münden. Obwohl Beeinträchtigungen bei prä-
natal durch Alkohol belasteten Kindern im Kern als chronische Bedingung 
anzusehen sind, hat sich doch in retrospektiven und prospektiven227 Studi-
en zeigen lassen, dass die Intensität von Einschränkungen und der Verlauf 
durch zusätzliche postnatale Belastungen, etwa psychische Erkrankungen 
der Hauptbezugsperson, Vernachlässigung bzw. Misshandlung oder fami-
liäre Instabilität,228 negativ beeinflusst wird, während sich eine positive und 
stabile Fürsorge sowie die frühe Einleitung von Fördermaßnahmen günstig 

220 Für eine Forschungsübersicht siehe Martin/Dombrowski (2008).
221 Vgl. Fußnote 212.
222 Bezüglich der Fähigkeit von FASD-Kindern zur Unterscheidung eigener und fremder Perspektiven 
wurden beispielsweise von Rasmussen/Wyper/Talwar (2009) Einschränkungen berichtet. 
223 Vgl. Thomas u.a (1998); McGee u.a. (2008, 2009b).
224 In der amerikanischen »Seattle Prospective Longitudinal Study« (Streissguth u.a. 2004) wurden bei 
etwa 60% der Stichprobe Gesetzesverstöße und bei etwa 50% unangemessene sexuelle Beziehungen, 
d.h. meist Beziehungen, in denen die betroffenen Jugendlichen ausgenutzt wurden, beobachtet. 
225 Für eine Forschungsübersicht siehe Kelly/Day/Streissguth (2000). 
226 Interviewstudien, in denen Pflege- und Adoptiveltern zu positiven Seiten des Zusammenlebens mit 
FASD-Kindern befragt wurden, werden bei Olson u.a. (2009) berichtet. Psychiatrische Diagnosen mit 
einem hohen Anteil an FASD-Kindern, deren Verhalten in der Familie oppositionell erscheint, finden sich 
etwa bei Fryer u.a. (2007) oder bei Disney u.a. (2008). Einen Überblick über psychiatrische Diagnosen 
bei FASD-Kindern geben O’Connor & Paley (2009).
227 Als »retrospektiv« werden Studien bezeichnet, in denen rückblickend die Vorgeschichte unterschied-
licher Verläufe untersucht wird, in »prospektiven« Studien werden Kinder und ihre Familien dagegen 
über die Zeit hinweg wissenschaftlich begleitet. 
228 Beispielsweise zeigt eine Studie von O’Connor/Kogan/Findlay (2002) eine Wechselwirkung zwischen 
pränataler Alkoholexposition und geringer Feinfühligkeit bei der Ausbildung unsicherer Bindungsmuster, 
während Henry/Sloane/Black-Pond (2007) bei Kindern mit FASD und zusätzlichen pränatalen Bela-
stungserfahrungen ausgeprägtere Einschränkungen in der geistigen Entwicklung berichten. Koponen/
Kalland/Autti-Rämö (2009) wiederum fanden innerhalb einer Gruppe von FASD-Kindern einen Zusam-
menhang zwischen der Anzahl traumatischer Erfahrungen und dem Ausmaß von Verhaltensauffällig-
keiten.
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auswirken.229 In mehreren Studien aus unterschiedlichen Ländern zeigten 
sich Herkunftsfamilien mit diesen Anforderungen überwiegend, wenngleich 
nicht durchgängig überfordert.230 Pflege- und Adoptiveltern, die ein pränatal 
durch Alkohol geschädigtes Kind aufgenommen haben, berichteten vor allem 
dann von Erfolgen und Zufriedenheit, wenn sie sich gut über fetale Alkohol-
Spektrum-Störungen und bestehende Behandlungsmöglichkeiten informiert 
fühlten und wenn bei Bedarf kurzfristig Entlastungs-, Beratungs- und 
Unterstützungsangebote verfügbar waren.231 Dies ergibt sich auch aus einer 
experimentellen Studie, in denen betroffene Pflegefamilien intensiv begleitet 
wurden.232 Für Pflegekinderdienste bedeutet dies unter anderem, dass dort 
Kenntnisse über pränatale Alkoholschädigungen vorhanden sein sollten bzw. 
entsprechende Kooperationsbeziehungen zu medizinischen Einrichtungen 
bestehen müssen, damit aufnehmende Familien vorab und in der Anfangs-
phase der Platzierung intensiv beraten werden können. Weiterhin hat es sich 
als sinnvoll erwiesen, pränatal durch Alkohol belastete Kinder besonders in 
solchen Pflegefamilien unterzubringen, die zur Gestaltung eines ausgeprägt 
strukturierten Fürsorgemilieus fähig sind. Ebenso scheint eine Haltung der 
Pflegeeltern, die Versorgung eines behinderten Kindes als sinnvolle Aufgabe 
zu erleben, von Bedeutung zu sein.233 

Wie Alkohol passieren auch Opiate (z.B. Heroin, Methadon) die Plazenta, so 
dass Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft Opiate gebrauchen, 
in dieser Zeit in der Regel eine Abhängigkeit entwickeln und entsprechend 
nach der Geburt einen Entzug erleben.234 Es gibt einige Hinweise darauf, 
dass Opiate in die vorgeburtliche Entwicklung eingreifen, so ist im Mittel 
etwa das Geburtsgewicht vermindert235 und es werden mittels bildgebender 

229 Positivere Verläufe in Abhängigkeit von einer guten Qualität der postnatalen Fürsorge, einem stabilen 
Beziehungsumfeld und einer frühen Einleitung von Fördermaßnahmen berichten etwa Jacobson u.a. 
(2004), Streissguth u.a. (2004) sowie Koponen/Kalland/Autti-Rämö (2009). 
230 Dies gilt beispielsweise sowohl für die deutsche Längsschnittstudie von Spohr/Willms/Steinhausen 
(2007), eine französische Studie von Toutain/Lejeune (2008) und eine schwedische Studie von Aronson/
Hagberg (1998). 
231 Für eine Forschungsübersicht siehe Olson u.a. (2009). 
232 Eine Beschreibung des Experimentes findet sich bei Bertrand (im Druck). 
233 Eine Erörterung der positiven, sinnhaften Aspekte der Versorgung eines behinderten Kindes findet 
sich etwa bei Blacher/Baker (2007). Mehrere deutschsprachige Erfahrungsberichte von Pflegeeltern, die 
sich gut für eine Erörterung mit interessierten Familien eigenen, wurden von PAN, Pflege- und Adoptiv-
familien NRW e.V. (2005) zusammengestellt.
234 Der Entzug nach der Geburt wird als »neonatales Abstinenzsyndrom« bezeichnet. Betroffene Kinder 
leiden an Symptomen wie etwa Krämpfen, Unruhe, Schwitzen, Erbrechen und Durchfall. Weiterhin 
schreien die Kinder auffällig schrill und sind oft nur sehr schlecht in der Lage zu trinken. Die Entzugs-
symptomatik kann medikamentös abgemildert werden (für eine Forschungsübersicht siehe D’Apolito 
2009). Auch eine besondere und fürsorgliche Pflege kann lindernd wirken (Velez/Jansson 2008). Der 
Schweregrad der Entzugssymptome wird ärztlicherseits häufig auf einer standardisierten Skala (Finne-
gan Score: Finnegan u.a. 1975) eingeschätzt. Der Zeitpunkt des Einsetzens der Symptome sowie die 
notwendige Dauer der Behandlung hängen von verschiedenen Faktoren, etwa dem genau gebrauchten 
Opiat (z.B. Heroin oder Methadon) ab. 
235 Eine Meta-Analyse von Hulse u.a. (1997) berichtet etwa eine mittlere Gewichtsreduktion von etwa 
einem Pfund bei Neugeborenen, deren Mütter während der Schwangerschaft Heroin konsumierten. 
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Verfahren festgestellte Veränderungen im Gehirn berichtet.236 Da opiatab-
hängige Schwangere häufig jedoch vielfältige Belastungen erleben und teils 
weitere gesundheitliche Einschränkungen bestehen,237 können die Befunde 
bislang nicht sicher auf den Opiatgebrauch zurückgeführt werden. Nach der 
Geburt erleben betroffene Kinder dann häufig Eltern mit eingeschränkter 
Erziehungsfähigkeit und instabiler Lebenslage.238 Deshalb steigt nicht nur 
die Anzahl der Fremdunterbringungen im Verlauf der ersten Lebensjahre 
sukzessive an,239 sondern es entwickeln sich bei einem Teil der Kinder auch 
Entwicklungsrückstände und Verhaltensauffälligkeiten.240 Eventuelle präna-
tale Schädigungen spielen dabei aber nach gegenwärtigem Kenntnisstand im 
Verhältnis zur Wirkung postnataler Belastungen nur mehr eine geringe bzw. 
nicht mehr nachweisbare Rolle.241 

In bislang nur wenigen Studien wurde die Entwicklung von Kindern, die 
pränatal Opiaten ausgesetzt waren, nach der Unterbringung in einer Pflege- 
oder Adoptivfamilie weiterverfolgt.242 Auch hier erwiesen sich eher postnatale 
Belastungen vor einer dauerhaften Unterbringung als einflussreich, so dass 
bei einer frühen Platzierung überwiegend eine Normalisierung des Entwick-
lungsverlaufs beobachtet wurde und sich bislang keine Belege für gewichtige, 
langfristig einflussreiche pränatale Schädigungen durch einen mütterlichen 
Opiatgebrauch fanden. 

Kokain stellt eine dritte Substanz dar, deren Fähigkeit zur pränatalen Schä-
digung von Kindern Einiges an Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Auch 
Kokain kann die Plazenta passieren und greift belegbar in den Neurotrans-
mitterstoffwechsel243 des ungeborenen Kindes ein. Darüber hinaus vermindert 
es den Blutdurchfluss durch die Plazenta und damit die Versorgung des Kin-
des. Weitere Wege, auf denen Kokain die pränatale Entwicklung beeinflussen 
könnte, befinden sich in der wissenschaftlichen Diskussion. In Tierversuchen 
sowie zuletzt auch bei Kindern bzw. Jugendlichen haben sich einige Verän-
derungen in der Gehirnentwicklung bzw. in Aktivitätsmustern im Gehirn 

236 Z.B. Walhoved u.a (2007). 
237 Siehe etwa Havens u.a. (2009). 
238 Für Forschungsübersichten siehe etwa Hans (2002), Kindler (2006d) und Hogan (2007). 
239 In einer deutschen Querschnittuntersuchung fanden Fuchs/Martens/Verthein (2008), dass zu einem 
Stichtag nur etwa ein Drittel optiatabhängiger Eltern tatsächlich die Elternrolle wahrnimmt, Verlaufs-
daten von Geburt an werden in einer allerdings wesentlich kleineren Stichprobe beispielsweise von 
Schiemann (2006) berichtet. 
240 Für eine Forschungsübersicht siehe Hunt u.a. (2008) sowie Steinhausen/Blattmann/Pfund (2007). 
241 So etwa die Befunde von Messinger u.a. (2004), Bada u.a. (2008) sowie Schempf/Strobino (2008). 
242 Siehe etwa die amerikanische Studie von Barth/Needel (1996), die norwegische Untersuchung von 
Moe (2002) sowie die deutsche Studie von Schiemann (2006). 
243 Neurotransmitter sind Stoffe, die an der Signalweiterleitung zwischen Nervenzellen beteiligt sind und 
ebenso eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Gehirns spielen. Eine leicht verständliche und kurze 
Einführung in die Funktionsweise des Gehirns und die Rolle von Neurotransmittern gibt ein bei Reclam 
erschienenes Bändchen von O’Shea/Weltecke (2008). Die Rolle von Neurotransmittern bei der Gehirn-
entwicklung wird unter anderem bei de Graaf-Peters/Hadders-Algra (2006) zusammenfassend erklärt.
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nachweisen lassen,244 deren langfristige Bedeutung für die Entwicklung nach 
der Geburt allerdings unklar ist. In mehreren Längsschnittstudien zeigte die 
Mehrzahl betroffener Kinder leichte Beeinträchtigungen in der Aufmerksam-
keit, etwas stärkere physiologische Reaktionen auf Stress sowie etwas hef-
tigere und weniger regulierte Gefühle im Umgang mit Belastung.245 Obwohl 
die Unterschiede zu Kindern, die Kokain nicht ausgesetzt waren, eher gering 
sind, erhöhen sie doch die Verletzlichkeit in der Entwicklung,246 so dass bei 
einer mangelnden Fürsorge oder Förderung in einigen Fällen ein Entwick-
lungspfad von frühen Auffälligkeiten zu Verhaltensstörungen in der mittleren 
Kindheit führt.247 

Befunde zum Übergang ins Jugend- bzw. Erwachsenenalter liegen bislang 
noch kaum vor. Im Hinblick auf die geistige Entwicklung gibt es Hinwei-
se auf teilweise leichte Einschränkungen bei Kindern, die pränatal Kokain 
ausgesetzt waren, jedoch spielen die Förderbedingungen nach der Geburt in 
der Regel eine weit größere Rolle.248 Obwohl diejenigen vorgeburtlich Kokain 
ausgesetzten Kinder, die eine Fremdunterbringung erleben, die am meisten 
belasteten Kinder dieser Gruppe darstellen,249 eskalieren die Probleme in der 
Pflege- bzw. Adoptivfamilie meist nicht weiter. Allerdings findet auch kei-
ne rasche Normalisierung statt, d.h. eine etwas erhöhte Auffälligkeit bleibt 
kurz- und mittelfristig meist bestehen.250 Eine Ausnahme stellen bereits in 
der frühen Kindheit platzierte Kinder dar, die sich überwiegend sehr positiv 
entwickeln.251 

Vermitteln Fachkräfte der Pflegekinderhilfe pränatal durch Kokain be-
lastete Säuglinge oder Kleinkinder in Pflegefamilien, so ist es nach gegen-
wärtigem Kenntnisstand sinnvoll, die Pflegeeltern darauf vorzubereiten, dass 
das Kind unter Umständen viel Hilfe bei der Regulation seiner Gefühle und 
beim Erlernen von Regelmäßigkeit und Konzentration benötigt. Dramatisie-
rende Befürchtungen im Hinblick auf vorgeburtliche Schädigungen können 
aber, ebenso wie bei einer vorgeburtlichen Belastung durch Opiate, entkräftet 
werden. Ähnlich ist die Befundlage zu Auswirkungen eines Gebrauchs von 
Cannabis252 während der Schwangerschaft. Obwohl Cannabis vermutlich den 
am häufigsten während der Schwangerschaft gebrauchten illegalen Suchtstoff 

244 Befunde aus Tierversuchen werden bei Lidow/Song (2001) zusammengefasst, während Derauf u.a. 
(2009) eine Übersicht zu den Ergebnissen bildgebender Verfahren zur Gehirnentwicklung von Kindern 
und Jugendlichen, die pränatal Kokain ausgesetzt waren, geben. 
245 Aktuelle Studien stammen etwa von Das Eiden u.a. (2009a, 2009b). Eine Forschungsübersicht wurde 
etwa von Frank u.a. (2001) vorgelegt. 
246 So etwa Beeghly u.a. (2003) oder Yumoto/Jacobson/Jacobson (2008). 
247 Für entsprechende Längsschnittstudien siehe etwa Lester u.a. (2009) oder Morrow u.a. (2009). Die 
Mehrzahl pränatal durch Kokain belasteter Kinder entwickelt allerdings keine klinisch relevanten Ver-
haltensauffälligkeiten, auch wenn betroffene Kinder als Gruppe betrachtet in den vorliegenden Studien 
auffälliger waren als nicht betroffene Kinder (für eine Forschungsübersicht siehe Dixon/Kurtz/Chin 
(2007). Dieser Unterschied besteht auch dann, wenn Einschätzungen von Lehrkräften, die die Vorge-
schichte nicht kannten, eingeholt wurden (Delaney-Black u.a. 2000).
248 So etwa Messinger u.a. (2004), für eine Forschungsübersicht siehe Martin/Dombrowski (2008).
249 Daten zur Risikobelastung berichten etwa Minnes u.a. (2008) sowie Singer u.a. (2008).
250 Für zwei Längsschnittstudien vergleiche Linares u.a. (2006) sowie Crea u.a. (2008).
251 Siehe beispielsweise Brown u.a. (2004).
252 Cannabis wird als Oberbegriff für die Hanfpflanze und daraus hergestellte Suchtstoffe verwandt, wo-
bei getrocknete Blüten und teilweise auch Blätter als Marihuana und das gepresste Harz als Haschisch 
bezeichnet werden. In Cannabis sind mehrere psychoaktive Stoffe enthalten, wobei Tetrahydrocannabi-
nol (THC) als Hauptwirkstoff angesehen wird.
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darstellt, waren die Befürchtungen im Hinblick auf pränatale Schädigungen 
niemals so ausgeprägt, dass umfangreicher in Forschung zu eventuellen prä-
natalen Wirkungen investiert worden wäre. Die kleine Anzahl vorliegender 
Studien253 zeigt keine deutlichen Beeinträchtigungen im Bereich der körper-
lichen Entwicklung oder der Intelligenz. Stärker auf spezifische Aspekte der 
Entwicklung eingegrenzte Beeinträchtigungen wurden jedoch gefunden. 
Diese betreffen die Irritierbarkeit des Kindes in der frühen Kindheit sowie 
Impulsivität und Unruhe in der mittleren Kindheit. Weiterhin wurden, vor 
allem bei einem stärkeren mütterlichen Cannabisgebrauch,254 unterdurch-
schnittliche Leistungen im räumlichen Denken und beim Kurzzeitgedächtnis 
gefunden. Auch wenn es sich dabei nicht um starke Effekte handelt, stellen 
sie doch vermeidbare Entwicklungsbeeinträchtigungen dar. Studien zum Ver-
lauf bei einer Fremdunterbringung scheinen nicht vorzuliegen. Ebenso fehlen 
bislang belastbare Informationen zu möglichen Auswirkungen des Gebrauchs 
von Ecstacy oder anderer Partydrogen während der Schwangerschaft.255 

Da in manchen Fällen mehrere verschiedene Suchtsstoffe während der 
Schwangerschaft gebraucht wurden, wurden teilweise langfristige Entwick-
lungsverläufe von Kindern untersucht, die pränatal multiplen Substanzen 
ausgesetzt waren und die später fremduntergebracht werden mussten. Neben 
der wenig überraschenden Vielfalt der Verläufe und Profile der Beeinträchti-
gung, scheint der Hauptbefund dieser Studien256 aber zu sein, dass auf längere 
Sicht bei der Mehrzahl der Kinder die nachgeburtlichen Einflüsse positiv 
oder negativ in ihrem Einfluss klar überwiegen. 

Mehrere neuere Veröffentlichungen sprechen bereits im Titel das Thema 
»Traumatisierung« bei Pflegekindern an.257 Die Fachdiskussion innerhalb der 
Pflegekinderhilfe reagiert damit zum einen auf Problemlagen innerhalb der 
versorgten Gruppe von Kindern, zum anderen wird ein generell in der sozi-
alen Arbeit und den Humanwissenschaften gewachsenes Interesse am Trau-
ma-Konzept258 aufgegriffen. Allerdings werden die Begriffe »Trauma« bzw. 
»Traumatisierung« sehr unterschiedlich gebraucht, wobei drei Verständniswei-
sen am häufigsten vorkommen: 

253 Forschungsübersichten finden sich etwa bei Sundram (2006) oder Martin/Dombrowski (2008).
254 Meist definiert als 5 oder mehr Joints pro Woche.
255 Eine erste Längsschnittstudie zur Entwicklung von Kindern, die pränatal Amphetaminen ausgesetzt 
waren, wurde in Schweden durchgeführt (Eriksson u.a. 1989; Cernerud u.a. 1996). 
256 Siehe etwa Simmel (2007) oder Goldman (2007). 
257 An deutschsprachigen Veröffentlichungen kann hier etwa auf die Stiftung zum Wohl des Pflege-
kindes (2001), Hopp u.a. (2004) sowie Nienstedt/Westermann (2007) verwiesen werden. Im angloa-
merikanischen Sprachraum wurden in der Literaturdatenbank »PsychInfo« mit Hilfe der Suchbegriffe 
»foster child (Pflegekind)« und »trauma« für den Veröffentlichungszeitraum von 1980-1989 15 
Veröffentlichungen, für den Zeitraum von 1990-1999 48 Veröffentlichungen und für den Zeitraum von 
2000-2009 196 Veröffentlichungen gezählt. 
258 Landolt (2004) veranschaulicht das wachsende Interesse etwa anhand der Zunahme jährlicher 
Veröffentlichungen zu posttraumatischen Belastungsstörungen bei Kindern seit den 80er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts (S. 11).
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•	 Trauma	als	außergewöhnlich	bedrohliches	Ereignis,	das	in	der	Regel	
unmittelbar als sehr belastend erlebt wird. Diese Definition lässt verschie-
dene mittel- und langfristige Reaktionsweisen von Kindern zu, die dann 
in der Fallarbeit bzw. in der Forschung aufzuklären sind.259 

•	 Trauma	als	außergewöhnlich	bedrohliches	Ereignis	verbunden	mit	einer	
als problematisch oder krankheitswertig beurteilten Weise der Verarbei-
tung (z.B. einer posttraumatischen Belastungsstörung).260 Diese Definition 
verringert die Unterschiedlichkeit und erleichtert damit Folgerungen für 
die Praxis, allerdings ist nur noch von einem Teil der Kinder die Rede, die 
außergewöhnlich bedrohliche Ereignisse erlebt haben. 

•	 Vor	allem	in	der	Praxis	wird	manchmal	auch	dann	von	erlebten	Traumata	
bzw. einer Traumatisierung gesprochen, wenn zu Kindern bestimmte 
psychodiagnostische Befunde vorliegen oder sie bestimmte Verhaltens-
weisen zeigen, aus denen dann auf erlebte außergewöhnlich bedrohliche 
Ereignisse geschlossen wird, die unabhängig davon nicht als belegt gelten 
können. Während die ersten beiden Verständnisweisen bekannte Bela-
stungsereignisse voraussetzen, ist dies hier nicht der Fall. Damit rückt die 
Frage in den Vordergrund, ob Symptome oder diagnostische Verfahren 
bekannt sind, die zuverlässig solche Rückschlüsse erlauben. 

Die Unterschiedlichkeit der Verwendung macht den Trauma-Begriff schil-
lernd und begünstigt Missverständnisse.261 Trotzdem ist der Begriff für die 
Pflegekinderhilfe unverzichtbar, zumindest wenn es um die Erörterung der 
Folgen umschriebener Belastungsereignisse geht. Allerdings ist es erforder-
lich, den jeweils zugrunde gelegten Trauma-Begriff klar zu benennen. In der 
folgenden Übersicht handelt es sich dabei um das erste Begriffsverständnis, 
und es werden zunächst Befunde zu den Reaktionen von Kindern auf außer-
gewöhnlich bedrohliche Ereignisse mit Bedeutung für die Pflegekinderhilfe 
erörtert. In einem zweiten Schritt werden krankeitswertige Reaktionen in 
Form einer posttraumatischen Belastungsstörung und in diesem Fall sinn-
volle Behandlungsmaßnahmen diskutiert. In einem dritten Schritt werden 
die vorhandenen diagnostischen Möglichkeiten bei der Klärung der Frage 
besprochen, inwieweit Kinder in der Vorgeschichte außergewöhnlich bela-
stenden Erlebnissen ausgesetzt waren. 

259 Diese Definition entspricht dem Verständnis der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Traumata 
definiert als »…kurz- und lang anhaltende Ereignisse oder Geschehnisse von außergewöhnlicher Bedro-
hung mit katastrophalem Ausmaß, die nahezu bei jedem tief greifende Verzweiflung auslösen würden.« 
(WHO 1994, S. 169) 
260 Beispielsweise definiert Hüther (2004) ein Trauma als »plötzlich auftretende Störung der inneren 
Struktur und Organisation des Gehirns«, die »so massiv ist, dass es in Folge dieser Störung zu nachhal-
tigen Veränderungen der von einer Person bis zu diesem Zeitpunkt entwickelten neuronalen Verschal-
tungen und der von diesen Verschaltungen gesteuerten Leistungen des Gehirns kommt« (S. 29). 
261 So zitieren etwa sowohl Hüther (2004) als auch Lambeck (2004) bei der Erörterung von Folgen 
kindlicher Traumata für die Gehirnentwicklung Studien, in denen Kinder oder Erwachsene mit außerge-
wöhnlich belastenden Erlebnissen und bestimmten krankheitswertigen Folgen (z.B. posttraumatischen 
Belastungsstörungen) untersucht wurden (Begriffsverständnis 2). Ohne Kenntnis der angegebenen 
Studien (z.B. Bremner u.a. 1997; De Bellis u.a. 1999) ist hier das Missverständnis möglich, die berichte-
ten Veränderungen seien überhaupt für Kinder mit außergewöhnlich belastenden Erlebnissen (Begriffs-
verständnis 1) typisch.
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Vor der Überleitung zur Darstellung genereller, von umschriebenen Bela-
stungsereignissen abzulösender Entwicklungsverläufe bei vernachlässigten, 
misshandelten oder sexuell missbrauchten Kindern in einem späteren Ab-
schnitt dieses Unterkapitels wird dann noch ein Überblick über den For-
schungsstand zu neurophysiologischen Wirkungen früher Traumata gegeben. 
Nicht mehr erörtert werden in diesem Abschnitt Auswirkungen stark be-
lastender Erfahrungen mit Bindungspersonen auf spätere Bindungsbezie-
hungen (vgl. B.3.2). 

Außergewöhnlich bedrohliche Ereignisse, die als Trauma qualifiziert werden 
können, betrafen in einer repräsentativen bundesdeutschen Erhebung bis zum 
18. Lebensjahr etwa 13% der jungen Frauen und 17% der jungen Männer, wo-
bei sich die Rate vom 10. bis zum 18. Lebensjahr fast verfünffachte, was nahe 
legt, dass viele der Traumata angesichts eines altersbedingt erweiterten Akti-
onsradius außerhalb der Familie erlebt wurden.262 Vor diesem Vergleichshin-
tergrund lässt sich eine erheblich stärkere Verbreitung traumatischer Er-
fahrungen bei Pflegekindern als gesichert annehmen. Bei der Abschätzung 
der Häufigkeit von Traumata bei Pflegekindern sind prinzipiell zwei Wege 
möglich, die allerdings zu einer relativ ähnlichen Schätzung führen. 

Der erste Weg besteht darin ausgehend von Fachkraftangaben über die 
Gründe der Fremdunterbringung auf erlebte Traumata zu schließen. Derzeit 
liegen mindestens fünf Studien aus Deutschland vor, in denen fallzuständige 
Fachkräfte nach den Gründen der Unterbringung von Kindern in einer Pfle-
gefamilie gefragt wurden.263 Allerdings erlauben nur zwei der Studien Anga-
ben zur Gesamtzahl der Kinder, die eine oder mehrere Formen von Gefähr-
dung264 erleben mussten. Diese Zahl würde demnach zwischen 42% und 64% 
der Pflegekinder liegen. Für zwei weitere Studien, die nur Zahlen getrennt 

262 Perkonnigg u.a. (2000).
263 In einer der DJI-Erhebungen wurden die Gefährdungsformen »Vernachlässigung«, »Misshandlung« 
und »sexueller Missbrauch« abgefragt und es ergab sich bei einer Stichprobengröße von 632 Kindern 
eine Rate von 64% der Kinder mit mindestens einer dieser Gefährdungerfahrungen (Thrum 2007b). In 
der rheinland-pfälzischen Studie von Rock/Moos/Müller (2008a) fand sich bei einer Stichprobengröße 
von 444 Kindern eine Rate von 42%, für die Gefährdungserfahrungen angegeben wurden. In der nie-
dersächsischen Studie von Erzberger (2003, n=233) wurde, ebenso wie in der bundesweiten Befragung 
von Walter (2004, n=1241) und in einer Untersuchung in den Jugendämtern Hamm und Münster (ISS/
Landschaftsverband Westfalen-Lippe 2003, n=295) die Häufigkeit verschiedener Gefährdungsformen 
nur getrennt ausgewiesen. Da jeweils Mehrfachnennungen möglich waren, lässt sich die Gesamtanzahl 
der durch Gefährdungserfahrungen belasteten Kinder nicht ermitteln. Berichtet wurden folgende Häu-
figkeiten für die Gefährdungsformen Vernachlässigung (Erzberger: 46%, Walter: 47%, ISS/Landschafts-
verband: 69%), körperliche Misshandlung (Erzberger: 9%, Walter: 7%, ISS/Landschaftsverband: 23%) 
und sexueller Missbrauch (Erzberger: 5%, Walter: 4%, ISS/Landschaftsverband: 10,5%). 
264 Gezählt wurden hier nur die klassischen Formen der Gefährdung, d.h. Vernachlässigung, körperliche 
Misshandlung und sexueller Missbrauch. Zwar können auch psychische Misshandlung oder das Miterle-
ben von Partnerschaftsgewalt Kinder in traumatischer Weise belasten (z.B. Lehmann 2000; Bogat u.a. 
2006). Allerdings wurden diese Belastungsformen nicht in allen fünf Studien erhoben und daher bei der 
vergleichenden Analyse nicht berücksichtigt.
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für verschiedene Gefährdungsformen berichtet haben, liegt die geschätzte 
Zahl der insgesamt durch Gefährdung belasteten Pflegekinder aber innerhalb 
dieser Spannweite.265

Der zweite methodische Weg besteht darin, Pflegekinder direkt zu ihren 
Belastungserfahrungen und dabei erlebten Gefühlen von Bedrohung und 
Angst zu befragen. Dieser Weg wurde im Rahmen einer vom DJI geför-
derten Teiluntersuchung266 beschritten, wobei etwas über 50% der befragten 
Pflegekinder im Alter von 10 bis 18 Jahren von mindestens einer als Trauma 
zu qualifizierenden Erfahrung berichteten. Ähnlich wurde in einer rückbli-
ckenden Befragung bereits erwachsener früherer Pflegekinder von etwa 40% 
von einem als Trauma zu qualifizierenden Erlebnis vor der Fremdunterbrin-
gung berichtet.267 Die genannten Schätzungen erscheinen noch nicht sehr 
belastbar, da auf der einen Seite bislang nur kleine Stichproben von Pflege-
kindern direkt befragt wurden und auf der anderen Seite bei den Erhebungen 
an Fachkräften nicht detailliert geprüft wurde, inwieweit tatsächlich Hinwei-
se auf sehr bedrohliche Erfahrungen des einzelnen Kindes vorlagen.268 Die 
Übereinstimmung der Befunde aus beiden methodischen Zugängen macht es 
aber wahrscheinlich, dass die Fachkräfte der Pflegekinderhilfe in der Hälfte 
bis der Mehrzahl aller Fälle auf Kinder treffen, die nicht nur durch die He-
rausnahme aus dem bisherigen Lebensumfeld irritiert sind, sondern die auch 
traumatische Vorerfahrungen mitbringen. 

Jenseits des unmittelbaren Stress-, Schmerz- oder Furchterlebens reagieren 
und verarbeiten Kinder, ebenso wie Erwachsene,269 schwere Belastungser-
fahrungen sehr unterschiedlich. Dies zeigt sich auf so verschiedenen Ebenen 

265 Dies ergibt sich, da die geschätzte Gesamtprozentzahl der durch Gefährdung belasteten Pflegekinder 
in den Studien von Erzberger (2003) und Walter (2004) sowohl unter der Annahme einer vollständigen 
Unabhängigkeit der berichteten Gefährdungsformen als auch unter der Annahme einer vollständigen 
Überlappung innerhalb des Bereichs von 42% bis 64% verbleibt. In der fünften Studie (ISS/Landschafts-
verband Westfalen-Lippe 2003) liegt die geschätzte Gesamtanzahl der durch Gefährdungserfahrungen 
belasteten Pflegekinder deutlich über 64%, nämlich zwischen 69% und 100%. 
266 Arnold/Groh (2008). 
267 Nowacki (2006, S. 136). 
268 In manchen Fällen werden Kinder etwa nach von ihnen selbst nicht miterlebten Gefährdungsereig-
nissen, die Geschwistern betroffen haben, fremduntergebracht oder der bestehenden Gefährdung fehlt 
eine stark Angst auslösende, bedrohliche Komponente (z.B. erzieherische Vernachlässigung). Schließlich 
gibt es auch Fälle, in denen aufgrund einer Gefährdung, die sich aber noch nicht in Gefährdungsereig-
nissen realisiert hat, eine Herausnahme erfolgt. 
269 Meta-Analysen von Brewin/Andrews/Valentine (2000) sowie Ozer u.a. (2003) erörtern beispielsweise 
Gründe, warum manche Personen nach traumatischen Erlebnissen eine posttraumatische Belastungs-
störung ausbilden und andere nicht, während Linley/Joseph (2004) in ihrer Übersichtsarbeit Einfluss-
faktoren auf die Fähigkeit zu positiven Veränderungen nach traumatischen Belastungen (posttraumatic 
growth) beschreiben. 
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wie etwa der Stressphysiologie,270 der Erinnerung,271 den für sich selbst gefun-
denen Erklärungen für das Erlebte,272 der Bereitschaft sich anderen anzuver-
trauen273 und der langfristigen Bewältigung der Belastung. 

So unterscheiden etwa Layne u.a. (2009) bei Kindern mehrere unter-
schiedliche Entwicklungswege nach dem Erleben von traumatischem Stress, 
darunter (1) einen »resistenten« Pfad mit nur kurzzeitiger Belastung und 
einem ansonsten positiven Entwicklungsverlauf, (2) einen »resilienten« Pfad 
mit deutlicher Belastung, aber rascher Rückkehr zu einer insgesamt positiven 
Entwicklung, einen (3) »verzögerten Pfad der Erholung« mit ebenso deut-
licher Belastung, aber nur sehr allmählicher Erholung, einen (4) »posttrauma-
tischen Wachstumspfad« mit anfänglich eher problematischer Entwicklung 
und deutlichem positiven Wachstum nach einer Phase der Belastung, einen 
(5) negativen Entwicklungspfad mit dem Trauma als negativem »turning 
point« im Entwicklungsprozess und (7) einen maladaptiven Pfad, bei dem 
das Trauma nur ein weiterer Baustein in einem bereits deutlich fehlgeleiteten 
Entwicklungspfad darstellt. 

Diese Unterschiedlichkeit bedeutet nicht, dass ein nennenswerter Teil von 
Kindern unter Bedingungen fortgesetzter Traumatisierung unbeschadet groß 
werden könnte274 und sich Schutzmaßnahmen deshalb teilweise erübrigen. 
Aber es bedeutet, dass Fachkräfte gegenüber stereotypen Vorstellungen, wie 
Kinder auf Traumata reagieren, vorsichtig sein sollten. Zwar sind Hinter-
grundinformationen über häufige Reaktionsweisen für ein angemessenes 
Vorverständnis wichtig, sie ersetzen aber nicht den Blick auf das konkret be-
troffene Kind (Abschnitt C.1 enthält deshalb einen Vorschlag zur Erstellung 
eines Bedürfnisprofils für Kinder, die neu in Vollzeitpflege kommen). 

270 Siehe beispielsweise Cicchetti/Rogosch (2001). 
271 Ursprünglich durchaus plausibel klingende Vermutungen hinsichtlich einer häufigen, dem Selbst-
schutz dienenden inneren Unzugänglichkeit traumatischer Kindheitserfahrungen (z.B. Freyd 1996) 
haben insgesamt keine Bestätigung erfahren (für Forschungsübersichten siehe Howe/Toth/Cicchetti 
2006; McNally 2007). Vielmehr scheinen bei einem ansonsten unbeeinträchtigten autobiographischen 
Gedächtnis auch sehr belastende Erfahrungen in einer generell für das Erinnern zugänglichen Form ab-
gelegt zu werden. Jedoch zeigen sich insofern Unterschiede, als ein Teil betroffener Kinder wiederholte 
ungewollte, als einmischend erfahrene Erinnerungen an die traumatische Erfahrung erlebt, die auch als 
»flashbacks« bezeichnet werden (z.B. Scheeringa u.a. 2006). Bei manchen, vor allem jüngeren Kindern 
äußert sich ein solches ungewolltes inneres Wiedererleben auch in Form eines fast zwanghaft, zumin-
dest aber sehr stereotyp wirkenden Spielverhaltens, das an das traumatische Erlebnis anknüpft.
272 Vor allem beim sexuellen Missbrauch wurde die Bedeutung der von Kindern für sich selbst gefun-
denen Erklärungen für das Geschehen bislang untersucht, wobei eine Neigung des Kindes, sich selbst 
Verantwortung für den Missbrauch zuzuschreiben, eher mit größeren Belastungen im weiteren Verlauf 
einherging (Feinring/Taska/Chen 2002; Feiring/Cleland 2007). 
273 Studien an Kindern, bei denen unabhängige Belege (z.B. medizinische Befunde) auf einen sexuellen 
Missbrauch hindeuteten, haben beispielsweise gezeigt, dass nur ein Teil der Kinder zeitnah seine bzw. 
ihre Erfahrungen einer nicht am Missbrauch beteiligten Vertrauensperson anvertraut hat. In die gleiche 
Richtung deuten rückblickende Befragungen repräsentativer Stichproben von Erwachsenen (für eine 
Forschungsübersicht siehe Pipe u.a. 2007). 
274 Im Gegenteil deuten die vorliegenden Längsschnittstudien darauf hin, dass im Fall anhaltender 
Misshandlung, Vernachlässigung oder eines anhaltenden sexuellen Missbrauchs und ausbleibender, un-
zureichender oder unangemessener Schutzmaßnahmen nur eine sehr kleine Anzahl von unter 10% der 
betroffenen Kinder mittel- und langfristig eine insgesamt positive Entwicklung durchmachen kann (für 
eine Forschungsübersicht siehe Bolger/Patterson 2003). Zwar gibt es unbestreitbar solche Fälle, jedoch 
schildern Betroffene rückblickend in der Regel einen sehr schmerzhaften und mühsamen Weg in ein 
gesundes und produktives Erwachsenenleben (z.B. Thomas/Hall 2008).
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Die häufigsten beobachtbaren Reaktionen von Kindern auf traumatischen 
Stress lassen sich mit den Begriffen »Dysregulation«, »Sensitivierung« und 
»verschobene Orientierung« umschreiben. 
•	 Dysregulation bezeichnet die Unterbrechung oder Fehlsteuerung alters-

gemäß erwartbarer oder vor dem Trauma bereits ausgebildeter Fähigkeiten 
zur Selbstkontrolle und Selbststeuerung bzw. das Fehlen erwartbarer 
Entwicklungsfortschritte in diesem Bereich. Betroffen sein können grund-
legende körperliche Prozesse, wie etwa der Wach-Schlafzyklus, so dass sich 
Schlafstörungen ausbilden275 oder grundlegende kognitive Fähigkeiten, wie 
etwa die Fähigkeit zur Aufmerksamkeitssteuerung, so dass Kinder auffäl-
lig unaufmerksam und sprunghaft erscheinen.276 Weiterhin ist häufig die 
Fähigkeit zur Emotionsregulation277 zumindest zeitweise eingeschränkt. 
Betroffene Kinder erleben beispielsweise vermehrt Wutanfälle oder sind 
untröstlich. Schließlich kann auch die übergeordnete und integrative 
Fähigkeit, das eigene Verhalten auf Ziele auszurichten, beeinträchtigt sein. 
Manche Kinder scheinen deshalb zeitweise große Schwierigkeiten zu ha-
ben, für sich im Alltag Pläne zu fassen und diese zu verfolgen.278 

•	 Unter	dem	Begriff	Sensitivierung lassen sich verschiedene Phänomene 
fassen, die eine generell erhöhte Wachsamkeit oder Schreckhaftigkeit des 
Kindes nach einer Traumatisierung, eine obsessive Beschäftigung mit 
der eigenen Sicherheit oder der Sicherheit der Bezugspersonen oder aus-
geprägte Alarmreaktionen in Situationen beinhalten, die aus Sicht des 
Kindes zu einer Wiederholung des Traumas führen könnten. Manchmal 
werden auch fehlgeleitete Versuche des Kindes, sich selbst zu beruhigen 
oder abzulenken (z.B. Selbstverletzungen), die als Folge der Sensitivierung 
gedeutet werden können, zu diesem Phänomenbereich hinzugezählt.279 

275 Für entsprechende Befunde siehe etwa Glod u.a. (1997) oder Noll u.a. (2006).
276 Nach zunehmenden Fallberichten über traumatisch belastete Kinder, bei denen Aufmerksamkeits-
defizitstörungen diagnostiziert wurden (z.B. Thomas 1995), fanden mehrere Längsschnittstudien nach 
Kindeswohlgefährdung gehäuft Einschränkungen in der Fähigkeit zur Konzentration und Aufmerksam-
keitslenkung (z.B. Erickson/Egeland/Pianta 1989). Rückblickend berichten durch Traumata belastete 
Jugendliche auch häufiger als nicht belastete Jugendliche von selbst wahrgenommenen Schwierigkeiten 
bei der Konzentration und Aufmerksamkeitslenkung (Ouyang u.a. 2008). 
277 Emotionsregulation bezeichnet alle im Dienst des Erreichens eigener Ziele stehenden Prozesse der 
Veränderung emotionaler Reaktionen (für Forschungsübersichten siehe Cole/Martin/Dennis 2004; 
Gross/Thompson 2007). Mehrere Studien fanden Zusammenhänge zwischen einer Belastung von 
Kindern durch Traumata und Einschränkungen in der Fähigkeit zur emotionalen Selbstregulation. Bei-
spielsweise beschrieben Lehrkräfte bei misshandelten im Vergleich zu nicht misshandelten Kindern mehr 
Ausdruck von negativen Gefühlen, mehr Ablenkung durch Gefühle und weniger tatsächlich auf das Pro-
blem bezogene Lösungsversuche (Smith/Walden 1999). Maughan/Cicchetti (2002) beschrieben neben 
Formen einer zeitweise fehlenden oder zu geringen Kontrolle belastender Gefühle auch Kinder, die nach 
Gefährdungserfahrungen ihre Gefühle zu sehr kontrollierten. Insgesamt wurden etwa 80% der in der 
Vorgeschichte misshandelten Kinder einer oder der anderen Form von Fehlregulierung zugeordnet. 
278 Entsprechende Befunde ergaben sich sowohl in standardisierten Testverfahren, in denen Kurzzeit-
gedächtnis, Handlungsplanung, Problemlösen und Impulshemmung untersucht wurde (z.B. DePrince/
Weinzierl/Combs 2009) als auch in natürlichen Situationen, wie etwa einem Sommerzeltlager (Shields/
Cicchetti 1998). 
279 Die Befundlage beinhaltet unter anderem Studien zur physiologischen Schreckreaktion (z.B. Klorman 
u.a. 2003) und zur verstärkten Wahrnehmung und Reaktion von Reizen, die auf eine Bedrohung hindeu-
ten können (z.B. Shackman/Shackman/Pollak 2007). Zudem haben sich längsschnittlich auch tatsächlich 
zunehmende Belastungsreaktionen bei wiederholten bedrohlichen Situationen zeigen lassen (z.B. Davies 
u.a. 2006), was deutlich der Idee eines Gewöhnungseffektes widerspricht.
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•	 Mit	einer	»verschobenen Orientierung« ist schließlich gemeint, dass 
manche Kinder, meist in Folge wiederholter Traumatisierungen, verzerrte 
und zusätzlich belastende Vorstellungen über sich selbst oder die Welt, 
in der sie leben, aufbauen. Beispiele hierfür sind gehäuft nach Misshand-
lungen auftretende Überzeugungen, selbst nicht liebenswert zu sein, oder 
verzerrte Vorstellungen zur Normalität und Annehmbarkeit sexueller 
Handlungen zwischen Kindern und Erwachsenen, die sich infolge eines 
erlebten sexuellen Missbrauchs ausbilden können. 

Die beschriebenen Reaktionsweisen auf traumatische Erfahrungen sind 
inhaltlich gut nachvollziehbar und zumindest teilweise in ihrer Häufigkeit 
an größeren Stichproben traumatisierter Kinder untersucht.280 In der Regel 
ist auch über Längsschnittstichproben nachgewiesen, dass die Phänomene im 
Nachgang zu traumatischen Erfahrungen beobachtet werden können. Unklar 
ist hingegen bei einigen Auffälligkeiten (z.B. einer beeinträchtigten Fähigkeit 
zur emotionalen Selbstregulation), inwieweit sie nicht bei manchen Kindern 
bereits vor dem Trauma bestehen, da viele der vorliegenden Längsschnitt-
studien erst nach den traumatischen Erfahrungen einsetzen. In diesem Fall 
würde es sich eher um generelle Folgen des Aufwachsens unter ungünstigen 
Bedingungen handeln. Deshalb sind die wenigen mit der Geburt begonnenen 
Längsschnittstudien,281 in denen traumatische Erfahrungen und Traumafol-
gen untersucht wurden, besonders wertvoll. Auch in der Praxis kann es im 
Einzelfall bei fehlenden oder unzuverlässigen Angaben der Herkunftseltern 
schwer sein, Traumafolgen oder traumabedingte Verlangsamungen im Ent-
wicklungsprozess von bereits längere Zeit bestehenden Auffälligkeiten des 
Kindes zu unterscheiden. 

Fallbeispiel 
Der 4-jährige Mirko hat mehrfach körperliche Misshandlungen der Mutter 
durch den Vater mit angesehen oder mit angehört. Nach den Angaben einer 
Tante hat er auch miterlebt, dass der Vater die Mutter vergewaltigt hat. Im 
Alter von 3 Jahren erlebt Mirko einen kurzen Frauenhausaufenthalt mit der 
Mutter. Im Alter von vier Jahren zieht sich die Mutter (ohne Beteiligung des 
Vaters) bei einem Sturz schwere Kopfverletzungen zu und ist anschließend 
pflegebedürftig. Da eine innerfamiliäre Lösung nicht gefunden werden kann, 
wird Mirko in einer Pflegefamilie untergebracht. Die Pflegeeltern beschreiben 
mehrere Formen von Dysregulation beim Kind. So nässt Mirko im ersten 
halben Jahr der Unterbringung regelmäßig nachts ein, obwohl er zuvor nach 
Angaben des Vaters und einer Tante bereits sauber gewesen ist. Die Pflegeel-
tern und der Kindergarten beobachten, dass Mirko im Spiel meist nur wenige 
Minuten bei einer Tätigkeit bleiben kann. Nach einem Förderprogramm zur 
Aufmerksamkeitssteigerung erleben Kindergarten und Pflegeeltern nach etwa 
einem Jahr eine verbesserte Konzentrationsleistung bei Mirko. In der Pfle-
gefamilie erscheint der Junge anfänglich eher still und zurückhaltend. Vom 
Kindergarten wird beschrieben, dass Mirko im Konflikt mit Gleichaltrigen 

280 Saul/Grant/Carter (2008) untersuchten beispielsweise mehr als 1.500 Jugendliche mit traumatischen 
Erfahrungen, wobei nach Gewalttraumata etwa von 20% der Betroffenen Schlaf- und Konzentrations-
störungen berichtet wurden sowie von 25% eine erhöhte Irritierbarkeit und Wutanfälle.
281 Beispielsweise die «Minnesota Longitudinal Study of Parents and Children” (Sroufe u.a. 2005).
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schnell die Fassung verliert und dann entweder wütend um sich schlägt 
oder heftig weint. Nach etwa zwei Monaten erleben die Pflegeeltern erstmals 
anlässlich eines kleineren Verbotes ebenfalls einen solchen Zusammenbruch 
des Kindes. Mirko weint mehr als 20 Minuten und scheint untröstlich. 
Im weiteren Verlauf werden die Pflegeeltern noch mehrfach mit ähnlichen 
Situationen sowie heftigen Wutanfällen des Kindes konfrontiert. Mit der 
Unterstützung der Pflegeeltern klingt die Symptomatik beim Kind nach etwa 
einem Jahr merklich ab und Mirko scheint besser in Lage, seine Gefühle in 
solchen Situationen kontrollieren und mit den Pflegeeltern besprechen zu 
können. Im Hinblick auf Sensitivierung fällt den Pflegeeltern auf, dass Mirko 
generell sehr schreckhaft scheint. Nach einigen Tagen des Aufenthaltes in der 
Pflegefamilie beginnt Mirko, der Pflegemutter intensiv nachzufolgen und sie, 
außerhalb der Kindergartenzeit, kaum aus den Augen zu lassen. Dabei zeigt 
sich der Junge ängstlich, als würde er fürchten, die Pflegemutter jederzeit 
wieder verlieren zu können. Bei einem etwas lauteren Streit der Pflegeeltern, 
der aber ohne körperliche Aggressionen abläuft, erstarrt Mirko und ist mehr 
als drei Tage sehr beunruhigt und verwirrt. Auch noch mehrere Jahre später 
ist es sein größter Wunsch, dass es keinen Streit zwischen den Pflegeeltern 
gibt, wobei er im Lauf der Zeit weniger ängstlich als vielmehr ärgerlich wird, 
wenn die Erwachsenen seinen Vorstellungen an diesem Punkt nicht folgen. 
Die enge und ängstliche Beobachtung der Anwesenheit der Pflegemutter legt 
sich nach mehreren Monaten allmählich. 

Eine verschobene Orientierung zeigt Mirko nach Angaben des Kindergar-
tens vor allem im Hinblick auf eine Neigung, die Absichten anderer Kin-
der als feindselig misszuverstehen. So beklagt er sich etwa häufiger, andere 
Kinder wollten ihn hauen, obwohl die Erzieherinnen nichts dergleichen 
wahrnehmen können. Auch scheint es Mirko im ersten halben Jahr ziem-
lich unverständlich, warum er andere Kinder im Streit nicht schlagen soll, 
auch nicht wenn die Erzieherinnen ihn gerade nicht beobachten. Vor allem 
der Pflegemutter gelingt es mit Gesprächen beim zu-Bettgehen und Gute-
Nacht-Geschichten Mirko andere Möglichkeiten, Konflikte zu lösen, nahe zu 
bringen. 

Eine spezifische krankheitswertige Störung, die ein bekanntes Trauma in 
der Vorgeschichte voraussetzt, wird als posttraumatische Belastungsstörung 
bezeichnet. Bei welchen Kindern sich in Reaktion auf ein erlebtes Trauma 
eine posttraumatische Belastungsstörung ausbildet, ist bislang erst teilwei-
se verstanden. Fest steht, dass Merkmale des Traumas, des Kindes und des 
Beziehungsumfeldes hierbei eine Rolle spielen und zusammenwirken,282 wobei 
bedrohlichere oder wiederholte Traumata das Entstehen einer Belastungsstö-

282 Ein entsprechendes Modell, das ein Zusammenwirken von Trauma-, Person- und Umfeldmerkmalen 
bei der Entstehung von posttraumatischen Belastungsstörungen beschreibt, wurde von Landolt (2004, 
S. 58ff.) formuliert.
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rung begünstigen.283 Im Hinblick auf risikoerhöhende Merkmale beim Kind 
spielt dessen psychische Gesundheit bzw. Vorbelastung durch Verhaltensauf-
fälligkeiten erkennbar eine Rolle,284 auch sind Wechselwirkungen mit gene-
tischen Faktoren bekannt.285 Empirisch bislang nicht geklärt ist, ob jüngere 
im Verhältnis zu älteren Kindern durch erlebte Traumata einem größeren 
Risiko ausgesetzt werden. In den Veröffentlichungen zu traumatisierten 
Pflegekindern spiegelt sich dies in gegensätzlichen Aussagen.286 Eindeutig ist 
hingegen belegt, dass Vertrauensbeziehungen, in denen das Kind emotionale 
Geborgenheit und Unterstützung findet, einen wichtigen Schutzfaktor dar-
stellen, ebenso wie umgekehrt fehlende, instabile oder wenig unterstützende 
Beziehungen als Risikofaktor anzusehen sind.287 Bislang lässt sich die Häufig-
keit posttraumatischer Belastungsstörungen bei Pflegekindern nur sehr grob 
abschätzen. Die Schätzungen liegen zu einem Stichtag im Bereich von 5-20% 
betroffener Pflegekinder. 

Bezogen auf Deutschland lagen Ende 2008 im Rahmen einer vom DJI 
geförderten Teiluntersuchung gewonnene Ergebnisse aus einer Befragungs-
studie mit annähernd 50 Pflegekindern von 10 bis 18 Jahren vor, die über 
Pflegekinderdienste und Pflegeelternverbände für eine Teilnahme gewonnen 
wurden (Arnold/Groh 2008). Das Vorliegen einer posttraumatischen Bela-
stungsstörung wurde mittels standardisierter Verfahren abgeschätzt, wobei 
knapp 20% der Kinder das Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstö-
rung nach den Kriterien des ICD-10 zeigten. In einem zweiten Schritt wur-
den, wie bereits mehrfach zuvor in der Literatur (Wolfe/Gentile/Wolfe 1989; 
Dehon/Scheeringa 2006), bei Pflegeeltern mittels des CBCL-Fragebogens 
erhobene standardisierte und differenzierte Beschreibungen der Verhaltensan-
passung ihrer Pflegekinder verwendet, um die Häufigkeit posttraumatischer 
Belastungsstörungen in größeren Gruppen von Pflegekindern abzuschätzen. 
Einbezogen wurden die DJI-Erprobungsstichprobe des CBCL-Fragebogens 
mit Pflegeeltern aus vier Jugendämtern (n=384) sowie Ergebnisse aus der 

283 Auch wenn die Bedrohlichkeit eines Traumas nur sehr unzureichend über die Lebensgefährlichkeit, 
die Verletzungsträchtigkeit oder die tatsächlichen Verletzungsfolgen zu bestimmen ist, fanden sich in 
einer Forschungsübersicht von Kultalahti/Rosner (2008), die sich allerdings auf einmalige traumatische 
Ereignisse beschränkt, doch sehr deutliche Zusammenhänge zwischen der so bestimmten »Schwere« 
des Traumas und der Wahrscheinlichkeit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Ähnlich erscheinen 
gewalttätige, mit massivem Kontrollverlust einhergehende Traumata als Risikofaktor (z.B. Copeland u.a. 
2007). In mehreren Studien erwies sich schließlich die Belastung durch mehrere Traumata ebenfalls als 
Risikofaktor für das Entstehen bzw. die Chronifizierung einer posttraumatischen Belastungsstörung (z.B. 
Nugent u.a. 2009). 
284 So etwa der Befund aus einer großen Längsschnittstichprobe von Boney-McCoy/Finkelhor (1996). 
285 Für eine Forschungsübersicht siehe Koenen/Amstadter/Nugent (2009). 
286 Während beispielsweise Nienstedt/Westermann (2007), wohl in Übereinstimmung mit der Mehrheit 
der Literatur, die Schutzlosigkeit und Angewiesenheit von Säuglingen und Kleinkindern auf die Eltern 
betonen und daher eher stärkere und tiefgehendere Schädigungen durch frühe, von den Eltern ausge-
hende Traumatisierungen vermuten, gehen auf der anderen Seite Dozier/Rutter (2008) sowie Hüther 
(2004) davon aus, dass das Gehirn von Säuglingen vor überschießenden Stressreaktionen eher besser 
geschützt ist als Gehirn älterer Kinder.
287 Auf der positiven Seite fanden beispielsweise Lynskey/Fergusson (1997) in der Dunedin Längsschnitt-
studie einen Schutzeffekt von positiven Vertrauensbeziehungen und sozialer Unterstützung, wenn 
Kinder sexuellen Missbrauch erlebten. Auf der anderen Seite zeigte sich in einer Längsschnittstudie von 
MacDonald u.a. (2008), dass in der frühen Kindheit bestehende Anzeichen von Bindungsdesorganisa-
tion in der Beziehung zur Mutter als Hauptbezugsperson bei einer nachfolgenden Traumatisierung die 
Wahrscheinlichkeit einer sich entwickelnden posttraumatischen Belastungsstörung erhöhten.

B.3.3



64 Pflegekinder: Situation, Bindungen, Bedürfnisse und Entwicklungsverläufe

DJI-Vertiefungsstudie (Thrum 2007b) mit Pflegeltern aus vier weiteren Jugen-
dämtern (n=221). Verwendet wurden jeweils die Daten zu Pflegekindern im 
Alter von 4 bis 18 Jahren. Die Häufigkeit posttraumatischer Belastungsstö-
rungen wurde demnach auf 11 bzw. 15% geschätzt. Die Ergebnisse der beiden 
deutschen Studien decken sich weitgehend mit amerikanischen Befunden von 
Kolko u.a. (in press) an mehr als 480 Kindern im Alter von 8 bis 14 Jahren in 
Fremdunterbringung (Pflegefamilien und Heime). Hier wurde zur Erhebung 
von Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung ein spezifischer 
Fragebogen eingesetzt. Ein Bezug zu einem konkreten traumatischen Ereignis 
wurde nicht hergestellt. Der Anteil an Kindern mit klinisch relevanter Be-
lastung durch Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung wurde 
auf 19% geschätzt. Zudem wurden aus einer weiteren, allerdings noch nicht 
veröffentlichten Studie an mehr als 7.500 Pflegekindern aus einem amerika-
nischen Bundesstaat vorab berichtet, dass 6% der Kinder die Hauptdiagnose-
kriterien einer posttraumatischen Belastungsstörung erfüllten (van der Kolk 
u.a. 2009). 

In einer repräsentativen deutschen Längsschnittstudie an Jugendlichen 
fanden Perkonigg u.a. (2005) beispielsweise über drei bis vier Jahre hinweg 
bei fast der Hälfte der von einer posttraumatischen Belastungsstörung be-
troffenen Jugendlichen kein deutliches Abklingen der Symptomatik. In einer 
australischen Studie, die auch die mittlere Kindheit mit umfasste, war es ein 
Viertel der anfänglich stark belasteten Kinder, bei denen die Belastung über 
zwei Jahre hinweg hoch blieb (LeBrocque/Hendrikz/Kenardy in press). Auch 
bei Grundschul- und Kindergartenkindern deuten erste, allerdings noch 
wenig abgesicherte Befunde auf einen teilweise chronischen Verlauf hin (z.B. 
Scheeringa u.a. 2005).

Die Diagnose muss kinderpsychiatrisch oder kinderpsychotherapeutisch 
gestellt werden. Trotzdem ist die Kenntnis des Störungsbildes auch für Fach-
kräfte aus der Pflegekinderhilfe sinnvoll, da sie häufig mit traumatisierten 
Kindern zu tun haben und Pflegeeltern gegebenenfalls bitten können, eine 
Vorstellung des Kindes zu veranlassen. Dies ist bei einem entsprechenden 
Verdacht erforderlich, da aus der Verlaufsforschung bekannt ist, dass eine 
einmal ausgebildete posttraumatische Belastungsstörung bei einem sub-
stanziellen Anteil der Fälle langjährig besteht288, die psychische Gesundheit 
grundlegend destabilisiert289 und den Schulerfolg nachhaltig behindert.290 

288 In einer repräsentativen deutschen Längsschnittstudie an Jugendlichen fanden Perkonigg u.a. (2005) 
beispielsweise über drei bis vier Jahre hinweg bei fast der Hälfte der von einer posttraumatischen 
Belastungsstörung betroffenen Jugendlichen kein deutliches Abklingen der Symptomatik. In einer 
australischen Studie, die auch die mittlere Kindheit mit umfasste, war es ein Viertel der anfänglich stark 
belasteten Kinder, bei denen die Belastung über zwei Jahre hinweg hoch blieb (LeBrocque/Hendrikz/
Kenardy in press). Auch bei Grundschul- und Kindergartenkindern deuten erste, allerdings noch wenig 
abgesicherte Befunde auf einen teilweise chronischen Verlauf hin (z.B. Scheeringa u.a. 2005). 
289 In einer sehr bekannt gewordenen Studie wurde eine größere Gruppe von Schülern, die einen drama-
tischen Schiffuntergang überlebt hatten, fünf bis acht Jahre nach dem Vorfall erneut untersucht, wobei 
sich bei nahezu 80% der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, die in Reaktion auf das Trauma eine 
posttraumatische Belastungsstörung gezeigt hatten, weitere krankheitswerte Beeinträchtigungen der 
psychischen Gesundheit herausgebildet hatten (Bolton u.a. 2000). 
290 Z.B. Rossman/Ho (2000).
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Allerdings handelt es sich hier nicht um Verlaufsstudien an Pflegekindern. 
Bei ihnen könnte der Verlauf aufgrund der in der Regel positiven Fürsorgean-
strengungen der Pflegeeltern vergleichsweise etwas günstiger sein. Nur haben 
die wenigen bislang zu Pflegekindern vorliegenden Studien291 keine mit der 
Verweildauer deutlich abnehmende Häufigkeit posttraumtischer Belastungs-
störungen gezeigt, so dass es sich hier um eine bloße Vermutung handelt.

Nach den derzeitigen Vorgaben im internationalen Klassifikationssystem 
psychischer Störungen (ICD-10) kann eine posttraumatische Belastungsstö-
rung (F43.1) diagnostiziert werden, wenn sich innerhalb von sechs Monaten 
nach einem traumatischen Ereignis wiederholte, bedrängende Erinnerungen 
oder Wiederinszenierungen im Gedächtnis, in Tagträumen oder Träumen 
zeigen. Häufige weitere Symptome, vor allem ein emotionaler Rückzug und 
die Vermeidung von Erinnerungsauslösern an die traumatische Erfahrung 
sowie eine erhöhte vegetative Erregung, Beeinträchtigungen der Gefühlslage 
oder andere Verhaltensauffälligkeiten können zur Diagnose beitragen, sind 
aber nicht zwingend erforderlich. Bei einem längeren Zeitabstand zwischen 
Trauma und Belastungsreaktion kann die Verdachtsdiagnose einer posttrau-
matischen Belastungsstörung vergeben werden. Über angemessene Diagno-
sekriterien bei Kindern wird jedoch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
intensiv diskutiert, so dass es hier noch zu Weiterentwicklungen kommen 
kann.292

Eine noch intensivere Debatte wird derzeit um die Frage neurophysiolo-
gischer Korrelate293 posttraumatischer Belastungsstörungen und trauma-
tischer Erfahrungen insgesamt geführt. Ihren Niederschlag findet diese 
Diskussion unter anderem in einer größeren Anzahl aktueller Übersichtsar-
beiten.294 Die Diskussion enthält viele Detailaspekte und noch offene Fra-
gen, generell scheinen posttraumatische Belastungsstörungen aber mit einer 
erhöhten Sensitivität und Fehlregulationen in den Stressbewältigungsmecha-
nismen des Gehirns einherzugehen.295 Diese Stressbewältigungsmechanismen 
umfassen hormonelle und neuronale Regelkreise, die auch im Mittelpunkt 
der allgemeineren Diskussion um neurophysiologische Auswirkungen von 

291 So etwa Arnold (2008b), Kolko u.a. (in press).
292 So unterschieden sich im ICD-10 etwa die für die klinische Arbeit gedachten, im Text angeführten 
Kriterien von den vielfach als klarer empfundenen für die Forschung empfohlenen Diagnosekriterien 
(Rosner/Hagl 2008). Weiterhin gelten in den USA strengere Anforderungen an eine Diagnose, deren Eig-
nung für Kinder jedoch durch empirische Befunde in Frage gestellt wird (Scheeringa u.a. 2006; Pynoos 
u.a. 2009). Von einigen Expertengruppen wird empfohlen, die umfassendere Diagnosekategorie einer 
»Entwicklungs-Trauma-Störung« einzuführen (Van der Kolk u.a. 2009).
293 Das heißt, es wird danach gefragt mit welchen neurophysiologischen Befunden posttraumatische 
Belastungsstörungen oder Traumatisierungen einhergehen. 
294 Übersichten zu neurophysiologischen Befunden bei Kindern mit posttraumatischen Belastungsstö-
rungen bei Kindern stammen etwa von Pervanidou (2008) und Jackowski u.a. (2009). Allgemeinere 
Forschungsübersichten zu neurophysiologischen Aspekten von Traumatisierung generell wurden etwa 
von Shackman/Wismer Fries/Pollak (2008), Neigh/Gillespie/Nemeroff (2009), Twardosz/Lutzker (in press) 
vorgelegt. 
295 Für meta-analytische Befunde siehe etwa Pole (2007), Etkin/Wager (2007), Meewisse u.a. (2007). 
Eine aktuelle Forschungsübersicht wurde von Heim/Nemeroff (2009) vorgelegt. 
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Vernachlässigung, Misshandlung und sexuellem Missbrauch stehen. Wis-
senschaftliche Erkenntnismöglichkeiten beinhalten dabei unter anderem die 
Messung der Konzentrationen verschiedener Stresshormone zu bestimmten 
Zeitpunkten, im Tagesverlauf oder in Reaktion auf bestimmte Umweltreize, 
die Erfassung der elektrischen Aktivität oder des Stoffwechsels in bestimmten 
Hirnarealen und die Bestimmung neuroanatomischer Merkmale (z.B. der 
Größe) bestimmter Hirnareale. 

Die Kernthese, um die die Forschungsanstrengungen überwiegend krei-
sen, besagt, dass massive Belastungserfahrungen bei einem noch in Ent-
wicklung befindlichen Gehirn zu nachhaltigeren und vielleicht auch anderen 
Veränderungen führen können als bei einem reifen Gehirn. Tatsächlich gibt 
es einige Befunde, die für länger anhaltende Veränderungen sprechen, auch 
wenn sich die Umwelt eines Kindes grundlegend ändert, weil es etwa aus 
einer Misshandlungsfamilie in eine Pflege- oder Adoptivfamilie wechselt. 
Beispielsweise untersuchten Fries/Shirtcliff/Pollak (2008) bei Adoptivkindern 
nach früher Vernachlässigung und bei einer Kontrollgruppe, wie die Kin-
der auf der so genannten »HPA-Stresshormon-Achse« oder »HPA-Achse«296 
auf Spielsituationen mit der Mutter bzw. der Adoptivmutter und mit einer 
fremden Person reagierten. Die nachfolgende Abbildung zeigt in vereinfachter 
Form das HPA-System, bei dem Stress über verschiedene Zwischenschritte 
zur Ausschüttung des Stresshormons Cortisol führt, wobei sich das System 
bei milderem Stress über negative Rückkopplungsschleifen selbst wieder 
normalisiert.

Nebennieren – Stress – Hormonsystem

296 Das Kürzel HPA-Achse steht für Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA-Achse) 
und damit für das zentrale Stresshormonsystem des Menschen (für eine Übersicht siehe Gunnar/Queve-
do 2007).
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Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung der Zusammenhänge im
Stresshormonsystem (HPA-Achse) beim Menschen.

Hypothalamus Hypophyse Nebennieren

Stress

Corticotropin-
Releasing
Hormon

Adreno-
corticotropin

Hormon

Cortisol

In der Studie reagierten Adoptivkinder, trotz eines im Mittel dreijährigen 
Aufenthaltes in der Adoptivfamilie, mit erhöhten Cortisolwerten auf das 
Spiel mit der Adoptivmutter, während bei den Kindern aus der Kontrollgrup-
pe der Cortisolwert in dieser Situation absank. Im Spiel mit einer fremden 
Person zeigten sich keine Unterschiede. Der Befund legt nahe, dass besonders 
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die enge Interaktion mit der Hauptbezugsperson von den untersuchten, in 
der frühen Kindheit vernachlässigten Adoptivkindern, trotz einer langen Pha-
se des Vertrauensaufbaus, physiologisch noch als bedrohlich oder zumindest 
aufregend empfunden wird. 

In einer anderen Studie mit mittlerweile mehrfach bestätigtem Ergeb-
nis untersuchten Dozier u.a. (2006a) den Cortisol-Tagesrhythmus bei einer 
Gruppe zwei- bis fünfjähriger Pflegekinder, die ganz überwiegend in der Vor-
geschichte Gefährdung erfahren hatten. Der Tagesrhythmus beim Menschen 
zeigt normalerweise die höchsten Werte morgens mit einem dann langsamen 
Abfall des Cortisolspiegels während des restlichen Tages und einem Wieder-
anstieg vor dem Aufwachen. Bei 60% der untersuchten Pflegekinder zeigte 
sich jedoch ein abweichender Tagesrhythmus mit durchgängig hohem oder 
niedrigem Cortisolspiegel, was auf eine grundlegende Fehlregulation im 
Stresssystem der betroffenen Kinder hindeutet, die sich allerdings interessan-
terweise in einem Experiment durch eine Förderung der Erziehungsfähigkeit 
und Feinfühligkeit der Pflegeeltern teilweise wieder normalisieren ließ.297 In 
einer dritten, beispielhaft ausgewählten Studie298 wurden in einem rumä-
nischen Heim untergebrachte, in der Vorgeschichte meist vernachlässigte 
Kinder soweit als möglich in Pflegefamilien vermittelt und zeigten nachfol-
gend im EEG299 im Verhältnis zu vergleichbaren, aber im Heim verbliebenen 
Kindern eine bessere Ansprechbarkeit durch soziale Reize, die aber noch 
nicht das Niveau der Ansprechbarkeit von durchgängig in einer positiven 
Familienumgebung lebenden Kindern erreichte. Alle drei Studien zeigen 
Zusammenhänge zwischen Erfahrungen von Gefährdung bzw. Fürsorge und 
Aspekten der Gehirnentwicklung. Erkennbar haben die Erfahrungen der 
Kinder nicht nur psychologische, sondern auch physiologische Effekte, deren 
Einbezug neue Einsichten ermöglicht. 

Auf der anderen Seite stehen einem umfassenden Verständnis neurophysi-
ologischer Wirkungen von Gefährdungserfahrungen noch erhebliche For-
schungslücken im Weg. Beispielsweise sind bislang nur Wirkungen auf einen 
kleinen Teil des Hormonsystems untersucht300 und altersabhängige Unter-
schiede in den Wirkungen sind noch kaum geprüft.301 Da zudem die Fachöf-
fentlichkeit dazu neigt, neurophysiologische Folgen von Misshandlung, Ver-
nachlässigung und Missbrauch im Vergleich zu psychologischen Folgen als 
gravierender, da unveränderlicher, wahrzunehmen, ist es in der öffentlichen 
Kommunikation von besonderer Bedeutung, Ergebnisse in einen Kontext 
zu stellen. Das heißt beispielsweise, Vergleiche zu den Wirkungen anderer, 
weniger dramatischen Umwelterfahrungen anzustellen oder auf die Veränder-
barkeit des Befundes durch korrigierende positive Umwelterfahrungen ein-

297 Fisher u.a. (2007).
298 Moulson u.a. (2009).
299 Mit dem Kürzel »EEG« wird ein Elektroenzephalogramm bezeichnet, dabei handelt es sich um eine 
Methode zur Messung der elektrischen Aktivität des Gehirns an der Kopfoberfläche.
300 So wurden etwa Zusammenhänge zum Oxytocin, dessen Bedeutung für soziales Verhalten, Bindung 
und Fürsorge immer deutlicher hervortritt (für eine Forschungsübersicht siehe Heinrichs/von Dawans/
Domes in press), noch kaum untersucht. Für eine Ausnahme siehe Heim u.a. (2009).
301 Zu den wenigen Forschungsgruppen, die dies bislang untersucht haben, zählen Arbeiten aus der 
Forschungsgruppe von Martin Teicher (z.B. Andersen u.a. 2008), in denen bei erwachsenen Opfern 
sexuellen Missbrauchs in der Kindheit je nach Alter zum Zeitpunkt des Missbrauchs unterscheidbare 
Effekte berichtet werden.
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zugehen.302 Die Hauptschwierigkeit bei der Bewertung der Befunde besteht 
aus Sicht der Praxis jedoch darin, dass aufgrund eines noch sehr seltenen 
Einbezugs neurophysiologischer Messungen in Längsschnittstudien häufig 
unklar ist, inwieweit Befunde auf dieser Ebene langfristig tatsächlich Bedeu-
tung für das Leben betroffener Kinder haben.303 In den Veröffentlichungen 
spiegelt sich diese Unsicherheit in großen Unterschieden bei der Interpretati-
on der Befunde.304 Zudem befinden sich neurophysiologisch gestützte An-
sätze für die Diagnostik und Therapie bei traumatisierten Kindern noch im 
Versuchsstadium.305 

Sich aus der Forschung später eventuell einmal ergebende Hilfsmittel wären 
in der Praxis sehr willkommen, da es für die Fachkräfte in der Pflegekin-
derhilfe bislang oft schwierig ist, im Einzelfall fundiert zu beurteilen, ob ein 
Kind als traumatisiert angesehen werden sollte bzw. ob eine kinderpsychiat-
rische Vorstellung veranlasst werden sollte oder nicht. Da solche Einschät-
zungsfragen außerhalb der Kinder- und Jugendpsychiatrie bislang nur wenig 
Aufmerksamkeit erfahren haben, sind derzeit nur vorläufige Empfehlungen 
möglich: 
•	 Ein	oder	mehrere	traumatische	Erlebnisse	können	als	Vorbedingung	für	

eine Traumatisierung angesehen werden. Ohne eine den Fähigkeiten des 
Kindes entsprechende Schilderung solcher Belastungserfahrungen bzw. 
detaillierte Angaben Dritter lässt sich häufig nicht bestimmen, ob ein 
Kind tatsächlich Traumata erlebt hat oder nicht.306 Viele Kinder brauchen 
allerdings Zeit, mehrere Anläufe und eine Vertrauensbeziehung, bevor sie 
über traumatische Erlebnisse sprechen.307 Projektive oder spielerische Ver-

302 Beispielsweise zitieren verschiedene für Fachkräfte gedachte Veröffentlichungen (z.B. Hüther 2004; 
Brisch 2004) Befunde an Erwachsenen, die eine Verringerung der Größe des Hippocampus nach 
Gefährdungserfahrungen in der Kindheit berichten. Beim Hippocampus handelt es sich um eine für 
die Gedächtnisbildung wichtige Struktur des Gehirns. Für die Einordnung des Befundes wäre es jedoch 
wichtig zu erwähnen, dass auch weniger gravierende Erfahrungen und Zustände, wie etwa ein geringes 
Selbstvertrauen ohne deutliche Funktionsminderung mit Verringerungen in der Größe des Hippocampus 
einhergehen (z.B. Pruessner u.a. 2005). 
303 So ist beispielsweise unklar, inwieweit ein zeitweise oder anhaltend fehlregulierter Tagesrhythmus 
beim Cortisol langfristig zu gesundheitlichen Schäden führt (für eine Forschungsübersicht siehe Gunnar/
Vazquez 2001). 
304 Twardosz/Lutzker (in press) haben die in verschiedenen Forschungsübersichten gezogenen Schluss-
folgerungen herausgearbeitet, wobei einige Arbeiten bewusst noch keine Schlussfolgerungen ziehen, 
die über die Feststellung neurophysiologischer Unterschiede zwischen misshandelten und nicht miss-
handelten Kindern hinausgehen, während in anderen Übersichtsarbeiten unter Hinweis auf nachgewie-
sene neurophysiologische Effekte von einer großen Dringlichkeit der Prävention von und Intervention 
bei Kindeswohlgefährdung die Rede ist. 
305 Ein durch spezifische und wiederholte Erfahrungen auf die Veränderung von neuronaler Regelkreise 
bei misshandelten Kindern abzielender, allerdings noch nicht gut evaluierter therapeutischer Ansatz 
wurde etwa von Perry (2006) vorgeschlagen. In mehreren Interventionsstudien mit Pflegekindern 
wurden weiterhin nicht nur Verhaltensänderungen, sondern auch Effekte auf das Stresshormonsystem 
gemessen (z.B. Fisher u.a. 2006). 
306 Forschungsübersichten zum Vorgehen und der Befundlage bei der Abklärung möglicher Misshand-
lungs-, Vernachlässigungs- oder Missbrauchsereignisse im Rahmen der Jugendhilfe siehe Kindler (2006) 
sowie Unterstaller (2006).
307 Siehe etwa Bottoms/Quas/Davis (2007).
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fahren sind wertvoll, weil sie einen Zugang in die innere Welt des Kindes 
eröffnen, nicht weil sie belastbare Informationen über konkrete Erfah-
rungen des Kindes liefern. Dies können sie nicht. Auch Verhaltensauf-
fälligkeiten beim Kind sind meistens vieldeutig interpretierbar.308 Für 
Gespräche mit Kindern über potenziell traumatische Erfahrungen gibt es 
mehrere Empfehlungen und Leitfäden, die bei der Vorbereitung eingesetzt 
werden können.309 Kann nicht geklärt werden, ob ein Kind traumatische 
Erfahrungen machen musste, so sollte allenfalls von einem Verdacht auf 
Traumatisierung gesprochen werden. 

•	 Bei	der	Abklärung	häufiger	Folgen	von	Traumatisierung	
(Dysregulation/Sensitivierung/verschobene Orientierung) bzw. der enger 
gefassten Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung (unge-
wolltes inneres Wiedererleben/Vermeidungsreaktionen/erhöhtes Erre-
gungsniveau) liegen verschiedene Instrumente und Hilfestellungen vor,310 
die allerdings in der deutschen Jugendhilfe bislang kaum genutzt werden. 
Wird auf ein Verfahren verzichtet, so erscheint es zumindest wichtig, nicht 
nur mit den Pflegeeltern, sondern, soweit altersbedingt möglich, auch mit 
dem Kind zu sprechen, da Kinder häufig Symptome berichten, die den Er-
wachsenen in der Familie so nicht bekannt waren.311 Weiterhin ist es sinn-
voll, in jedem Symptombereich verschiedene mögliche Äußerungsformen 
anzusprechen, beispielsweise kann sich Dysregulation in gestörtem Schlaf, 
im Umgang mit belastenden Gefühlen und im Umgang mit belastenden 
Situationen zeigen. 

•	 Bei	Gesprächen	mit	Pflegekindern	über	Belastungserfahrungen	sollten	
Fachkräfte darauf vorbereitet sein, dass manche Pflegekinder unbeabsich-
tigt durch die Herausnahme belastet und traumatisiert wurden. Wenn 
Fachkräfte dies aussparen oder sich hier defensiv verhalten bzw. in Recht-
fertigungen abgleiten, kann dies die Offenheit des Kindes wesentlich ver-
mindern. Ist eine Traumatisierung durch die Umstände der Herausnahme 
denkbar, so können Traumatisierungsanzeichen beim Kind zudem nicht 
ohne weiteres auf Erlebnisse mit den Eltern zurückgeführt werden. 

Entscheiden sich Fachkräfte aufgrund der vorliegenden Anhaltspunkte für 
eine vertiefende Traumadiagnostik, so werden möglichst vorgebahnte Koo-
perationen zwischen dem Pflegekinderdienst und kinderpsychiatrischen bzw. 
kinderpsychotherapeutischen Angeboten erforderlich. Da allerdings viele 

308 Beispielsweise wird bei Pflegekindern, die Nahrung horten, manchmal darauf geschlossen, dass sie 
in der Herkunftsfamilie hungern mussten. Dies ist jedoch nicht die einzige mögliche Erklärung. Manche 
Kinder bewältigen mit dem Horten von Nahrung ihre Angst vor der Pflegefamilie als fremder Umge-
bung, deren Stabilität sie nicht einschätzen können. Bei anderen Kindern entspricht das Horten von 
Nahrung einem Selbstbild als wenig liebenswürdig und nicht der Fürsorge wert. Solche Kinder haben 
in der Regel emotionale Ablehnung oder Vernachlässigung erfahren, wenn sie auch nicht unbedingt 
hungern mussten. 
309 Siehe etwa Aldridge/Wood (1998); Poole/Lamb (1998); Jones (2003); McLeod (2008). 
310 Ein Überblick über vorliegende Einschätzungsverfahren mit Hinweisen auf deutsche Übersetzungen 
findet sich bei Landolt (2004). Einen vollständigeren internationalen Überblick geben Strand/Sarmiento/
Pasquale (2005) sowie Stover/Berkowitz (2005). Speziell für den Einsatz in der amerikanischen Jugend-
hilfe wurde von Taylor/Steinberg/Wilson (2006) das »Child Welfare Trauma Referral Tool« entwickelt, 
das benutzt werden kann, um vor der eventuellen kinderpsychiatrischen Vorstellung eines Kindes alle 
relevanten Informationen zusammenzutragen. Das Instrument ist im Internet frei verfügbar.
311 Siehe beispielsweise Befunde von Scheeringa u.a. (2006) sowie Lanktree u.a. (2008).
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Pflegekinder bereits im Kleinkindalter fremduntergebracht werden (vgl. B.3.1) 
und leibliche Eltern aus verschiedenen Gründen teilweise keine sehr zuver-
lässigen Angaben zu Belastungserfahrungen des Kindes in der Herkunftsfa-
milie machen, bleiben manche Fälle Verdachtsfälle. Dies muss für betroffene 
Kinder kein großer Nachteil sein, wenn anhand des Symptomprofils sinnvolle 
Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Je nach Schweregrad der Symptomatik und Belastung eines traumatisierten 
Kindes sind kindertherapeutische Maßnahmen zusätzlich zu einer unterstüt-
zenden Begleitung der Pflegeeltern durch den Pflegekinderdienst oder eine 
Erziehungsberatungsstelle nötig. Scheuerer-Englisch (2009) weist allerdings 
darauf hin, dass eine therapeutische Traumabearbeitung erst begonnen wer-
den und gelingen kann, wenn genügend Halt und Vertrauen des Kindes in 
die Pflegeeltern vorhanden ist. Dies ist bei einer Fremdunterbringung zeitnah 
nach einem traumatischen Ereignis zunächst nicht der Fall, da der Wechsel 
viele Kinder zunächst zusätzlich verunsichert und die Pflegeeltern noch keine 
Bindungspersonen sind. Bereits nach der Unterbringung einsetzende Kon-
zepte312 der Begleitung und Beratung von Pflegeeltern, die ein traumatisiertes 
Kind bei sich aufnehmen, sind an häufigen kindlichen Reaktionen auf Trau-
mata ausgerichtet, d.h. im Mittelpunkt steht 
•	 das	Kind	durch	»Ko-Regulation«	zu	unterstützen,	d.h.	durch	eine	liebe-

volle und beruhigende Zuwendung die dysregulierten Gefühle und Ver-
haltensweisen des Kindes aufzufangen und ihm bzw. ihr zu helfen sich zu 
beruhigen und Gefühle, Gedanken sowie Verhalten zu ordnen. 

•	 Weiterhin	sollen	durch	die	Gestaltung	einer	verlässlichen,	zugewandten	
und viele Wiederholungen beinhaltenden Umwelt und die intensive Vor- 
und Nachbereitung der Konfrontation mit Angstauslösern Zeichen der 
Sicherheit gesetzt werden, die der Sensitivierung des kindlichen Stressver-
arbeitssystems entgegen wirken (vgl. dazu auch C.4, C.5.2). 

Zwar scheinen für die meisten der veröffentlichten Konzepte der Begleitung 
von Pflegeeltern mit traumatisiertem Pflegekind bislang keine Evaluationen 
vorzuliegen. Jedoch zeigen mittlerweile mindestens zwei kontrollierte Inter-
ventionsstudien,313 dass Ansätze mit dem beschriebenen doppelten Schwer-
punkt (emotionale Sicherheit des Kindes und Hilfe bei der Selbstregulation) 
beim Abbau von Traumafolgesymptomen und dem Aufbau positiver Bin-
dungsbeziehungen wirksam sein können. Zusätzliche Materialien, wie etwa 
eine von Rosner/Steil (2009) veröffentlichte Informationsbroschüre, können 
zur Grundorientierung von Pflegeeltern beitragen. Ist die Symptomatik so 
schwerwiegend, dass kindertherapeutische Hilfen in Anspruch genommen 
werden sollen, so kann zumindest für die traumafokussierte kognitive Verhal-

312 Siehe etwa Saxe/Ellis/Kaplow (2006), Ford/Albert/Hawke (2009), Lieberman/van Horn (2009).
313 Fisher u.a. (2006); Dozier u.a. (2008).

B.3.3

Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen



71 Pflegekinder: Situation, Bindungen, Bedürfnisse und Entwicklungsverläufe

tenstherapie von einer belegten Wirksamkeit ausgegangen werden.314 Dieser 
Ansatz beinhaltet die Stabilisierung des Kindes, die mehrfache und willent-
liche Auseinandersetzung mit dem Trauma sowie die Änderung ungünstiger 
Bewertungen und Überzeugungen zum Trauma.

Die Diskussion um die Folgen von Vernachlässigung, Misshandlung und se-
xuellem Missbrauch überschneidet sich zwar mit der Debatte um Wirkungen 
traumatischer Erfahrungen, geht aber aus mehreren Gründen nicht darin auf. 
Zum einen gibt es prinzipiell viele Traumata, die nichts mit innerfamiliären 
Belastungserfahrungen zu tun haben (z.B. miterlebte Verkehrsunfälle), zum 
anderen gibt es schädliche innerfamiliäre Erfahrungen, denen der Charakter 
eines herausgehobenen, sehr bedrohlichen Ereignisses erkennbar fehlt (z.B. 
erzieherische Vernachlässigung). Schließlich hat die Traumaforschung immer 
sehr auf eine inhaltlich nachvollziehbare Verknüpfung zwischen Belastungs-
ereignis und psychischer Reaktion geachtet, während die Suchstrategie in 
der Forschung um die Auswirkungen von Vernachlässigung, Misshandlung 
und sexuellem Missbrauch teilweise sehr viel breiter angelegt war und diese 
Formen von Kindeswohlgefährdung zudem häufig nur als sichtbarer Teil 
vielfältig problematischer Umgangsweisen der Eltern mit dem Kind ver-
standen wurden. Die Entwicklungswege betroffener Kinder wurden folglich 
auch nicht allein als Folge der bekannt gewordenen Gefährdungsereignisse, 
sondern als Reaktion der Kinder auf eine (häufig nicht gänzlich bekannte) 
Gesamtheit ungünstiger Umstände des Aufwachsens gedeutet. 

Tatsächlich zeigen Untersuchungen an Kinderschutzfällen in Deutschland 
wie international, dass betroffene Kinder vor der Einleitung ausreichender 
Schutzmaßnahmen nicht nur zum Teil wiederholte und vielfältige Gefähr-
dungserfahrungen machen müssen, sondern häufig darüber hinaus mit 
verschiedenen Profilen elterlicher Erziehungsfähigkeit und unterschiedlichen 
familiären Lebensbedingungen konfrontiert sind. 

Im Hinblick auf die Wiederholung und Überlappung verschiedener 
Gefährdungsformen wurden beispielsweise in einer über viereinhalb Jahre an-
dauernden amerikanischen Längsschnittstudie315 nach einem bekannt gewor-
denen Gefährdungsereignis bei nahezu der Hälfte der Kinder weitere Gefähr-
dungsmeldungen registriert. Bei der größten Gruppe der vernachlässigten  
Kinder handelte es sich dabei überwiegend erneut um Vernachlässigung, etwa 
20% der neuen Mitteilungen betrafen aber auch den Vorwurf einer körper-
lichen Misshandlung oder eines sexuellen Missbrauchs. 

314 Für eine Forschungsübersicht und Meta-Analyse siehe Silverman u.a. (2008). Die »Deutschsprachige 
Gesellschaft für Psychotraumatologie e.V.« bietet auf ihrer Homepage (www.degpt.de) eine Liste an 
Therapeutinnen und Therapeuten, die eine entsprechende Ausbildung absolviert haben.
315 Johnson-Reid et al. (2003).
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Hinter solchen Zahlen316 stehen negative Prozesse der Chronifizierung und 
Problemeskalation, die etwa so aussehen können, dass vernachlässigte Kinder 
Verhaltensauffälligkeiten ausbilden, die dann die Eltern noch mehr überfor-
dern und zu Misshandlungen führen. Weiterhin lässt sich die von Kindern 
in der Herkunftsfamilie erfahrene Fürsorge kaum auf einzelne Gefähr-
dungsereignisse reduzieren, wobei Eltern innerhalb jeder Gefährdungsform 
unterschiedliche Profile der Erziehungsfähigkeit zeigen, die wiederum mit 
Unterschieden im Erscheinungsbild und Entwicklungsstand des Kindes in 
Zusammenhang stehen.317 Schließlich scheinen auch unterschiedliche Le-
bensbedingungen und Muster kumulierender familiärer Belastungen auf die 
Befindlichkeit und Entwicklung betroffener Kinder Einfluss zu nehmen. In 
einer einflussreichen Forschungsübersicht beschrieben Repetti/Taylor/Seeman 
(2002) eine Gruppe »riskanter Familien«, die sich durch kumulierende Bela-
stungen, wenig unterstützende und konfliktreiche Beziehungen auszeichnen 
und in denen die Entwicklung von Kindern auch dann Risiken ausgesetzt ist, 
wenn die Probleme nicht über die Schwelle der Kindeswohlgefährdung hi-
naus eskalieren. In einer empirischen Analyse familiärer Risikoprofile fanden 
Copeland u.a. (2009) genau eine solche Hochrisikogruppe, aber auch mehrere 
Gruppen mit unterschiedlichen mittelgradigen Risikoprofilen, etwa ein durch 
materielle Armut und Bildungsmangel gekennzeichnetes Muster. 

Angesichts der Überschneidung von Gefährdungserfahrungen sowie 
der Vielfalt darüber hinaus reichender Fürsorgeerfahrungen und Lebens-
bedingungen in der Herkunftsfamilie sind klar unterscheidbare Profile von 
Einschränkungen und Belastungen bei Kindern, die der Jugendhilfe wegen 
Vernachlässigung oder Misshandlung oder sexuellem Missbrauch bekannt 
werden, eher nicht zu erwarten, zumal selbst ähnliche Erfahrungen manch-
mal bei verschiedenen Kindern zu unterschiedlichen Reaktionen führen.

316 Auch in einer deutschen Stichprobe von 60 Gefährdungsfällen aus zwei Jugendämtern fanden sich 
im Verlauf von im Mittel drei Jahren bei etwa dreiviertel der Familien weitere belegbare Gefährdungs-
ereignisse (Kindler/Lukasczyk/Reich 2008). Zudem wurde in einer Stichprobe von 50 weiteren Gefähr-
dungsfällen aus den beiden Jugendämtern in der Hälfte der Vernachlässigungsfälle mindestens eine 
weitere Gefährdungsform von den Fachkräften erkannt (Kindler 2009c).
317 In einer Analyse von 50 Gefährdungsfällen aus zwei Jugendämtern (Kindler 2009c) zeigten beispiels-
weise unter den Vernachlässigungsfällen weniger als ein Fünftel der betroffenen Mütter nach Einschät-
zung der fallzuständigen Jugendamtsfachkräfte Einschränkungen in allen vier erhobenen Bereichen der 
Erziehungsfähigkeit (Pflege, Bindung, Regelvermittlung, Förderung). In allen anderen Fällen wurde ein 
Profil von Stärken und Schwächen kodiert. 
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Dennoch wurden in der Forschung318 zumindest einige Punkte identifiziert, 
an denen sich die Folgen verschiedener Gefährdungsformen etwas zu unter-
scheiden scheinen. Zwar zeigen alle Gruppen von Kindern mit Gefährdungs-
erfahrungen Einschränkungen in ihren sozialen Fähigkeiten, im Selbstbild 
und im Umgang mit sich selbst und den eigenen Gefühlen, allerdings mit 
qualitativen Unterschieden. 
• Misshandelte Kinder fallen zunächst eher durch ein hohes soziales Miss-

trauen, eine geringe Bereitschaft, Regeln außerhalb von Zwangskontex-
ten anzunehmen, und eine hohe Aggressionsbereitschaft auf. Schwierig-
keiten im Kindergarten oder in der Schule ergeben sich bei ihnen häufig 
aus Regelverstößen. Im Verlauf der Zeit verfestigen sich dann aber nicht 
nur nach Außen gerichtete Verhaltensprobleme, vielmehr steigt vor dem 
Hintergrund der vielen Konflikt- und Ablehnungserfahrungen auch das 
Risiko depressiver Störungen.

• Vernachlässigte Kinder haben als Gruppe betrachtet ebenfalls wenig Übung 
im Einhalten von Regeln und im Umgang mit ihren Gefühlen. Trotzdem 
sticht bei ihnen häufig mehr ein fehlendes Interesse oder eine fehlende 
Ausdauer sowie generell ein zurückgezogenes oder abhängiges soziales 
Verhalten hervor. Im Gefühlsausdruck sind positive Gefühle wie Freude 
und Stolz wenig sichtbar. 

• Sexuell missbrauchte Kinder erscheinen teilweise außerhalb enger Ver-
trauensbeziehungen hinsichtlich des Umgangs mit Regeln und mit an-
deren Kindern insgesamt wenig auffällig. Im Kindergarten- und Grund-
schulalter zeigen sich allerdings manchmal spezifische Auffälligkeiten im 
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318 Zu den größeren Studien, in denen Gruppen vernachlässigter, misshandelter und sexuell miss-
brauchter Kinder gemeinsam über mehrere Untersuchungszeitpunkte hinweg untersucht wurden, so 
dass tragfähige Vergleiche möglich sind, zählen die »Minnesota Longitudinal Study of Parents and Child-
ren« (Erickson/Egeland/Pianta 1989) sowie eine von Dante Cicchetti geleitete Untersuchung (Manly u.a. 
1994, 2001). Daneben gibt es noch eine größere Anzahl an Studien, in denen zu einzelnen Zeitpunkten, 
im Hinblick auf einzelne Entwicklungsaspekte oder auf einen Ausschnitt von Gefährdungsformen Ver-
gleiche angestellt wurden. So wurden etwa in einer bekannt gewordenen Studie bei Eckenrode/Laird/
Doris (1993) misshandelte und vernachlässigte Kinder im Hinblick auf ihre schulische Situation und die 
Art schulischer Probleme untersucht.
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sexuellen Verhalten.319 Die meisten sexuell missbrauchten Kinder richten 
ihre Belastung eher nach innen, was langfristig zum Schädigungspotenzial 
dieser Gefährdungsform für die psychische Gesundheit beträgt.320 

Um die Gefährdungserfahrungen von Kindern besser abbilden und in ihren 
Auswirkungen untersuchen zu können, ist die internationale Forschung dazu 
übergegangen 
•	 Kombinationen	verschiedener	Gefährdungsformen,321

•	 unterschiedliche	Schweregrade	von	Vernachlässigung,	Misshandlung	bzw.	
 Missbrauch,322 

319 Sexualisiertes Verhalten, d.h. ein nach Art, Häufigkeit oder Kontext (z.B. in der Öffentlichkeit) für das 
Alter und die Geschlechtsgruppe ungewöhnliches sexuelles Verhalten, wurde vor allem im Kindergar-
ten- und Grundschulalter bei belegbar sexuell missbrauchten Kindern deutlich häufiger beobachtet als 
bei Vergleichsgruppen von Kindern ohne Gefährdungserfahrungen (für eine Forschungsübersicht siehe 
Elkovitch u.a. 2009). Im Mittel der vorliegenden Studien sind es im Kindergarten- und Grundschulal-
ter 25-35% der sexuell missbrauchten Kinder, die entsprechende Auffälligkeiten zeigen. Auch Kinder, 
die andere Gefährdungsformen erleben mussten (z.B. körperliche Misshandlungen) zeigen häufiger 
als Vergleichsgruppen, wenngleich seltener als sexuell missbrauchte Kinder sexualisiertes Verhalten 
(z.B. Merrick u.a. 2008). Tritt bei einem Kind sexualisiertes Verhalten auf, so kann dies als gewichtiger 
Anhaltspunkt für eine Kindeswohlgefährdung gesehen werden, zumindest wenn das sexualisierte 
Verhalten mehrfach aufgetreten ist, dokumentiert und von Fachkräften als schwerwiegend eingeschätzt 
wurde (Orientierung für eine solche Einschätzung geben Untersuchungen zur Auftretenshäufigkeit ver-
schiedener sexueller Verhaltensweisen bei Kindern: Friedrich u.a. 1992; Friedrich u.a. 1998; Schoentjes/
Deboutte/Friedrich 1999; Larsson/Svedin 2002). Die Wertung sexualisierten Verhaltens als gewichtiger 
Anhaltspunkt ergibt sich aus Modellrechnungen, nach denen etwa 40-60% der Kinder mit schwerwie-
gend sexualisiertem Verhalten auch tatsächlich sexuellen Missbrauch erlebt haben (z.B. Wood 1992). 
Sexualisiertes Verhalten ist für sich genommen allerdings nicht geeignet, um einen bestehenden Ver-
dacht auf einen sexuellen Missbrauch oder eine andere Form von Gefährdung ausreichend abzuklären, 
da ein solches Verhalten auch in Erlebnissen, Beobachtungen oder Entwicklungswegen wurzeln kann, 
die kaum als Kindeswohlgefährdung zu werten sind (z.B. heimlich beobachtete sexuelle Handlungen Er-
wachsener). Da viele Pflegekinder Erfahrungen von Kindeswohlgefährdung machen mussten, zeigen sie 
als Gruppe betrachtet im Vergleich zu Kindern aus der Allgemeinbevölkerung häufiger ein sexualisiertes 
Verhalten. In den vorliegenden amerikanischen Studien galt dies etwa für 5-20% der Pflegekinder, 
wobei die Problematik mit der Dauer des Aufenthaltes in einer Pflegefamilie in der Regel abnahm (für 
eine Forschungsübersicht siehe McCrae 2008). In drei vorliegenden deutschen Pflegeelternbefragungen 
(Thrum 2007b; Niepel 2008; Kindler 2009b) wurden mittels des CBCL-Fragebogens für 3-13% der Pfle-
gekinder deutliche sexuelle Verhaltensprobleme berichtet, wobei die entsprechende Skala im Fragebo-
gen allenfalls grobe Angaben liefert. Detaillierte Analysen, wie sie etwa für Heimkinder in Deutschland 
vorliegen (Schurke/Arnold 2008b), stehen für Pflegekinder noch aus.
320 So fanden etwa Fergusson/Boden/Horwood (2008) in einer Längsschnittstudie bis zum 25. Lebens-
jahr bei 30-50% der Personen, die als Kind einen sexuellen Missbrauch mit Körperkontakt erleben 
mussten, eine depressive Erkrankung und/oder eine Angsterkrankung. 
321 Beispielsweise untersuchten McCrae/Chapman/Christ (2006) die Auswirkungen sexuellen Miss-
brauchs in Abhängigkeit vom Vorliegen weiterer Gefährdungsformen. Eine ähnliche Analyse für kör-
perliche Kindesmisshandlung wurde von Larrivée/Tourigny/Bouchard (2007) vorgelegt. Lau u.a. (2005) 
beschäftigten sich schließlich in einer großen Stichprobe mit den Auswirkungen verschiedener mög-
licher Kombinationen von Gefährdungsformen. 
322 Schweregrade verschiedener Gefährdungserfahrungen wurden, ebenso wie Chronizität und die 
Häufigkeit von Gefährdungsereignissen, ganz überwiegend unter Rückgriff auf das von Barnett/Manly/
Cicchetti (1993) entwickelte »Maltreatment Classification System« untersucht, so etwa von Manly u.a. 
(1994, 2001), Kinard (2004), Litrownik u.a. (2005) sowie English u.a. (2005). Dabei wurde für verschie-
dene Unterformen von Vernachlässigung sowie für Misshandlung bzw. Missbrauch eine mehrstufige 
Skala vorgeschlagen, die sich beispielsweise bei der Misshandlung an entstandenen Verletzungen und 
deren Behandlungsbedürftigkeit orientiert, während sich die Einschätzung im Hinblick auf sexuellen 
Missbrauch am Ausmaß von Körperkontakt und dem Einsatz von Gewalt orientiert.
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•	 sowie	Unterschiede	im	Hinblick	auf	die	Chronizität	und	Häufigkeit	von	
 Gefährdungsereignissen 

zu berücksichtigen. Obwohl es für die Forschung und die Praxis der Jugend-
hilfe schwierig bzw. manchmal unmöglich ist, ein einigermaßen zuverlässiges 
Bild von den gesamten Gefährdungserfahrungen eines Kindes zu bekommen, 
haben sich Zusammenhänge zu den Belastungen betroffener Kinder aufzei-
gen lassen. Diese Zusammenhänge sind teilweise nicht sehr stark, was an der 
Schwierigkeit der Erhebung liegen kann. Generell zeigen aber Kinder, die 
mehr oder schwere Formen von Gefährdung erleben mussten, auch ausge-
prägtere Belastungen und Einschränkungen.323 

In einer auf Pflegekinder beschränkten Studie324 hatten etwa fast alle Kin-
der emotionale Ablehnung erfahren und waren öfter allein gelassen worden. 
Aber nicht alle Kinder hatten sexuellen Missbrauch oder körperliche Miss-
handlung erlebt. Hatten die Kinder jedoch auch solche Erfahrungen von Ge-
fährdung machen müssen, so wurden in der Pflegefamilie tendenziell ausge-
prägtere, nach innen (z.B. Ängste) oder außen (z.B. Aggressivität) gerichtete 
Störungen sichtbar. Da in der deutschen Fachdiskussion empfohlen wird, sich 
bei der Auswahl geeigneter Unterbringungsformen (z.B. allgemeine Vollzeit-
pflegestelle, Erziehungsstelle, stationäre Einrichtung) auch am Ausmaß der 
Gefährdungserfahrungen eines Kindes zu orientieren,325 stellt sich die Frage, 
ob und wenn ja, wie intensiv und zuverlässig die Gefährdungserfahrungen 
von Pflegekindern vom Allgemeinen Sozialdienst bzw. von den Pflegekinder-
diensten erhoben werden. Wie es scheint, ist diese Frage bislang jedoch nicht 
untersucht worden. Auch aus der Forschung zu Pflegekindern in Deutsch-
land ist kaum etwas dazu bekannt, wie viele Kinder mehrfache Formen der 
Gefährdung erfahren haben,326 während sich die Schätzungen für den Anteil 
der Pflegekinder, die überhaupt eine Form von Gefährdung erleben mussten, 
zwischen 42% und 64% bewegen.327 In der DJI-Fallerhebung328 hatten 12% der 
Kinder nach Angaben der fallzuständigen Fachkräfte der Pflegekinderdienste 
mehr als eine Form von Gefährdung erfahren. Inwieweit diese, im Vergleich 
zu Jugendhilfedaten aus anderen Ländern329 geringe Anzahl an Fällen mit 
mehreren Gefährdungsformen in der Vorgeschichte auf ein relativ rasches 
Eingreifen in der deutschen Jugendhilfe oder auf eine weniger ausführliche 
Fallrecherche zurückzuführen ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Zum 
Schweregrad und der Chronizität erfahrener Gefährdung liegen bislang keine 
Befunde zu Pflegekindern in Deutschland vor. 

323 Vgl. etwa Manly u.a. (1994, 2001), Higgins/McCabe (2001), Kinard (2004), Litrownik u.a. (2005), 
English u.a. (2005), Richardson u.a. (2008).
324 Pears/Kim/Fisher (2008).
325 Z.B. Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008, S. 35)
326 Mehrere Studien (z.B. Walter 2004, S. 47) gehen zwar darauf ein, inwieweit von befragten Fachkräf-
ten mehrere Gründe für die Fremdunterbringung eines Kindes angegeben wurden. Jedoch enthalten die 
Listen möglicher Gründe, die den Fachkräften vorgelegt wurden, durchgängig auch nicht als Form von 
Kindeswohlgefährdung zu wertende Gründe.
327 Vgl. Fn. 262.
328 Thrum (2007b).
329 Herrenkohl/Herrenkohl (2009) berichten in ihrer internationalen Forschungsübersicht von Raten zwi-
schen 30 und 80% an Kindern mit mehreren Gefährdungsformen in der Vorgeschichte.
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Da im Anschluss an eine bekannt werdende Gefährdung Kinder zu unter-
schiedlichen Alterszeitpunkten in Pflege kommen können, stellt sich für die 
Pflegekinderhilfe die Frage, ob sich Gefährdungserfahrungen in verschie-
denen Altersgruppen unterschiedlich bzw. unterschiedlich stark auswirken. 
Während im Hinblick auf körperliche Verletzungen oder gesundheitliche 
Auswirkungen einer Mangelversorgung unschwer festzustellen ist, dass Säug-
linge und Kleinkinder, die sich noch in keiner Weise selbst schützen können, 
hier am häufigsten schwere Schädigungen davontragen,330 ist die Frage be-
züglich langfristiger psychischer Belastungen nicht einfach zu beantworten. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass in der Forschung wie in der Praxis bei 
bekannt werdender Kindeswohlgefährdung betroffenen Kindern Schutz und 
Hilfe geboten werden muss, so dass bei früh auftretenden und entdeckten 
Gefährdungsfällen auch früh Hilfe einsetzt, die insbesondere bei einschnei-
denden Maßnahmen (z.B. einer Fremdunterbringung) die Lebenswege be-
troffener Kinder erheblich verändern und damit zu einem verfälschten Ein-
druck von den langfristigen Folgen früher Gefährdung führen kann. Trotz 
dieser Problematik zeigen sich in der Mehrzahl der vorliegenden Studien331 
schwerwiegendere und deutlichere Belastungen bei Kindern, die bereits in der 
frühen Kindheit Vernachlässigung, Misshandlung oder sexuellen Missbrauch 
erleben mussten. Besonders deutlich scheinen die Befunde332 im Hinblick auf 
emotionale Vernachlässigung, deren hohes Schädigungspotenzial in der frü-
hen Kindheit außerhalb von Fachkreisen häufig unterschätzt wird. Teilweise 
wird von einer stärkeren Berücksichtigung emotionaler Vernachlässigung 
in der frühen Kindheit aber auch nur deshalb Abstand genommen, weil die 
Fachkräfte bei sich selbst zu wenig methodische Kompetenz333 hinsichtlich 
der Beurteilung sehen. Insofern einem hohen Schädigungspotenzial früher 
Formen von Gefährdung auch eine noch größere Empfänglichkeit jüngerer 
Kinder für positive, korrigierende Erfahrungen gegenüberstehen könnte, 
müssen die Befunde zur Belastungswirkung früher Gefährdung allerdings 
kein Grund zur Mutlosigkeit sein. In der DJI-Fallerhebung zeigten jedenfalls 

330 Für eine Forschungsübersicht siehe Reinhold/Kindler (2006).
331 Siehe Keiley u.a. (2001); Manly u.a. (2001); Kaplow/Widom (2007). Für einen abweichenden Befund 
im Hinblick auf vermehrte Jugenddelinquenz nach Misshandlungen im Jugendalter versus in der Kind-
heit siehe Thormberry/Ireland/Smith (2001). 
332 Egeland (1997); Manly u.a. (2001); Shaffer/Yates/Egeland (2009). 
333 Generell zeigt sich in verschiedenen Jugendhilfesystemen ein Zusammenhang zwischen dem Kennt-
nis- und Fortbildungsstand der Fachkräfte im Hinblick auf emotionale Vernachlässigung und psychische 
Misshandlung, der fachlichen und rechtlichen Anerkennung als Form von Gefährdung und der Häufig-
keit wahrgenommener Fälle. Allmähliche Fortschritte in der Ausformulierung diagnostischer Vorge-
hensweisen (z.B. Iwaniec 1995; O’Hagan 2006) haben in Deutschland noch wenig Rezeption erfahren. 
Multiindikatorenmodelle bei der Einschätzung in der frühen Kindheit berücksichtigen Aspekte der Bezie-
hungsgeschichte (z.B. auffällig geringes Interesse am Kind nach der Geburt; Kind wird leichtfertig bzw. 
ohne Bedenken Dritten überlassen oder bleibt alleine; berichtete Ereignisse mit geringer Responsivität 
der Bezugsperson trotz Belastung des Kindes), Merkmale der Fürsorgehaltung der Bezugsperson (z.B. 
kindliche Eigenständigkeit wird überschätzt; emotionale Bedürfnisse des Kindes werden ausgeblendet 
oder abgewertet); Merkmale der psychischen Gesundheit und Lebensgeschichte der Bezugsperson (vor-
liegende Erkrankung, die den Antrieb herabsetzt; vorliegende Erkrankung, die die Motivation vom Kind 
ablenkt; Bezugsperson selbst als Kind vernachlässigt) sowie Merkmale der Interaktion mit dem Kind 
und der kindlichen Befindlichkeit (z.B. sehr geringe Feinfühligkeit gegenüber dem Kind; Bindungsmuster 
desorganisiert; Stimmung des Kindes ängstlich-dysphorisch oder zurückgezogen).
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jüngere im Verhältnis zu älteren Kindern nach Gefährdungserfahrungen in 
der Vorgeschichte und einem Aufenthalt in der Pflegefamilie von ein bis zwei 
Jahren keine stärke Belastung durch Verhaltensprobleme.334 

Insofern ein erheblicher Teil der im Rahmen der Pflegekinderhilfe versorgten 
Kinder in der Vorgeschichte Erfahrungen von Kindeswohlgefährdung ma-
chen musste, stellt die Frage nach der Plastizität der Entwicklungsverläufe 
dieser Kinder im Fall eines Wechsels in eine sichere und förderliche Fürsor-
geumgebung eine der fachlichen Grundfragen des Praxisfeldes dar. Die empi-
rische Befundlage hierzu335 lässt sich in vier Punkten zusammenfassen: 
•	 Alle	Formen	von	Kindeswohlgefährdung	schaffen	eine	Situation,	die	es	

der großen Mehrzahl betroffener Kinder nicht erlaubt, sich zu gesunden, 
beziehungs- und arbeitsfähigen Erwachsenen zu entwickeln, wenn sich 
ihre Lage nicht deutlich verbessert.336 Eine solche deutliche Verbesserung 
kann nicht nur, aber auch in einem Wechsel des Lebensmittelpunktes von 
der Herkunftsfamilie in eine andere Familie mit förderlicher Fürsorgeum-
gebung bestehen. 

•	 Gefährdungserfahrungen	hinterlassen	Spuren,	so	gehen	sie	beispielsweise	
selbst bei nachfolgend adoptierten Kindern langfristig, d.h. bis ins mitt-
lere Erwachsenenalter hinein, mit einem erhöhten Risiko der Ausbildung 
psychischer Störungen einher.337 

•	 Dies	bedeutet	jedoch	in	keiner	Weise,	dass	die	Mehrzahl	betroffener	
Kinder ein durch psychische Störungen oder Belastungen gravierend 
beeinträchtigtes Leben als Erwachsene führen muss. Im Gegenteil zeigen 
Kinder nach einem Wechsel in eine positive Fürsorgeumgebung trotz 
vorangegangener Gefährdungserfahrungen als Gruppe betrachtet eine 
beeindruckende positive Plastizität in ihrer Entwicklung. Dies betrifft die 
körperliche338 und geistige339 Entwicklung, aber auch die Beziehungsfähig-
keit340 und psychische Gesundheit.341 

334 Anhand von Daten aus der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007b) wurden drei Altersgruppen (0-5 Jahre, 
6-12 Jahre und 13-18 Jahre) unterschieden. Die Analyse war beschränkt auf Kinder mit Erfahrungen von 
Kindeswohlgefährdung in der Vorgeschichte und einem Aufenthalt in der jetzigen Pflegefamilie von ein 
bis maximal zwei Jahren. Es ergaben sich zwischen den Gruppen keine statistisch signifikanten Unter-
schiede im Hinblick auf die von den Pflegeeltern im CBCL-Fragebogen berichtete Belastung durch nach 
Innen oder Außen gerichtete Verhaltensprobleme. 
335 Ergebnisse zu Entwicklungsverläufen in der Gesamtgruppe der Pflegekinder (mit und ohne Gefähr-
dungserfahrungen) werden im Abschnitt B.3.5 vorgestellt. 
336 In den vorliegenden Längsschnittstudien (für eine Forschungsübersicht siehe Bolger/Patterson 2003, 
neuere Studien stammen unter anderem von DuMont/Widom/Czaja 2007; Collishaw u.a. 2007) wurde 
ohne deutliche Verbesserung der Situation des Kindes meist bei weniger als 10%, teilweise bei einem 
Drittel der Kinder ein insgesamt trotzdem positiver Entwicklungsverlauf beobachtet.
337 Van der Vegt u.a. (2009).
338 Siehe beispielsweise Olivan (2003).
339 Vergleiche Duyme/Dumaret/Tomkiewicz (1999); Kreppner u.a. (2007).
340 Für eine Meta-Analyse zu Bindungsmustern bei Pflegekindern siehe van den Dries u.a. (2009), für die 
Ergebnisse einer aktuellen experimentellen Studien siehe Smyke u.a. (in press). 
341 Beispielsweise verringerten sich in der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007b) die Unterschiede zwischen 
Kindern mit und ohne Gefährdungserfahrungen im Hinblick auf ausagierende Verhaltensprobleme mit 
zunehmender Aufenthaltsdauer in der Pflegefamilie, so dass sie schließlich nicht mehr statistisch signif-
kant, d.h. nicht mehr gegen den Zufall abgrenzbar waren.
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•	 Allerdings	brauchen	betroffene	Kinder	teilweise	viel	Unterstützung	durch	
ihre Bindungspersonen (vgl. B.3.2) und Erfolge stellen sich trotzdem nicht 
immer leicht ein. Daher benötigen Pflegekinder und -eltern einen guten 
Zugang zu weiterführenden Hilfsangeboten, wobei hier an einigen Stel-
len in Deutschland Möglichkeiten der Verbesserung erkennbar sind (vgl. 
B.3.4). 

Entwicklungsnormen und Grenzziehungen zwischen auffällig und nicht-
auffällig bzw. gesund und nicht-gesund sind in den Humanwissenschaften 
häufig nicht zeitlos gültig, sondern ebenso wie daran geknüpfte Bewertungen 
veränderlich.342 Zudem ist zu bedenken, dass unter einer ideographischen Per-
spektive, d.h. unter dem Blickwinkel der Lebens- und Entwicklungsgeschich-
te eines Kindes, positive Veränderungen sichtbar werden können, obwohl ein 
Kind normativ betrachtet anhaltend als nicht altersgerecht entwickelt bzw. 
auffällig klassifiziert werden muss. Schließlich ist daran zu erinnern, dass von 
Kindern und Erwachsenen als sinnhaft erlebte Aspekte des Lebens sich einer 
normativen Betrachtung teilweise entziehen. Trotz dieser Relativierungen 
ist es für die Selbstvergewisserung der Pflegekinderhilfe wichtig, auch unter 
einem normativen Blickwinkel nach der Gesundheit, Verhaltensanpassung, 
sozialen Teilhabe und dem Bildungserfolg der betreuten Kinder zu fragen, 
da diese Punkte mit über Lebenschancen und Lebensglück entscheiden. In 
diesem Unterkapitel werden daher die hierzu vorliegenden Befunde zusam-
mengetragen und zusammenfassend erörtert. 

Zur körperlichen Gesundheit bzw. körperlichen Erkrankungen und Behin-
derungen bei Pflegekindern liegen aus Deutschland nur wenige Befunde vor. 
Wie der 13. Kinder- und Jugendbericht343 feststellt, begreift die Kinder- und 
Jugendhilfe als System insgesamt Gesundheitsförderung erst allmählich als 
Aufgabe und Vernetzungsanlass. Innerhalb der Pflegekinderhilfe wird aller-
dings in Praxisempfehlungen bezüglich der Hilfeplanung die regelmäßige Be-
rücksichtigung der gesundheitlichen Situation des Kindes bereits gefordert.344 

Inwieweit dies tatsächlich umgesetzt wird, ist unbekannt. Aus der Fall-
arbeit berichten Fachkräfte der Pflegekinderdienste kaum davon, dass sie 
gesundheitsbezogene Themen gegenüber den Pflegeeltern problematisieren 

342 Beispielsweise wurden die Normen in Intelligenztests im 20. Jahrhundert in einer Vielzahl an 
Gesellschaften durch wachsende Intelligenz-Werte in den aufeinander folgenden Geburtsjahrgängen 
(Flynn-Effekt) verschoben. Auch bei Messungen des Entwicklungsstandes in der frühen Kindheit zeigte 
sich dieser Effekt (Lynn 2008). Einen Einblick in die dynamische Geschichte psychischer Erkrankung bei 
Kindern und ihrer gesellschaftlichen Bewertung gibt Nissen (2005).
343 Bundestags-Drucksache 16/12860.
344 Siehe beispielsweise Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 
(2008), Zentrum Bayern Familie und Soziales (2009).
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müssten.345 Pflegeeltern ihrerseits scheinen dagegen gegenüber den Pflege-
kinderdiensten teilweise eine bessere Information über gesundheitliche Belas-
tungen des Kindes, die bereits vor der Aufnahme bestehen, einzufordern.346 

Zur Häufigkeit von chronischen körperlichen Krankheiten oder kör-
perlichen Behinderungen bei Pflegekindern aus Sicht der Fachkräfte liegen 
derzeit in Deutschland Angaben aus drei größeren Studien vor. Bei neu in 
Pflege gekommenen Kindern wurde eine Rate körperlicher Behinderungen 
bzw. chronischer Erkrankungen von 3% berichtet.347 In zwei Stichtagserhe-
bungen – mit in der Regel bereits längere Zeit bekannten Kindern – wurden 
deutlich höhere Raten zwischen 10% und 20% der Kinder mit bekannter kör-
perlicher Behinderung bzw. chronischer Erkrankung berichtet.348 Als Grund 
für die Inpflegenahme scheinen körperliche Behinderungen oder chronische 
Erkrankungen des Kindes aus Sicht der Fachkräfte allerdings nur sehr sel-
ten eine Rolle zu spielen.349 In drei weiteren Studien350 wurden bei Pflegeel-
tern Angaben zur gesundheitlichen Situation der bei ihnen untergebrachten 
Pflegekinder erhoben. In den drei Stichproben mit insgesamt mehr als 1.100 
einbezogenen Kindern im Alter von 4-18 Jahren bejahten zwischen 25% und 
50% der Pflegeeltern die Frage nach einer Krankheit oder Behinderung des 
Kindes, wobei in diesen Zahlen ein unbekannter Anteil von Kindern mit 
geistiger Behinderung enthalten ist. Auf einer Skala zur Belastung durch 
psychosomatische Symptome (z.B. häufige Kopf- oder Bauchschmerzen) 
wurde für 5-9% der Kinder von den Pflegeeltern eine – gemessen an einer 
Normierungsstichprobe – deutlich überdurchschnittliche Belastung berichtet. 
Befunde zu spezifischen Erkrankungen bei Pflegekindern liegen aus Deutsch-
land nur für Allergien und Asthma vor, wobei in den drei bereits angespro-
chenen Pflegeelternbefragungen für 10-13% der Kinder ein Heuschnupfen 
und für 3-7% der Kinder eine asthmatische Erkrankung berichtet wurde. In 
der bundesweiten repräsentativen kiggs-Studie wurden für Heuschnupfen 

345 In der Erhebung zur Vollzeitpflege in Niedersachen (Erzberger 2003, S. 96) wurden Fachkräfte aus 
der Pflegekinderhilfe gebeten, vorgegebene Themen als eher problematisch oder eher unproblematisch 
in der Beratung und Betreuung von Pflegeeltern zu bewerten. Gesundheitliche Fragen wurden dabei als 
eher unproblematisch eingeschätzt. 
346 So ein Ergebnis einer rheinlandpfälzischen Befragung von Pflegeeltern (Rock/Moos/Müller 2008a, S. 
152). 
347 In der niedersächsischen Erhebung zur Vollzeitpflege wurden von Fachkräften Angaben zu den 
jeweils fünf letzten neu in Pflege gekommenen Kindern erhoben (n=237), wobei für 2% der Kinder eine 
körperliche Behinderung und für 1,3% der Kinder eine chronische Erkrankung bejaht wurde (Erzberger 
2003, S. 117). 
348 In einer bundesweiten Befragung zu Kindern in Fremd- und Verwandschaftspflege wurden Fach-
kräfte gebeten anzugeben, ob das Kind unter einer chronischen oder psychosomatischen Erkrankung 
leidet sowie, ob beim Kind eine körperliche Beeinträchtigung bzw. Behinderung vorliegt (Walter 2004). 
Bei 7% bzw. 12% der mehr als 1.000 Fälle, zu denen Daten vorlagen, wurde dies von den Fachkräften 
bejaht (S. 44). In einer DJI-Erhebung in vier Jugendämtern (n=632) wurde für 13% der Fälle von den 
Fachkräften eine körperliche Behinderung oder chronische Erkrankung bejaht (Thrum 2007b). 
349 Weniger als 2% bei Walter (2004) und weniger als 5% bei Thrum (2007b). 
350 In allen drei Untersuchungen wurden Pflegeeltern gebeten, einen international weit verbreiteten 
»Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen« (CBCL) auszufüllen, der auch ein-
zelne gesundheitsbezogene Fragen enthält. In einer Erprobungsstichprobe, die über vier Jugendämter 
angesprochen wurde (Kindler 2009a), antworteten mehr als 350 Pflegeltern. In einer Vertiefungsstich-
probe wurden aus vier anderen Jugendämtern mehr als 400 weitere Fragebögen eingeholt. Schließlich 
wurden von Niepel (2008) in einer ostdeutschen Kommune etwa 100 zusätzliche Pflegeeltern schriftlich 
befragt.
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bzw. Asthma Lebenszeitprävalenzen bei Kindern von 10% bzw. 5% ermittelt,351 
so dass in Bezug auf diese beiden Krankheiten keine deutlich stärkere Belas-
tung für Pflegekinder zu erkennen ist. 

Befunde zur Qualität der medizinischen Versorgung körperlich kranker 
bzw. behinderter Pflegekinder liegen aus Deutschland nicht vor. International 
werden festgestellte Lücken in der medizinischen Versorgung von Pflegekin-
dern teilweise heftig diskutiert,352 jedoch ist eine Übertragbarkeit der zugrun-
de liegenden Befunde aufgrund sehr unterschiedlicher Gesundheitssysteme  
unwahrscheinlich. Daten zu körperlicher Gesundheit als Ressource bei 
Pflegekindern liegen aus Fachkraftsicht nur aus einer Studie vor.353 Für etwas 
mehr als 20% der Kinder wurde hierbei eine robuste, belastbare Körperkon-
stitution bejaht. Aus Sicht der Pflegeeltern wurden in den drei bereits ange-
sprochenen Befragungsstudien354 bei 50-60% der Kinder psychosomatische 
Beschwerden durchgängig verneint. 

Etwas umfangreicher ist in Deutschland, vor allem aber international, die 
Befundlage zur psychischen Gesundheit bzw. zu psychischen Erkrankungen 
bei Pflegekindern. Grundsätzlich lassen sich mindestens drei methodische 
Zugänge unterscheiden, um ein Bild von Häufigkeit und Form psychischer 
Erkrankungen in der Gruppe der Pflegekinder zu gewinnen: 
•	 In	größeren	Stichproben	erhobene,	globale	Einschätzungen	durch	Fach-

kräfte der Pflegekinderhilfe, die je nach Einzelfall auf verschieden aussage-
kräftigen Hinweisen beruhen können, ohne dass dies aber unterschieden 
würde;

•	 Angaben	größerer	Gruppen	von	Pflegeeltern	in	strukturierten	und	
normierten Verfahren mit bekannten Schätzeigenschaften hinsichtlich 
kinder- und jugendpsychiatrischer Diagnosen; 

•	 mittels	strukturierter	klinischer	Interviews	gewonnene	kinder-	und	
jugendpsychiatrische Diagnosen an repräsentativen oder zumindest nicht 
sehr ausgelesenen Stichproben von Pflegekindern. 

351 Schlaud/Atzpodien/Thierfelder (2007).
352 Siehe etwa United States Government Accountability Office (2009); Dunnett u.a. (2006). Für eine 
Forschungsübersicht zu international gefundenen Erkrankungshäufigkeiten bei Pflegekindern siehe 
Osbeck (2006).
353 Befragt wurden Fachkräfte aus den Jugendämtern Hamm und Münster (ISS/Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe 2003, n=295).
354 Thrum (2007b); Niepel (2008); Kindler (2009a).
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Zu dem zuletzt genannten Zugang, der als methodischer »Goldstandard« 
angesehen werden kann, da auf diese Weise die aussagekräftigsten Ergebnisse 
gewonnen werden könnten, fehlen bislang in der Bundesrepublik Befunde.355 
Es liegen aber zwei Studien356 vor, in denen Fachkräfte aus der Pflegekin-
derhilfe gebeten wurden, globale Angaben zu psychischen Auffälligkeiten 
bzw. Erkrankungen von Pflegekindern zu machen. In zwei weiteren Stu-
dien357 wurden Einschätzungen von Fachkräften bezüglich der Häufigkeit 
bestimmter Auffälligkeiten gesammelt. Eine Abschätzung der Gesamtrate 
psychisch auffälliger Kinder lässt sich in diesen beiden Untersuchungen 
aufgrund möglicher Überlappungen zwischen den abgefragten Formen von 
Auffälligkeit allerdings nicht ermitteln. In jeweils einer Studie358 wurden die 
Angaben zu Beginn der Pflegeverhältnisse erhoben, was vermutlich zu weni-
ger zuverlässigen Angaben führt, da eine noch fehlende Vertrautheit oder vo-
rübergehende Irritationen beim Kind zu Fehleinschätzungen führen können. 
Bei den anderen beiden Studien handelt es sich aber um Erhebungen bei al-
len zu einem Stichtag in Pflege befindlichen Kindern, so dass die ganz über-
wiegende Mehrzahl der Fälle den Fachkräften schon längere Zeit bekannt 
war. In der globalen Beurteilung wurden von den Fachkräften 38% bzw. 39% 
der Pflegekinder als verhaltensauffällig oder emotional auffällig eingeschätzt. 
Bei den eher spezifischen Angaben wurden für 58% bzw. 38%359 der Kinder 
Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und Konzentration berichtet, bei 
44% bzw. 50% eine erhöhte Ängstlichkeit und bei 34% bzw. 20% Aggressions-
probleme bzw. ein aggressives Verhalten gegenüber Personen.360 

355 Es existieren aber zumindest drei Studien zu kinder- und jugendpsychiatrischen Diagnosen bei Pflege-
kindern in Inanspruchnahmepopulationen, d.h. bei Pflegekindern, die in der Kinder- und Jugendpsychi-
atrie vorgestellt wurden (Fegert 2001; Fegert u.a. 2005; Oswald/Fegert/Goldbeck under review). Diese 
Studien können zwar nicht dazu verwandt werden, die Häufigkeit von psychiatrischen Problemen bei 
Pflegekindern generell abzuschätzen. Dennoch sind sie aus zwei Gründen von Bedeutung: Zum einen 
zeigen Analysen der Inanspruchnahmepopulation, dass Pflegekinder unter den kinderpsychiatrisch 
vorgestellten Kindern im Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil (vgl. Abschnitt 3.1) überrepräsentiert 
sind. In einer Analyse von Fegert (2001) lebten beispielsweise 4,8% der vorgestellten Kinder bei nicht-
verwandten Pflegeeltern und weitere 2,3% in Verwandtenpflege. Dies würde einer etwa 8-fach erhöh-
ten Rate kinder- und jugendpsychiatrischer Vorstellungen bei Pflegekindern entsprechen. Zum anderen 
können die Befunde Aufschluss über diejenigen Formen psychischer Auffälligkeit geben, die am ehesten 
zur Hilfesuche bei Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie führen. Nach Studien von Fegert u.a. 
(2005) sowie Oswald/Fegert/Goldbeck (under review) an insgesamt 40 Pflegekindern wurden Pflege-
kinder vor allem mit Bindungsstörungen, die bei etwa einem Drittel der vorgestellten Kinder diagnosti-
ziert wurden, sowie mit Aufmerksamkeitsstörungen, die bei etwa einem Fünftel der Kinder festgestellt 
wurden, vorgestellt. Aus einer weiteren Inanspruchnahmepopulation an einer Erziehungsberatungsstelle 
(Scheuerer-Englisch/Gabler/Bovenschen im Druck) liegen zwar keine kinder- und jugendpsychiatrischen 
Diagnosen vor, jedoch wurde über die Vorstellungsanlässe berichtet, die sich häufig auf folgende drei 
Themen bezogen: Bindungsentwicklung nach belastenden Vorerfahrungen, Probleme des Kindes bei 
der Gefühls- und Verhaltensregulation und die Bewältigung von Spannungen, die aus der Stellung des 
Kindes zwischen Herkunfts- und Pflegefamilie resultieren.
356 Erzberger (2003); Thrum (2007b).
357 ISS/Landschaftsverband Westfalen-Lippe (2003); Walter (2004).
358 Erzberger (2003); ISS/Landschaftsverband Westfalen-Lippe (2003).
359 Die zuerst genannte Zahl bezieht sich jeweils auf die Untersuchung von Walter (2004), die zweite 
Zahl auf die Studie von ISS/Landschaftsverband Westfalen-Lippe (2003).
360 Angegeben sind nur Kategorien, die über beide Untersuchungen hinweg einigermaßen vergleichbar 
erschienen. In den Orginalarbeiten werden aber jeweils Zahlen zu weiteren spezifischen Formen auffäl-
ligen Verhaltens berichtet.
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Aus drei weiteren größeren deutschen Erhebungen361 liegen mittels struk-
turierter und normierter Verfahren362 gewonnene Angaben von Pflegeeltern 
zur Verhaltensanpassung der von ihnen betreuten Pflegekinder vor. In allen 
drei Studien handelte es sich um kommunale Erhebungen möglichst aller zu 
einem bestimmten Zeitpunkt in einem Pflegeverhältnis nach § 33 SGB VIII 
befindlichen Kinder. Insgesamt wurden bei 22% bis 54% der Pflegekinder von 
den Pflegeeltern Verhaltensauffälligkeiten in einem klinisch bedeutsamen 
Umfang363 geschildert. Das gewichtete Mittel für die drei Studien lag bei 
29%. Wurde der Grenzbereich364 zur klinischen Auffälligkeit mit hinzuge-
rechnet, bestanden bei 35% bis 63% (Mittel: 43%) der Pflegekinder Hinweise 

361 Thrum (2007b); Niepel (2008); Kindler (2009a). 
362 Eingesetzt wurde bei 4-18jährigen Pflegekindern jeweils der »Elternfragebogen über das Verhalten 
von Kindern und Jugendlichen« (CBCL), der 113 Fragen zu möglichen Verhaltensauffälligkeiten enthält, 
die anschließend auf acht spezifischen Problemskalen (sozialer Rückzug, körperliche Beschwerden, 
ängstlich/depressiv, soziale Probleme, schizoid/zwanghaft, Aufmerksamkeitsprobleme, dissoziales 
Verhalten, aggressives Verhalten) und drei übergeordneten Skalen ausgewertet werden. Bei den über-
geordneten Skalen werden nach Innen gerichtetes Problemverhalten (Internalisierung, z.B. Depression), 
nach Außen gerichtetes Problemverhalten (Externalisierung, z.B. Aggression) und die Gesamtbelastung 
durch Verhaltensauffälligkeiten unterschieden. Vergleichsdaten aus bundesweiten Normierungsstich-
proben erlauben es, Kinder je nach der geschilderten Problembelastung als unauffällig, grenzwertig 
klinisch auffällig und klinisch auffällig einzuschätzen. Allerdings handelt es sich dabei wirklich nur um 
eine Einschätzung und nicht um eine Diagnose. Zwar weisen CBCL-Befunde Zusammenhänge zu kinder- 
und jugendpsychiatrischen Diagnosen auf, jedoch sind die Zusammenhänge von moderater Stärke (siehe 
etwa Schmeck u.a. 2001; Rishel u.a. 2005; Krol u.a. 2006). In einer deutschen Untersuchung wurden 
beispielsweise mit dem CBCL-Fragebogen etwa 63% der im klinischen Interview auffälligen Kinder 
richtig erkannt, ebenso wurden 72% der im klinischen Interview nicht auffälligen Kinder zutreffend als 
nicht auffällig eingestuft (Bettge u.a. 2002). Spezielle Befunde zu Zusammenhängen zwischen CBCL-
Einschätzungen von Pflegeeltern und kinderpsychiatrischen Diagnosen scheinen aus größeren Studien 
bislang nicht vorzuliegen. Jedoch wiesen die Beschreibungen von Pflegeeltern in zwei Studien eine 
durchschnittliche bis gute Übereinstimmung mit den Beschreibungen von Lehrkräften (Shore u.a. 2002; 
Tarren- Sweeney/Hazell/Carr 2004) und in einer Studie (Strijker/Van Oijen 2008) eine durchschnittliche 
Übereinstimmung mit den Selbsteinschätzungen der Kinder auf.
363 Die Summenwerte für berichtete Verhaltensauffälligkeiten, ab denen bezogen auf den CBCL-
Fragebogen von »klinisch auffällig« gesprochen wird, wurden bei der Normierung so bestimmt, dass 
möglichst wenige Kinder, bei denen in einer realen psychiatrischen Untersuchung keine psychische 
Störung festgestellt wird, fälschlich als auffällig identifiziert werden. Zugleich sollen möglichst viele in 
einer psychiatrischen Untersuchung als auffällig erkannte Kinder auch im Fragebogen als solche erkannt 
werden. Beide Ziele stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander, d.h. je höher der »cutoff« im Fra-
gebogen, ab dem von einer klinischen Auffälligkeit gesprochen wird, gelegt wird, desto seltener werden 
zwar real in der persönlichen Untersuchung unauffällige Kinder fälschlich im Fragebogen als auffällig 
charakterisiert, umgekehrt wächst damit aber die Zahl in der persönlichen Untersuchung auffälliger Kin-
der, die fälschlich im Fragebogen als unauffällig angesehen werden. Deshalb gibt es bei der Auswertung 
des CBCL-Fragebogens zwei Grenzwerte. Bei der höher gelegten Grenze zur »klinischen Auffälligkeit« 
steht die Vermeidung »falsch positiver Fehler«, also die Vermeidung der fälschlichen Einschätzung real 
unauffälliger Kinder als auffällig, im Vordergrund. In einer großen deutschen Studie (Schmeck u.a. 
2001) lagen bei dieser Grenze etwa 92% der Kinder ohne reale Diagnose unterhalb des Grenzwertes, 
während 70% der Kinder mit realer psychiatrischer Diagnose über der Grenze lagen. Wird die reale 
Häufigkeit psychischer Störungen bei Pflegekindern etwa auf 29% geschätzt, ergibt sich hieraus, dass 
von 100 im Fragebogen als auffällig ermittelten Kindern weniger als ein Viertel in einer psychiatrischen 
Untersuchung keine behandlungsbedürftige Diagnose erhalten würde. 
364 Der Grenzbereich zur klinischen Auffälligkeit wird im Fragebogen etwas tiefer, d.h. bei einer gerin-
geren Anzahl berichteter Verhaltensprobleme angesetzt. Dadurch werden zwar seltener Kinder, die in 
der psychiatrischen Untersuchung eine Diagnose erhalten hätten, fälschlich als unauffällig eingestuft, 
zugleich steigt aber die Anzahl derjenigen Kinder etwas an, die nach psychiatrischer Einschätzung als 
unauffällig beurteilt würden, aber im elterlichen Bericht fälschlich als auffällig erscheinen. Der Grenz-
bereich wurde so bestimmt, dass 84% der nach psychiatrischer Einschätzung real auffälligen Kinder 
als solche erkannt werden und ebenso 84% der nach psychiatrischer Einschätzung real unauffälligen 
unterhalb des Grenzwertes verbleiben.
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auf Einschränkungen der psychischen Gesundheit. In allen drei Studien 
werden Verhaltensprobleme von den Pflegeeltern häufiger im Bereich externa-
lisierenden Verhaltens denn im Bereich internalisierenden Verhaltens wahrge-
nommen (vgl. Abbildung 2).

B.3.4

365 In repräsentativen bundesdeutschen CBCL-Erhebungen von Schmeck u.a. (2001) sowie Barkmann/
Schulte-Markwort (2005) an 4-18 Jahre alten Kindern erwiesen sich 16-18% der Kinder als klinisch 
bzw. grenzwertig klinisch auffällig. Ravens-Sieberer u.a. (2008) fanden in einer weiteren repräsenta-
tiven Stichprobe 7-17 Jahre alter Kinder aus Deutschland mit einem etwas anderen Elternfragebogen, 
dem »Strengths and Difficulties Questionnaire«, eine Rate von 13% mit auffälligen oder grenzwertig 
auffälligen Werten. 
366 Die Einladungen zur Teilnahme an der CBCL-Befragung wurden über die Pflegekinderdienste an die 
Pflegeeltern verschickt.
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Abbildung 2: Raten (%) von Pflegekindern mit klinischen relevanten Verhaltensauffälligkeiten 
in drei vorliegenden deutschen Studien (Informationsquelle: Pflegeeltern; Verfahren: CBCL)
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Im Hinblick auf spezifische Probleme in den Bereichen Aufmerksamkeit, 
Angst/Depression und Aggression ergaben sich im Mittel der vorliegenden 
Studien Prozentanteile als klinisch auffällig geschilderter Kinder (in Klam-
mern mit grenzwertig auffälligen Kindern) von 17% (23%), 5% (10%) und 14% 
(19%). Verglichen mit bundesdeutschen Normstichproben365 ergibt sich bei 
Pflegekindern insgesamt eine 2-3fache Erhöhung des Anteils psychisch auffäl-
lig erscheinender Kinder. 

Dies verdeutlicht, dass Pflegekinder unter allen Kindern in Deutschland eine 
besonders belastete und im Hinblick auf ein psychisch gesundes Aufwachsen 
eine risikobehaftete Gruppe darstellen. Obwohl aufgrund des Zugangswegs 
zu den befragten Pflegeeltern366 alle Kinder bei der öffentlichen Jugendhilfe 
bekannt waren, bedeutet dies keinesfalls, dass bei erkennbaren Beeinträchti-
gungen der psychischen Gesundheit in der Regel therapeutische oder andere 
qualifizierte Maßnahmen zur Förderung bzw. Wiederherstellung der psy-
chischen Gesundheit durchgeführt wurden. Darauf deuten zumindest die 
Ergebnisse einer der am DJI durchgeführten Befragungen hin, bei der sich 

Therapeutische Maßnahmen
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32% der vom Pflegekinderdienst aktuell als emotional auffällig eingeschätzten 
Kinder in einer therapeutischen Maßnahme, in Erziehungsberatung, in einer 
teilstationären Einrichtung oder in einer Erziehungsstelle befanden, wäh-
rend 68% der als auffällig wahrgenommenen Kinder keine solche Maßnahme 
erhielten. Werden die von den Pflegeeltern beschriebenen Verhaltensauffällig-
keiten zugrunde gelegt, so beträgt die Versorgungsquote der als klinisch auf-
fällig zu beurteilenden Kinder 34%. Selbst wenn beide Informationsquellen, 
Pflegekinderdienst und Pflegeeltern, ein Kind als auffällig beurteilen, wurde 
nur in 48% der Fälle eine der oben genannten Maßnahmen eingeleitet. Im 
Hinblick auf die therapeutische Unterversorgung psychisch auffälliger Pfle-
gekinder machte es keinen Unterschied, ob das Pflegeverhältnis bereits seit 
mehr oder erst weniger als drei Jahren bestand. Selbst wenn das Jugendamt 
als Vormund bestellt war und das Kind vom Pflegekinderdienst als emotional 
auffällig eingeschätzt wurde, erhielten zwei Drittel der betroffenen Kinder 
keine der angesprochenen Leistungen. Vor dem Hintergrund der Befunde 
wurden die vorliegenden Praxishandbücher zur Pflegekinderhilfe367 darauf-
hin durchgesehen, inwieweit sie Empfehlungen dazu enthalten, bei welchen 
Hinweisen auf eine Einschränkung der psychischen Gesundheit eine psycho-
therapeutische oder kinder- und jugendpsychiatrische Vorstellung angeraten 
wird. Es zeigte sich, dass dieses Thema jedoch kaum368 behandelt wird (für 
eine weiterführende Erörterung siehe Abschnitt C.1). 

367 DJI (1987); PFAD – Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien (2003); START gGmbh (2004); 
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008); Zentrum Bayern 
Familie und Soziales (2009); Ebel (2009). Bei der Durchsicht wurde nach Begriffen wie psychische Krank-
heit, Störung oder Auffälligkeit, Kinder und Jugendpsychiatrie sowie Therapie, Psychotherapie oder 
Kinderpsychotherapie gesucht. 
368 Die Frage psychischer Erkrankungen wird allerdings im Hinblick auf die Rechtsgrundlagen der Hil-
fegewährung (z.B. § 35a SGB VIII: Zentrum Bayern Familie und Soziales 2009) oder im Hinblick auf die 
Zuordnung zur richtigen Form von Familienpflege (z.B. Pflegefamilie vs. Erziehungsstelle: Niedersäch-
sisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 2008) aufgegriffen. Dabei wird eine 
Diagnose im Vorfeld allerdings vorausgesetzt. Dies gilt auch für den in einem Handbuch vorgesehenen 
Einbezug von Berichten aus Therapien (START gGmbh 2004). Teilweise wird der Nutzen therapeutischer 
Hilfen beschränkt auf Folgen einer Traumatisierung erörtert (z.B. Ebel 2009). 
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Im Vergleich zu Befunden aus dem Ausland369 scheint die Rate der in 
Deutschland als klinisch verhaltensaufällig beschriebenen Pflegekinder in der 
unteren Hälfte der international berichteten Werte zu liegen.370 Möglicher-
weise wirken sich hier die im Durchschnitt in Deutschland vergleichsweise 
(vgl. B.3.1) stabilen und langfristigen Pflegeverhältnisse (vgl. C.9) günstig aus, 
es könnte aber auch sein, dass weniger auffällige Kinder außerhalb Deutsch-
lands teilweise schnell in rechtlich besser abgesicherte Lebensverhältnisse 
(Adoption oder Rückführung) wechseln, so dass besonders auffällige Kinder 
häufiger in Dauerpflegeverhältnissen verbleiben. Repräsentative Zahlen für 
die Inanspruchnahme kinder- und jugendpsychiatrischer oder vergleichbarer 
Dienste liegen zumindest für England und die USA in den letzten Jahren 
über den deutschen Vergleichszahlen.371 Zudem gibt es zumindest einzelne 
Hinweise darauf, dass eine verbesserte kinderpsychotherapeutische bzw. kin-
der- und jugendpsychiatrische Versorgung Pflegekindern insgesamt nutzt. In 
der amerikanischen Längsschnittstudie von Kessler u.a. (2008) hatten bei-
spielsweise Pflegekinder, deren fallzuständige Sozialarbeiter leichteren Zugang 
zu kinder- und jugendpsychiatrischen Beratungs- und Behandlungsangeboten 
hatten, langfristig bessere Entwicklungsergebnisse. In einigen Ländern, bei-
spielsweise Dänemark372 oder England,373 wird vor dem Hintergrund nati-
onaler repräsentativer Studien zur psychischen Gesundheit von Kindern in 
Fremdunterbringung über eine verbesserte Versorgung diskutiert. Strategien 
zur Verbesserung der Versorgung von Pflegekindern mit Einschränkungen 
der psychischen Gesundheit setzen an verschiedenen Stellen an: 
•	 Bei	der	Schulung	von	Fachkräften	und	Pflegeeltern	im	Hinblick	auf	

psychische Auffälligkeiten, die es erforderlich machen ein Pflegekind 
vorzustellen;374 

369 Zum Vergleich wurden international vorliegende CBCL-Befragungen von Pflegeeltern mit einer 
Stichprobengröße von mehr als 100 einbezogenen Pflegeeltern herangezogen. Sieben Studien konnten 
identifiziert werden: McIntyre/Kessler (1986); Clausen u.a. (1998); Heflinger/Simpkins/Combs-Orme 
(2000); Keller u.a. (2001); Holtan u.a. (2005); Tarren-Sweeney/Hazell (2006); Sawyer u.a. (2007). Die 
Studien stammen aus drei Ländern (USA, Australien, Norwegen). Die Vergleichbarkeit ist teilweise etwas 
eingeschränkt, da etwa nur ein Teil des Altersbereichs untersucht wurde (z.B. bei Tarren-Sweeney/Ha-
zell 2006) oder nur Kinder unter staatlicher Vormundschaft untersucht wurden (z.B. Holtan u.a. 2005). 
Sofern Daten für Fremd- und Verwandschaftspflege nur getrennt berichtet wurden, wurden die Daten 
für Fremdpflegefamilien herangezogen. Ein Ländervergleich der Einschätzungen von Fachkräften aus der 
Pflegekinderhilfe wurde aufgrund sehr unterschiedlicher Qualifikationen in der Jugendhilfe verschie-
dener Länder nicht angestellt. 
370 Im Mittel der aus Deutschland vorliegenden Studien wurden 43% der Kinder von den Pflegeeltern als 
grenzwertig oder klinisch auffällig beschrieben. Dieser Wert wurde nur in einer internationalen Studie 
deutlich unterschritten (Heflinger/Simpkins/Combs-Orme 2000: 33%), während drei weitere Studien 
annähend vergleichbare Raten grenzwertig oder klinisch auffälliger Pflegekinder berichteten (Clausen 
u.a. 1998: 47%; Keller u.a. 2001: 43%; Holtan u.a. 2005: 52%). Zwei weitere Studien berichten deutlich 
höhere Raten klinisch auffälliger Pflegekinder (Tarren-Sweeney/Hazell 2006: 57%; Sawyer u.a. 2007: 
61%). In einer Studie (McIntyre/Kessler 1986) konnte aufgrund fehlender Daten nur ein Vergleich für die 
Rate im engeren Sinne klinisch auffälliger Kinder angestellt werden, die geringfügig über dem Mittel-
wert der deutschen Studien lag (36% vs. 29%).
371 Siehe beispielsweise Vostanis u.a. (2008) sowie Raghavan u.a. (in press).
372 Egelund/Lausten (2009).
373 McAuley/Davis (2009).
374 Im deutschsprachigen Raum informiert etwa Rosner (2006) über die wichtigsten Störungsbilder und 
Therapierichtungen für Kinder, während Fegert/Schrapper (2004) einen Überblick über die Arbeitsweise 
und Organisation der Kinder- und Jugendpsychiatrie geben.
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•	 bei	Qualifizierungen	innerhalb	der	kinder-	und	jugendpsychiatrischen	
 Dienste hinsichtlich der besonderen Problemlagen von Pflegekindern;375 
•	 bei	Screenings	hinsichtlich	psychischer	Auffälligkeiten	von	Pflege-
 kindern;376 
•	 beim	Abschluss	besonderer	Kooperationsvereinbarungen	und	bei	der	

Formulierung fachlicher Standards sowie politischer Vorgaben, die das 
Bemühen um eine verbesserte Versorgung und Zusammenarbeit zwischen 
Pflegekinderhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie festschreiben.377

Neben dem Aspekt der Gesundheit lässt sich die soziale Teilhabe bzw. soziale 
Ausgrenzung von Pflegekindern als weiterer wichtiger Aspekt ihres Wohlerge-
hens begreifen.378 Soziale Teilhabe bezieht sich bei Kindern vor allem auf 
•	 die	Integration	in	eine	Familie	bzw.	die	Verfügbarkeit	von	Vertrauens-
 beziehungen zu Erwachsenen; 
•	 die	Integration	des	Kindes	in	die	Welt	der	Gleichaltrigen,	einschließlich	
 des Erlebens von Freundschaften; 
•	 die	Integration	des	Kindes	in	Institutionen	und	Organisationen	für	
 Kinder (z.B. Kindergarten, Schule, Jugendverbände). 

Als Hilfeform sind Pflegefamilien daraufhin angelegt, Kindern die Integrati-
on in eine Familie und positive erwachsene Vertrauenspersonen anzubieten. 
Soweit erkennbar kann die Mehrzahl der Pflegekinder tatsächlich positive 
Bindungsbeziehungen zu den Pflegeeltern aufbauen.379 Aus der Sicht von 
Fachkräften der Pflegekinderhilfe fühlen sich zudem mehr als zwei Drittel 
der Kinder der Pflegefamilie, in der sie leben, sehr stark oder vollständig 

375 Vorschläge für eine Weiterentwicklung kinder- und jugendpsychiatrischer Dienste für Pflegekinder 
reichen von Fortbildungsangeboten bis hin zur Schaffung spezialisierter Dienste, wofür international 
(z.B. Arcelus/Bellerby/Vostanis 1999; Callaghan u.a. 2004; Milburn/Lynch/Jackson 2008) wie auch in 
Deutschland (Fegert u.a. 2005) einige Erfahrungsberichte und Evaluationen vorliegen. 
376 In den USA werden für Pflegeeltern teilweise die »Mental Health Screening Tools« des California In-
stitute for Mental Health (2000a, 2000b) empfohlen. In einigen Bezirken und Organisationen bitten die 
Fachkräfte Pflegeeltern oder ältere Pflegekinder routinemäßig eine Version der »Child Behavior Check-
list« (CBCL) auszufüllen (z.B. Armsden u.a. 2000). In England wurde damit begonnen, bei allen Kindern 
in Fremdunterbringung Daten mit dem »Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)« zu erheben. 
377 Beispiele hierfür wären etwa bezogen auf die USA das gemeinsame Positionspapier der »American 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry« und der »Child Welfare League« (AACAP/CWLA 2002) 
oder bezogen auf England die Evaluation und Empfehlungen zur Zusammenarbeit bei Department for 
Children, Schools and Families/Department of Health (2009).
378 Entsprechend beinhalten Modelle kindlichen Wohlbefindens in der Regel den Aspekt der persön-
lichen Beziehungen und der sozialen Integration eines Kindes (siehe Bradshaw/Hoelscher/Richardson 
2007). Zudem lässt sich aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive darauf verweisen, dass sich 
in Längsschnittstudien zur Entwicklung beziehungs-, gemeinschafts- und arbeitsfähiger Erwachsener so-
wohl Vertrauensbeziehungen in der frühen und mittleren Kindheit als auch Gleichaltrigenbeziehungen 
getrennt voneinander als wichtig erwiesen haben (z.B. Sroufe u.a. 2005; für eine Forschungsübersicht 
zur Bedeutung von Freundschaften zu Gleichaltrigen siehe Vitaro/Boivin/Bukowski 2008). 
379 Vgl. B3.2. Im Mittel der vorliegenden Studien, die allerdings überwiegend mit jüngeren Kindern 
durchgeführt wurden, fanden sich im Vergleich zu Kindern, die durchgängig in der Herkunftsfamilie 
aufwachsen, etwa gleich häufig sichere Bindungsmuster. Allerdings zeigten sich bei Pflegekindern 
gegenüber der Pflegemutter etwas häufiger Anzeichen von Bindungsdesorganisation (für eine entspre-
chende Meta-Analyse: van der Dries 2009).
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zugehörig.380 Zwar gibt es Kinder, die das Beziehungsangebot der Pflegefa-
milie weniger annehmen können oder die sich sogar weder der Pflegefamilie 
noch der Herkunftsfamilie innerlich zugehörig fühlen,381 trotzdem scheint das 
Hilfeangebot »Pflegefamilie« bezüglich des ersten Zielkriteriums sozialer Teil-
habe, der Integration des Kindes in eine Familie, sehr erfolgreich. Anfälliger 
scheint der Erfolg im Hinblick auf das zweite Ziel gelingender Gleichaltrigen-
beziehungen sowie im Hinblick auf die freiwillige Integration in organisierte 
Aktivitäten mit anderen Kindern. 

Die Bedeutung des Bereichs der Gleichaltrigenbeziehungen für eine lang-
fristig positive soziale Entwicklung ist in den letzten Jahren durch mehrere 
Längsschnittstudien stärker hervorgetreten, in denen ein spezifischer, über die 
innerfamiliären Erfahrungen hinausgehender Entwicklungsbeitrag erkennbar 
wurde.382 Schon länger werden im Kindergartenalter die Integration in die 
Gleichaltrigengruppe sowie in der mittleren Kindheit und im Jugendalter der 
Aufbau zunehmend vertrauensvoller Freundschaften als wichtige soziale Ent-
wicklungsaufgaben angesehen, deren Bewältigung oder Nicht-Bewältigung 
die Befindlichkeit von Kindern stark beeinflusst. 

Inwieweit Pflegekindern in Deutschland eine Bewältigung dieser Entwick-
lungsaufgaben gelingt, lässt sich anhand der wenigen vorliegenden Informa-
tionen nur vorläufig einschätzen. Jedoch geht aus den drei bislang durchge-
führten standardisierten Befragungen383 von Pflegeeltern hervor, dass für ein 
Fünftel der Pflegekinder kein oder maximal ein Freund angegeben werden 
kann und zudem ein Viertel der Kinder seltener als einmal in der Woche 
etwas mit Freunden unternimmt. Erfasst wurde außerdem die Teilnahme 
an organisierten Freizeitaktivitäten (z.B. Sportverein oder Jugendgruppe), 
wobei in 46% der Fälle angegeben wird, dass Pflegekinder nicht in einem 
Verein oder in einer Gruppe aktiv sind. Werden die drei Indikatoren für 
einen sozialen Ausschluss im Gleichaltrigenbereich kombiniert, so erscheinen 
immerhin 38% der Pflegekinder gut integriert. Für sie wird kein Hinweis 
auf einen sozialen Ausschluss in den Gleichaltrigenbeziehungen berichtet. 
Ein Indikator hierfür findet sich in 40% der Fälle, während bei etwa einem 
Fünftel der Kinder zwei oder alle drei Indikatoren auf einen weitgehenden 
sozialen Ausschluss im Gleichaltrigenbereich hinweisen. In einer anderen aus 
Deutschland stammenden Untersuchung an Pflegekindern aus zwei Orten,384 
bei der auf Fachkrafteinschätzungen zurückgegriffen wurde, erschienen nur 
wenig mehr als 10% der Pflegekinder als beliebt bei Gleichaltrigen, während 
für nur 8% enge gleichaltrige Freunde oder Freundinnen angegeben wurden 
und 2-4% der Kinder zu einer Jugendgruppe oder einer informellen Clique 
gehörten. Möglicherweise unterschätzen Angaben von Fachkräften allerdings 
die sozialen Fähigkeiten von Pflegekindern gegenüber Gleichaltrigen, sofern 

380 In einer der DJI-Befragungen (Thrum 2007b) wurden Fachkräfte der Pflegekinderhilfe gebeten, für 
jedes von ihnen betreute Pflegekind auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 10 (vollständig) einzuschätzen, 
wie gut sich das Kind in die Pflegefamilie integriert fühlt. Bei 70% der Kinder wurden die Werte 9 oder 
10 angegeben. 
381 In der angesprochenen DJI-Studie wiesen etwa 10% der Pflegekinder aus der Sicht der befragten 
Fachkräfte sowohl eine unterdurchschnittliche Integration in die Pflegefamilie als auch in die Herkunfts-
familie auf. 
382 Für eine ausgezeichnete Forschungsübersicht siehe Vitaro/Boivin/Bukowski (2009).
383 Thrum (2007b); Niepel (2008); Kindler (2009a). Altersbereich bei den Kindern jeweils 4-18 Jahre.
384 ISS/Landschaftsverband Westfalen-Lippe (2003).
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dieser Entwicklungsbereich nicht regelmäßig zum Gegenstand der Hilfeplan-
gespräche wird. Zudem gibt es gesteigerte Formen des sozialen Ausschlusses, 
nämlich eine erfahrene aktive Zurückweisung durch Gleichaltrige,385 sowie 
schädliche Formen der sozialen Integration in den Gleichaltrigenbereich, 
etwa in Form von Freundschaften, aus denen antisoziale Handlungen er-
wachsen, über deren Häufigkeit bislang nichts bekannt ist. 

Da sich in allen drei Befragungen von Pflegeeltern mit dem CBCL-Frage-
bogen ein Zusammenhang zwischen der Belastung des Kindes durch Ver-
haltensaufälligkeiten und Hinweisen auf eine soziale Ausgrenzung herstellen 
ließ,386 stellt vermutlich eine verbesserte therapeutische oder psychiatrische 
Versorgung einen Weg dar, um die soziale Integration betroffener Kinder 
mittelbar zu verbessern. Allerdings erscheinen teilweise auch Kinder ohne 
Verhaltensaufälligkeiten sozial wenig integriert. Dies zeigen auch internati-
onale Befunde.387 Daher dürften in manchen Fällen aktive Bemühungen der 
verantwortlichen Erwachsenen sinnvoll sein, das Kind in soziale Aktivitäten 
mit Gleichaltrigen einzubinden und Freundschaften zu fördern. Möglicher-
weise ist es für einige Kinder auch erforderlich, praktische Sprachregelungen 
zu besprechen, wie sie unter Gleichaltrigen ohne Scham oder Furcht vor 
Zurückweisung ihre Lebenssituation beschreiben könnten. 

Aufgrund der erheblichen Bedeutung des Bildungserfolgs für die späteren 
Lebenschancen388 hat sich international in der Pflegekinderhilfe eine intensive 
Diskussion um die Bildungschancen von Pflegekindern und Möglichkeiten 
ihrer Verbesserung entfaltet.389 Diese Diskussion ist in der deutschen Pflege-
kinderhilfe bislang noch wenig aufgegriffen worden.390 Dabei scheinen sich 
internationale Befunde391 zu problematischen Bildungsverläufen bei Pflegekin-
dern in Deutschland zu wiederholen. 

385 Im CBCL-Fragebogen wird an einer Stelle danach gefragt, inwieweit das Kind häufig von anderen 
Kindern gehänselt wird. Wird dies mit einer aktiven Zurückweisung durch Gleichaltrige gleichgesetzt, 
wären davon, nach den Angaben der Pflegeeltern, etwa 5% der Pflegekinder stark betroffen. 
386 Es bestanden durchgängig statistisch signifikante, d.h. vom Zufall abgrenzbare Zusammenhänge zwi-
schen der Gesamtbelastung durch geschilderte Verhaltensauffälligkeiten und der Anzahl vorliegender 
Indikatoren für eine fehlende oder eingeschränkte soziale Integration in die Welt der Gleichaltrigen, 
wobei die Stärke der Zusammenhänge (Korrelationskoeffizienten) zwischen 0.23 und 0.30 lag.
387 Vergleiche Leve/Fisher/DeGarmo (2007).
388 Siehe etwa den Bericht der Autorengruppe Bildungsberichterstattung im Auftrag der Ständigen Kon-
ferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland und des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (2008). 
389 Wichtige Beiträge, die die Diskussion angestoßen haben, stammen etwa von Barth/Ferguson (2004); 
Smithgall u.a. (2004); Department for Education and Skills (2006). 
390 Für positive Ausnahmen siehe Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (1999), Pflege-
kinderdienst der Stadt Herten (2006) sowie Riedle/Gillig-Riedle/Ferber-Bauer (2008). 
391 In einer Meta-Analyse von 31 Studien fand beispielsweise Scherr (2007) eine etwa 5-fach erhöhte 
Sonderschulquote bei Pflegekindern sowie eine etwa 7-fach erhöhte Quote an Pflegekindern, die schon 
einmal gezwungen waren, eine Klassenstufe zu wiederholen. Aus einer systematischen Literaturrecher-
che berichteten zudem Trout u.a. (2008) deutlich erhöhte Raten an Pflegekindern mit unterdurchschnitt-
lichen Noten und Ergebnissen in Schulleistungstests.
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So wurden etwa in den zwei DJI-Befragungsstudien392 mit Pflegeeltern für 
mehr als zwei Drittel der schulpflichtigen Kinder Schulschwierigkeiten in 
Form einer Sonderbeschulung, Klassenwiederholung oder angegebener Lern-
schwierigkeiten berichtet. Ein Vergleich der Sonderschulquote von Pflege-
kindern mit der Sonderschulquote bei der Gesamtheit aller schulpflichtigen 
Kinder wurde für drei Orte393 durchgeführt und ergab eine im Mittel 4-fach 
erhöhte Sonderschulquote. Zudem berichteten die Pflegeeltern bezogen auf 
die gegenwärtige Klasse des Kindes und die Kernfächer Deutsch und Ma-
thematik bei einem Viertel bzw. einem Drittel der Kinder von unterdurch-
schnittlichen bis ungenügenden Leistungen. Einschätzungen von Fachkräften 
zur schulischen Situation von Pflegekindern liegen aus Deutschland kaum 
vor. In einer bemerkenswerten Ausnahme wurden Fachkräfte aus der nieder-
sächsischen Pflegekinderhilfe gebeten,394 für beendete Pflegeverhältnisse das 
Vorliegen einer erkennbaren Instabilität im Hinblick auf die weitere schu-
lische oder berufliche Entwicklung zu beurteilen. In etwas mehr als einem 
Viertel der Fälle wurde eine solche Instabilität bejaht. 

Verschiedene Gründe können für die erkennbar beeinträchtigte Bildungs-
situation von Pflegekindern als Gruppe in Erwägung gezogen werden.395 
Hierzu zählen 
•	 bereits	vor	der	Schulzeit	entstandene	Entwicklungsrückstände,	die	nicht	
 ausgeglichen wurden oder nicht ausgeglichen werden konnten; 
•	 bestehende	Verhaltensauffälligkeiten,	die	sich	im	Schulalter	ungünstig	auf	
 die Lernbereitschaft oder -fähigkeit auswirken;
•	 mit	der	Fremdunterbringung	oder	ihren	Gründen	zusammenhängende	

Belastungen und Sorgen (z.B. im Hinblick auf den Umgang oder den Be-
stand des Pflegeverhältnisses), die die Lernbereitschaft bzw. -fähigkeit des 
schulpflichtigen Kindes untergraben; 

•	 Instabilitäten	in	der	Lebenssituation	(z.B.	ein	Wechsel	der	Pflegefamilie),	
 die Schulwechsel nach sich ziehen; 
•	 fehlende	positive	Bildungserwartungen	durch	Bezugspersonen	bzw.	Fach-
 kräfte und/oder eine fehlende Unterstützung bei Lernschwierigkeiten. 

Für die Bedeutung eines jeden dieser Punkte können empirische Hinweise 
angeführt werden. So ist etwa bekannt, dass zu einem Stichtag ein erheb-
licher Anteil396 der noch nicht schulpflichtigen Pflegekinder Entwicklungs-
rückstände aufweist, die sich bei der Einschulung nachteilig auswirken 
können. Nur in einem Teil dieser Fälle werden Fördermaßnahmen durch-
geführt,397 die zudem nicht immer erfolgreich sind. Weiterhin bestanden 

392 Thrum (2007b); Kindler (2009a).
393 Düsseldorf, München, Nürnberg.
394 Erzberger (2003, S. 139), n=215.
395 Eine wichtige Rolle in der Diskussion um mögliche Ursachen ungünstiger Bildungsverläufe bei Pfle-
gekindern spielte ein 2003 veröffentlichter Bericht der beim britischen Premierminister angesiedelten 
Social Exclusion Unit.
396 In der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007b) bestanden nach Einschätzung der Fachkräfte zu einem Stich-
tag etwa bei 40% der noch nicht schulpflichtigen Pflegekinder Rückstände in der Sprachentwicklung 
oder in der allgemeinen Entwicklung. Noch etwas höhere Zahlen (allerdings ohne Möglichkeit einer 
Eingrenzung auf noch nicht schulpflichtige Pflegekinder) berichtet Walter (2004). 
397 In der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007b) erhielten etwas mehr als die Hälfte der noch nicht schulpflich-
tigen Pflegekinder, bei denen die Fachkräfte Entwicklungsrückstände bejaht hatten, Frühförderung oder 
logopädische bzw. ergotherapeutische Förderung.
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in der DJI-Fallerhebung398 bei schulpflichtigen Pflegekindern durchgängig 
negative Zusammenhänge zwischen dem Ausmaß der von den Pflegeeltern 
strukturiert beschriebenen Verhaltensauffälligkeiten des Kindes und den 
angegebenen Schulnoten in Kernfächern sowie dem Ausmaß berichteter 
Schulprobleme. Weiterhin können Gefährdungs- und Trennungserfahrungen 
etwa vermittelt über ein fehlendes Selbstvertrauen, eine fehlende emotionale 
Sicherheit und Krisensituationen, die die Aufmerksamkeit des Kindes von der 
Schule weglenken, den Lernfortschritt behindern.399 

Ein negativer Einfluss fehlender positiver Erwartungen bzw. Unterstüt-
zung durch Pflegeeltern oder Fachkräfte auf die schulische Entwicklung lässt 
sich zumindest für Deutschland derzeit, soweit ersichtlich, nicht empirisch 
belegen. Allerdings zeigen internationale400 wie deutsche401 Befunde, dass 
eine Minderheit der schulpflichtigen Kinder mit Lernschwierigkeiten bzw. 
unterdurchschnittlichen Leistungen Förderunterricht oder Nachhilfe erhält. 
Die tatsächliche ursächliche und relative Bedeutung der verschiedenen in der 
Diskussion befindlichen möglichen Gründe für den mangelnden Bildungs-
erfolg von Pflegekindern ist strittig, was mit einem Fehlen aussagekräftiger 
Forschungsdesigns und kontrollierter Interventionsstudien zusammenhängt. 
Zumindest deuten aber Befragungen früherer Pflegekinder mit erfolgreichen 
Bildungskarrieren402 sowie Evaluationen wenig kontrollierter Projekte403 
darauf hin, dass praktische Lernhilfen und Aufwertung der Bedeutung des 
Bildungserfolgs in der Pflegekinderhilfe von Bedeutung sein können. 

398 In der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007b) wiesen bei schulpflichtigen Pflegekindern die übergeordneten 
Syndromskalen (Internalisierung, Externalisierung, Gesamtprobleme), besonders aber die spezifischen 
Problemskalen »Aufmerksamkeitsprobleme« und »aggressives Verhalten« moderate bis starke negative 
Zusammenhänge zur berichteten Leistung in Kernfächern und zur Summe der angegebenen Schul-
probleme. Beispielsweise korrelierten Aufmerksamkeitsprobleme mit r=-0.42 mit der Leistung im Fach 
Deutsch und mit r=-0.46 mit der Leistung in Mathematik. Die entsprechenden Zusammenhänge für 
aggressives Verhalten lagen bei r=-0.25 bzw. r=-0.29. 
399 In Übereinstimmung mit der internationalen Literatur (z.B. Eckenrode/Laird/Doris 1993) zeigten sich 
in der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007b) vor allem bei vernachlässigten Kindern eingeschränkte Schullei-
stungen in Kernfächern (z.B. r=-.29 für Deutsch). Weiterhin zeigten Kinder, die sich nach Einschätzung 
der Fachkräfte mehr der Herkunftsfamilie verbunden fühlten, aber trotzdem in der Pflegefamilie leben 
mussten sowie Kinder, die sich beiden Familiensystemen eher wenig zugehörig fühlten, in allen Kern-
fächern mehr Leistungsprobleme als Kinder, die sich der Pflegefamilie oder beiden Familiensystemen 
zugehörig fühlten. Gegen den Zufall abgrenzbare Zusammenhänge zur Häufigkeit bzw. Dauer und der 
von den Fachkräften berichteten Qualität von Umgangskontakten bestanden nicht. 
400 In einer wegweisenden europäischen Vergleichsstudie im Bereich der Pflegekinderhilfe untersuchte 
Weyts (2004) die Bildungsbedürfnisse und -verläufe bei Pflegekindern aus Norwegen, Flandern, England 
und dem Baskenland und fand bei mehr als der Hälfte der Kinder nicht erfüllte Förderbedürfnisse. 
401 In der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007b) erhielten weniger als 10% der Pflegekinder mit unterdurch-
schnittlichen oder ungenügenden Leistungen in einem oder mehreren Kernfächern Nachhilfe. Ebenso 
wurde für weniger als ein Viertel der Kinder Förderunterricht in der Schule angegeben.
402 Siehe beispielsweise Martin/Jackson (2002).
403 Für Übersichten siehe Goddard (2000); Barth/Ferguson (2004); Vacca (2008).
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Wird Resilienz verstanden als Muster positiver Anpassung trotz bedeut-
samer Risiken,404 so lässt sich untersuchen,405 wie viele Pflegekinder über die 
Bereiche psychische Gesundheit, soziale Teilhabe und Schulerfolg hinweg 
ein solches Muster zeigen. Das Vorliegen bedeutsamer Risken wird dabei 
zunächst aus dem Umstand abgeleitet, dass eine Fremdunterbringung des 
Kindes erforderlich schien und erfolgte. 

In zwei weiteren Modellrechnungen haben wir uns auf Kinder konzen-
triert, für die entweder von den fallzuständigen Fachkräften ausdrücklich 
angegeben wurde, sie hätten in der Herkunftsfamilie Vernachlässigung, kör-
perliche Misshandlung oder sexuellen Missbrauch erfahren oder die in den 
ersten fünf Lebensjahren, aus welchen Gründen auch immer, zwei oder mehr 
Bindungsabbrüche erleben mussten. Als Muster positiver Anpassung wurde es 
definiert, wenn das Kind gleichzeitig hinsichtlich der Gesamtbelastung durch 
Verhaltensprobleme als unauffällig erschien, vier oder mehr Freunde angege-
ben wurden und in den Kernfächern Deutsch und Mathematik mindestens 
durchschnittliche Leistungen erzielt wurden. Entsprechend dieser Definition 
konnten 20% der Pflegekinder als resilient angesehen werden. Eine Beschrän-
kung auf Kinder mit ausdrücklich angegebenen Gefährdungserfahrungen in 
der Vorgeschichte veränderte kaum etwas am Anteil als resilient beurteilter 
Kinder (19%). Bei zwei oder mehr bedeutsamen Trennungserfahrungen in 
den ersten fünf Lebensjahren halbierte sich die Anzahl der resilienten Kinder 
ungefähr (11%).406 Werden die 20% als resilient eingeschätzten Pflegekinder 
näher betrachtet, so handelt es sich überwiegend um Mädchen (66%), Kinder, 
die bereits seit mehr als vier Jahren in der Pflegefamilie leben (75%), die eine 
oder mehrere Bindungsbeziehungen in der Pflegefamilie aufweisen (97%), 
aber zugleich über einen unbelasteten Kontakt zur leiblichen Mutter verfü-
gen (92%). In der internationalen Forschung gibt es einige weitere Studien, 
in denen Resilienz bei Pflegekindern untersucht wurde, wenngleich teilweise 
nur beschränkt auf einzelne Entwicklungsbereiche.407 Eine wichtige Ergän-
zung stellen Untersuchungen dar, die über recht grobe Fragebogenmaße 
hinausgehen und die an größeren Stichproben detailliertere Beobachtungs- 
und Interviewverfahren eingesetzt haben. In einer der bedeutendsten dieser 
Studien stellten Schofield/Beek (2005) die Fürsorgefähigkeiten der Pflegeel-
tern in den Mittelpunkt, wobei Feinfühligkeit, die Fähigkeit zur Reflexion, 
die Bereitschaft Hilfe zu suchen bzw. anzunehmen und die Förderung al-
tersangemessener Interessen des Kindes außerhalb der Pflegefamilie positive 
Entwicklungsverläufe bei den Pflegekindern begünstigten. Eine kanadische 

404 Obwohl für den Begriff der Resilienz eine Vielzahl an Definitionsversuchen vorliegt (für eine Übersicht 
siehe Kaplan 1999), sieht Masten (z.B. Masten/Coatsworth 1998; Masten/Reed 2002) eine weitgehen-
de Übereinstimmung hinsichtlich der Kernmerkmale des Konzeptes. Resilienz beschreibt demnach ein 
Muster positiver Anpassung trotz bedeutsamer Risiken. In ähnlicher Weise fassen Luthar/Zelazo (2003) 
positive Anpassung und bedeutsame Risiken als Kernelemente jeder Definition von Resilienz. 
405 Für die Analyse wurde die Teilstichprobe der bereits schulpflichtigen Pflegekinder in der DJI-Faller-
hebung (Thrum 2007b) herangezogen, wobei die noch nicht schulpflichtigen Kinder ausgeschlossen 
wurden, weil hier ein einigermaßen aussagekräftiges Maß für eine positive geistige Entwicklung nicht 
vorhanden war. 
406 Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Stichprobengröße bei dieser Analyse nur mehr bei 28 
Kindern lag.
407 Siehe beispielsweise Flynn u.a. (2004).
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Studie408 fokussierte dagegen mehr auf die psychologischen Qualitäten resili-
enter Pflegekinder und betonte die Bedeutung eines positiven Selbstvertrau-
ens sowie der Bereitschaft und Fähigkeit, Vertrauensbeziehung und engere 
Freundschaften zu Gleichaltrigen einzugehen. In einem zukunftsweisenden 
Schritt fassten Leve/Fisher/Chamberlain (2009) die Ergebnisse experimentel-
ler Studien zur Förderung der Resilienz von Pflegekindern zusammen, wobei 
sie mehrere Kernprozesse identifzierten, deren Förderung nach gegenwärtiger 
Befundlage die Chancen eines Kindes erhöht, trotz Gefährdungs- und Tren-
nungserfahrungen in der Vorgeschichte einen positiven Entwicklungsverlauf 
durchzumachen: 
•	 Förderung	positiver	Bindungs-	und	Autoritätsbeziehungen,	
•	 Förderung	positiver	Gleichaltrigenbeziehungen,	
•	 Beständige	Beziehungen,	
•	 Hilfestellung	bei	der	Selbstregulation,	
•	 Unterstützungsangebote	für	die	Bezugspersonen	der	Pflegekinder,	
•	 (bei	älteren	Kindern:)	Angebot	positiver	Mentoren.	

Verlaufsstudien, die die Entwicklung von Pflegekindern über die Zeit hin-
weg begleiten, können der Pflegekinderhilfe Aufschluss darüber geben, 
inwieweit das Ziel erreicht wird, Kindern, die in der Herkunftsfamilie nicht 
oder nicht sicher aufwachsen können, eine positive Entwicklungschance zu 
bieten. Indirekt wird damit auch eine Antwort auf die Frage gegeben, in-
wieweit es möglich ist, negative Kindheitserfahrungen noch während der 
Jahre des Aufwachsens in ihren Wirkungen ganz oder teilweise auszuglei-
chen. Zwar besteht kein strikter Gegensatz zwischen Stichtagserhebungen, 
wie im vorangegangenen Unterkapitel dargestellt, und Verlaufsstudien, da 
Stichtagserhebungen den Verlauf bis zu einem bestimmten Zeitpunkt wider-
spiegeln und sich häufig zumindest einige Aspekte des Verlaufs rückblickend 
rekonstruieren lassen. Auf der anderen Seite gibt es viele wichtige Einflüs-
se, die sich rückblickend nicht rekonstruieren lassen (z.B. die beobachtbare 
Beziehungsqualität) und die daher nur in Verlaufsstudien untersucht werden 
können. Dies ist auch der Grund, warum in Bereichen, in denen qualitative 
Beobachtungen erforderlich sind (z.B. im Bereich der Bindungsforschung, 
vgl. Abschnitt B.3.2) Verlaufsstudien dominieren. Allerdings ist es aufwändig 
und teuer, die Entwicklung größerer Gruppen von Pflegekindern über längere 
Zeit wissenschaftlich zu begleiten. Da in Deutschland bislang aufwändigere 
empirische Forschungsprojekte im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe gene-
rell sehr selten sind, liegt aus der Bundesrepublik derzeit auch keine einzige 
entsprechende Verlaufsstudie vor. 

408 Legault/Flynn (2006).
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Um für eine größere Gruppe von Pflegekindern aus Deutschland wenigstens 
ein Schlaglicht auf die Bedeutung der Lebensgeschichte werfen zu können, 
wurden mit Daten aus der DJI-Fallerhebung409 zwei Arten von Berechnungen 
angestellt. Zunächst wurde in der Gesamtgruppe geprüft, ob Trennungen, 
Gefährdungserfahrungen und die Dauer der Unterbringung in der jetzigen 
Pflegefamilie Zusammenhänge zur Verhaltensanpassung (Internalisierung, 
Externalisierung, Gesamtproblembelastung), zu einer fehlenden sozialen Inte-
gration in die Gleichaltrigenwelt und zu einem problematischen Bildungsver-
lauf aufweisen. Es zeigten sich einige Zusammenhänge, die gegen den Zufall 
abgegrenzt werden konnten:410 
•	 Körperliche	Kindesmisshandlung	und	sexueller	Missbrauch	in	der	Vorge-

schichte gingen mit mehr nach Innen gerichtetem Problemverhalten bei 
den Pflegekindern einher,411 körperliche Kindesmisshandlung zudem mit 
einer höheren Gesamtbelastung durch Verhaltensauffälligkeiten.412 

•	 Hatte	ein	Kind	mehrere	Formen	von	Kindeswohlgefährdung	erlebt,	stieg	
die Wahrscheinlichkeit einer hohen Gesamtbelastung durch Verhal-
tensprobleme und es zeigten sich mehr Anzeichen eines ungünstigen 
Bildungsverlaufs.413 

•	 Mehr	Trennungserlebnisse	in	den	ersten	fünf	Lebensjahren	eines	Kindes	
gingen mit mehr nach Außen gerichteten Verhaltensauffälligkeiten beim 
Kind einher.414 

•	 Umgekehrt	bedingte	mehr	Stabilität	im	Leben	des	Kindes	(bestimmt	als	
Dauer der jetzigen Unterbringung bezogen auf das Lebensalter) eine gerin-
gere Belastung durch nach innen gerichtete Verhaltensauffälligkeiten und 
auch eine geringere Gesamtbelastung durch Verhaltensprobleme.415 

International finden sich in anderen Untersuchungen416 vergleichbare Be-
funde, wobei die Stärke417 der Zusammenhänge darauf hindeutet, dass die er-
hobenen Aspekte der Lebensgeschichte zwar Einfluss nehmen und dies auch 
über lange Zeit, aber das Leben betroffener Kinder nicht einfach zu bestim-
men oder zu prägen vermögen, vermutlich weil die Formen der Bewältigung 
des Kindes und die Qualität der später erfahrenen Fürsorge ebenfalls von 

409 Thrum (2007b).
410 Die Abgrenzung gegen den Zufall erfolgt mittels eines so genannten Signifikanztests. Dabei wird un-
ter der Annahme, in der Wirklichkeit bestehe ein Nullzusammenhang zwischen den geprüften Variablen, 
die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass der in der Stichprobe tatsächlich empirisch festgestellte Zusam-
menhang zufällig auftreten könnte. Sinkt diese Wahrscheinlichkeit unter 5%, wird von einem gegen den 
Zufall abgesicherten Befund gesprochen.
411 Die Korrelationskoeffizienten lagen bei r=0.16 bzw. r=0.15.
412 Der Korrelationskoeffizient lag bei r=0.14.
413 Die Korrelationskoeffizienten lagen bei r=0.14 bzw. r=0.20.
414 Der Korrelationskoeffizient lag bei r=0.14.
415 Die Korrelationskoeffizienten lagen bei r=-0.14 bzw. r=-0.15.
416 Für eine ähnliche Analyse siehe Tarren-Sweeney (2007).
417 Die Effektstärke ist eine Maßzahl für die Enge des statistischen Zusammenhangs zwischen zwei 
untersuchten Aspekten. Im Fall der hier berichteten Korrelationen kann die Stärke des Zusammen-
hangs von r=0.0 (keinerlei Zusammenhang) bis r=1.0 (völliges Zusammenfallen beider Aspekte) reichen. 
Korrelationen um r=.20 sind zwar in größeren Stichproben gegen den Zufall absicherbar, werden aber 
als schwach angesehen. Schwache Zusammenhänge sind zwar mit viel Erfahrung oder in kontrollierten 
Umgebungen erkennbar, sind im Alltag aber nur schwer wahrnehmbar.

B.3.5

Lebensgeschichte und Probleme bei Pflegekindern



94 Pflegekinder: Situation, Bindungen, Bedürfnisse und Entwicklungsverläufe

Bedeutung sind. In einer zweiten methodischen Herangehensweise wurden 
anhand einfacher Merkmale der Lebensgeschichte der Kinder vier Gruppen 
gebildet und dann im Hinblick auf Verhaltensanpassung, soziale Teilhabe 
und Bildung miteinander verglichen. Folgende Gruppen wurden geformt: 
•	 Kinder	mit	einer	frühen	(in	den	ersten	3	Lebensjahren)	und	bislang	
 einzigen Fremdplatzierung. 
•	 Kinder	mit	einer	erstmaligen	frühen,	dann	aber	mehreren	Fremd-
 platzierungen. 
•	 Kinder	mit	einer	späteren	und	bislang	einzigen	Fremdplatzierung.	
•	 Kinder	mit	einer	späteren,	dann	aber	mehrfachen	Fremdplatzierung.418 

In der Analyse zeigte sich, dass Kinder mit mehreren Fremdplatzierungen in 
ihrer Gesamtbelastung durch Verhaltensaufälligkeiten deutlich stärker beein-
trächtigt scheinen als früh dauerhaft ungebrachte Pflegekinder (vgl. Abbil-
dung 3) und zwar auch dann, wenn das Alter zum Untersuchungszeitpunkt 
statistisch kontrolliert wird.419

418 Die relativen Häufigkeiten der vier Gruppen lagen bei 33%, 25%, 28%, 13%, das mittlere Alter lag 
bei 10 Jahren, 9 Jahren, 14 Jahren und 14 Jahren, die mittlere Dauer der aktuellen Platzierung lag bei 7 
Jahren, 4 Jahren, 4 Jahren und 3 Jahren. 
419 Es gibt einige statistische Verfahren, mit deren Hilfe real etwas unterschiedliche Gruppen (z.B. im 
Hinblick auf das Alter) probeweise so umgerechnet werden, dass eine bessere Vergleichbarkeit gegeben 
ist. Hier wurde das Alter bei einer so genannten multivariaten Varianzanalyse als Kovariate verwandt.
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Abbildung 3: Mittlere (M) Belastung und Standardabweichung (SD) für die 
die Gesamtproblembelastung in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der ersten Fremdunterbringung und die 
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Eher schwache bzw. keine Unterschiede zeigten sich zwischen den vier Grup-
pen im Hinblick auf die Integration in die Welt der Gleichaltrigen sowie im 
Hinblick auf Anzeichen eines problematischen Bildungsverlaufs. Dies könnte 
auf einen hier etwas gewichtigeren kompensierenden Einfluss der jetzigen 
Pflegefamilie hindeuten.
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International kann auf mindestens sieben größere420 und zudem aktuelle421 
Längsschnittstudien zum Entwicklungsverlauf von Pflegekindern zurückge-
griffen werden, wobei vier Studien422 den kurzfristigen Verlauf bis zu drei Jah-
ren untersucht haben, eine Studie423 einen mittelfristigen Zeitraum von bis zu 
fünf Jahren abdeckt und zwei Studien424 eine Laufzeit von mehr als fünf Jah-
ren aufweisen. Die Befunde sind aufgrund teilweise deutlicher Unterschiede 
zum System der deutschen Pflegekinderhilfe – insbesondere höherer Raten an 
Rückführungen und Adoptionen aus Pflegeverhältnissen heraus und generell 
mehr Wechseln bei den Pflegestellen – sicher nicht ohne weiteres übertragbar. 
Vorsichtig lassen sich aber zumindest drei Schlussfolgerungen ziehen: 
•	 Kurz-	und	mittelfristig	zeigen	sich	im	Verlauf	der	Unterbringung	bei	

Pflegekindern als Gruppe deutliche Verbesserungen, etwa bezogen auf 
das schulische Verhalten,425 den Entwicklungsstand426 oder die Belastung 
durch Verhaltensauffälligkeiten.427 Die Verbesserungen sind bei einem sta-
bilen Pflegeverhältnis deutlicher als bei einem instabilen,428 wobei bereits 
etablierte ausagierende Verhaltensauffälligkeiten bei einem Teil der Kinder 
zur Chronifizierung neigen und in der Folge manche Pflegeverhältnisse 
überfordern.429 

•	 In	Befragungsstudien	schildern	Pflegekinder	nach	einiger	Zeit,	d.h.	nach	
zwei bis fünf Jahren, deutlich mehr Verbundenheit mit den Pflegeeltern 
und gestiegene, selbst eingeschätzte Beziehungsfähigkeiten. Zudem wächst 
der Anteil befragter Kinder, die sich einen langfristigen Verbleib in der 
Pflegefamilie wünschen.430 

•	 Im	langfristigen	Verlauf	wird	sichtbar,	dass	die	insgesamt	positiven	
Veränderungen in der Gesamtgruppe der Pflegekinder nicht für alle glei-
chermaßen gelten. Vielmehr zeigen sich Untergruppen von Kindern, die 
auf einen positiven Entwicklungsverlauf einschwenken, ebenso wie Grup-
pen von Kindern, die, wenn auch in geminderter Form, emotional und in 
ihrer Beziehungsfähigkeit labil bleiben. Auch negative Verläufe mit eska-
lierenden Autoritätskonflikten, Abbrüchen oder einem inneren Rückzug 

420 Von einer größeren Studie wurde bei einem Stichprobenumfang von mindestens 50 Kindern gespro-
chen. 
421 Aktuellere Studien haben vermutlich einen größeren Informationswert für die jetzige Pflegekinder-
hilfe, da die untersuchten Stichproben von Kindern unter gesellschaftlichen Bedingungen aufwachsen 
bzw. aufgewachsen sind, die den derzeitigen Verhältnissen eher ähneln. Einbezogen wurden daher nur 
in der letzten Dekade, also seit 1999, veröffentlichte Studien. Einen Überblick über die ältere Forschung 
gibt Minty (1999). 
422 Eine amerikanische, eine englische und eine australische Studie stammen von Horwirtz/Balestrac-
ci/Simms (2001), Sinclair u.a. (2005) bzw. Barber/Delfabbro (2009). Die Ergebnisse des amerikanischen 
längsschnittlichen »National Survey on Child and Adolescent Well-Being« finden sich unter anderem bei 
Rubin u.a. (2007), Chapman/Christ (2008) und McCrae (2009).
423 Fernandez (2008a, 2008b, 2009).
424 Beek/Schofield (2004); Lawrence/Carlson/Egeland (2006).
425 Beispielsweise Sinclair u.a. (2004).
426 Siehe etwa Horwirtz/Balestracci/Simms (2001).
427 Vergleiche Barber/Delfabbro (2009).
428 Siehe etwa Rubin u.a. (2008).
429 Beispielsweise McCrae (in press).
430 Vergleiche Chapman/Christ (2008), Fernandez (2009).
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des Kindes sind erkennbar.431 Zudem zeigen amerikanische Befunde, dass 
ein Pflegekindersystem, das Kindern wenig Stabilität bieten kann, langfri-
stig häufig auch viel Schaden anrichtet.432

Eine kritische Bewährungsprobe für die Pflegekinderhilfe stellt sich, wenn 
frühere Pflegekinder im jungen Erwachsenenalter weitgehend auf eigenen 
Füßen stehen und sich erweisen muss, inwieweit sie genügend Selbstvertrau-
en, Selbstbestimmung und Arbeits- sowie Beziehungsfähigkeiten erworben 
haben, um im Erwachsenenleben zu bestehen. Die Frage nach der Situation 
früherer Pflegekinder im Erwachsenenalter wurde bislang im deutschspra-
chigen Raum kaum bearbeitet. 

In einer ambitionierten Arbeit wurden von Heppt (2009) alle bereits erwach-
senen ehemaligen Pflegekinder einer süddeutschen Großstadt zu einer Un-
tersuchung eingeladen. Allerdings konnten nur 16% (n=30) der auffindbaren 
Personen für die Untersuchung gewonnen werden. Zu den interessanten 
Ergebnissen der Studie zählt es, dass die Hälfte der ehemaligen Pflegekinder 
Kontakte zu beiden Familiensystemen pflegt, während etwa jeweils ein 
Viertel den Kontakt zu einem von beiden Familiensystemen abgebrochen hat. 
Auf Bitte hin Erinnerungen zu schildern, wurden annähernd gleich häufig, 
überwiegend emotional positive Erinnerungen an die Herkunfts- wie an die 
Pflegefamilie berichtet. Ebenfalls wurden Erinnerungen berichtet, die die 
Besonderheiten in der Lebensgeschichte ehemaliger Pflegekinder widerspie-
geln (z.B. Erfahrungen eines Wechsels der Familie). In der insgesamt sozial 
und psychisch gut angepassten Stichprobe spielten zudem Erinnerungen an 
Leistungen und Erfolge eine große Rolle. In einer österreichischen Untersu-
chung (Feurle 2008) konnte etwa die Hälfte der angesprochenen früheren 
Pflegekinder gewonnen werden (n=29). Auch hier dauerten die durch das 
Pflegeverhältnis gestifteten Beziehungen zu den Pflegeeltern im Erwachse-
nenalter überwiegend an. Die höchste Lebenszufriedenheit wurde von den-
jenigen ehemaligen Pflegekindern beschrieben, die sich den Pflegeeltern und 
der leiblichen Mutter verbunden fühlen konnten. Interessanterweise wurden 
Besuche des Pflegekinderdienstes von Kindern, die Konflikte mit den Pflegel-
tern erlebten, als wichtiger Schutz erfahren, während sie von Kindern in eher 
harmonischen Pflegeverhältnissen häufig als unerwünschte Erinnerung an 
ihren Status als Pflegekinder angesehen wurden. 

International liegen vor allem mehrere amerikanische Studien vor,433 die hohe 
Raten an psychosozialen Problemen und psychischen Erkrankungen be-
richten, vor allem aber darauf hindeuten, dass eine substanzielle Minderheit 
früherer Pflegekinder in instabilen Partnerschaften lebt, wenig geplant und 
früh Kinder bekommt, mit denen ein Zusammenleben dann teilweise nicht 

431 Für eine vertiefende Analyse siehe Beek/Schofield (2004).
432 Siehe Lawrence/Carlson/Egeland (2006).
433 Für eine Forschungsübersicht siehe Courtney (2009).
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gelingt.434 Außerhalb der USA hat vor allem eine schwedische Forschungs-
gruppe435 größere Gruppen früherer Pflegekinder im Erwachsenenalter unter-
sucht. Allerdings beziehen sich diese Untersuchungen auf Kinder, die erst am 
Ende der mittleren Kindheit bzw. im Jugendalter in einer Pflegefamilie un-
tergebracht wurden. Waren der Unterbringungsgrund massive Verhaltensauf-
fälligkeiten des Kindes bzw. Jugendlichen gewesen, so waren im Alter von 25 
Jahren nur ein Drittel der jungen Frauen und ein Fünftel der jungen Männer 
weder psychisch krank, noch straffällig noch von sozialer Unterstützung ab-
hängig. Lagen andere Unterbringungsgründe vor (z.B. eine Misshandlung des 
Kindes oder ein Tod der leiblichen Eltern) war die Prognose günstiger. Etwas 
mehr als die Hälfte der jungen Frauen und etwas weniger als die Hälfte der 
jungen Männer waren dann bislang in keiner der beschriebenen Weisen auf-
fällig geworden. Vermutlich sind die langfristigen Befunde bei Kindern, die 
jünger und für längere Zeit untergebracht wurden, günstiger, jedoch ist nicht 
bekannt in welchem Umfang. 

In mehreren Studien436 wurden frühere Pflegekinder, die das Erwachse-
nenleben gut meisterten, danach gefragt, was ihnen aus ihrer Sicht hierbei 
geholfen hatte. Teilweise betonten die früheren Pflegekinder dabei innere 
Stärken, wie etwa Selbstvertrauen oder die Fähigkeit, sich Ziele zu setzen. 
Teilweise wurden Unterstützung und Verständnis durch die Pflegeeltern, aber 
häufig auch durch andere Erwachsene, etwa Therapeutinnen oder Mentoren, 
benannt. 

Bezogen auf Deutschland ist derzeit nicht ausreichend klar, wie häufig 
und gut durch Hilfe zur Erziehung in Form der Unterbringung eines Kindes 
in einer Pflegefamilie Lebensverläufe langfristig positiv beeinflusst werden 
können. Die Befunde zu Entwicklungsverläufen in der Kindheit erschei-
nen teilweise ermutigend (vgl. B.3.4), auch im Vergleich zu anderen Hilfen 
(vgl. C.1). Es wird aber kaum jemand die Situation, etwa im Hinblick auf 
Bildungsverläufe oder die therapeutische Versorgung von Pflegekindern, als 
zufriedenstellend beurteilen. Nur wenige Studien haben sich bislang damit 
beschäftigt, inwieweit sich eine flächendeckend bessere Ausstattung und 
fachliche Weiterentwicklung der Praxis in den Lebensläufen der betroffenen 
Kinder erkennbar widerspiegelt. Jedoch liegen in einigen Bereichen empi-
rische Hinweise oder auch nur Denkanstösse für eine positive Weiterentwick-
lung der Praxis vor, die Gegenstand des nachfolgenden Praxisteils im »Hand-
buch Pflegekinderhilfe« sind.

434 In der so genannten »Midwest Evaluation of the Adult Functioning of Former Foster Youth« fanden 
Courtney u.a. (2007) beispielsweise, dass im Alter von 21 Jahren 56% der jungen Frauen und 30% der 
jungen Männer Kinder hatten, wobei etwa ein Sechstel der jungen Mütter und mehr als zwei Drittel der 
jungen Väter mit mindestens einem Kind nicht zusammenlebte. Alle Zahlen waren gegenüber repräsen-
tativen Bevölkerungsstichproben deutlich erhöht. Dies galt auch für selbst beschriebene Belastungen 
und Überforderungssituationen bei der Betreuung und Erziehung zu versorgender Kinder. 
435 Vinnerljung/Öman/Gunnarson (2005); Vinnerljung/Franzen/Daniellson (2007); Vinnerljung/Sallnäs 
(2008). 
436 Siehe beispielsweise Anctil u.a. (2007); Hass/Graydon (2009).

B.3.5


	B.3 Pflegekinder: Situation, Bindungen, Bedürfnisseund Entwicklungsverläufe
	3.1 Pflegekinder: Ein erster Zugang über Jugendhilfestatistiken
	3.2 Bindungsentwicklung und -dynamik bei Pflegekindern
	3.3 Belastungserfahrungen bei Pflegekindern vor der Fremdunterbringungund ihre Auswirkungen
	3.4 Gesundheit, Verhaltensanpassung, soziale Teilhabeund Bildungserfolg bei Pflegekindern
	3.5 Entwicklungsverläufe bei Pflegekindern und früherenPflegekindern im Erwachsenenalter

