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B.4  Die Pflegefamilie als Gestaltungsleistung1

 Elisabeth Helming

In diesem Kapitel soll eine Perspektive auf Pflegefamilien herausgearbeitet 
werden, die nicht von Familie als gegebenem Zustand ausgeht. »Familie« 
entsteht und muss hergestellt werden in einem Prozess, der sowohl die alltäg-
lichen Fürsorgeleistungen als auch die Interaktionen umfasst. Das Letztere 
wird familienwissenschaftlich mit »Doing Familiy«2 benannt, ein Prozess, 
der insbesondere in Pflegefamilien Unterstützung und Begleitung braucht. 
»Familie ist permanente Herstellungsleistung der beteiligten privaten und öffent-
lichen Akteure. Als System ist sie selbst Akteur mit eigenen Ressourcen, Hand-
lungs- und Innovationspotenzialen an den Schnittstellen zwischen Privatheit und 
verschiedenen Öffentlichkeiten, d.h. dem Institutionengeflecht zwischen Betreu-
ungs- und Bildungs- und wohlfahrtsstaatlichen Institutionen, Erwerbsarbeit, den 
Institutionen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie sozialem Nahbereich 
und Nachbarschaft« (Theoretisches Konzept der Abteilung Familie/Famili-
enpolitik am DJI).3 Diese Gestaltungs- und Herstellungsleistung, die von 
Pflegeeltern, deren leiblichen Kindern und den Pflegekindern geleistet wird, 
soll anhand konkreter Praxen verdeutlicht und in ihren praktischen Konse-
quenzen für die Pflegekinderhilfe diskutiert werden. In Abschnitt 4.1 werden 
grundsätzliche Aspekte des »Doing Family« erläutert. Teil 4.2 zeigt Dimensi-
onen eines prekären und ambivalenten »Doing Family« in Pflegefamilien auf; 
in 4.3 geht es um geschlechtsbezogene Herstellungsleistungen; 4.4 diskutiert 
das Besondere am Aufwachsen in Familien im Vergleich zum Aufwachsen 
in einer Institution. Im Abschnitt 4.5 wird die besondere Gestaltungsleistung 
von Pflegefamilien und Pflegekindern im Spannungsfeld von Autonomie und 
Gemeinsamkeit erörtert. 4.6 beschäftigt sich mit den Lebensbedingungen 
und der Motivation von Pflegeeltern, Kinder aufzunehmen. 

Familie findet immer dort statt, wo Menschen in generationaler Perspektive 
auf Dauer angelegte Sorgebeziehungen leben. Das können Primärfamilien 
mit und ohne Trauschein sein, oder Patchworkfamilien, neue Partnerschaften 
nach einer Trennung, sowie multilokale Familienformen wie das »Living-
Apart-Together« aufgrund beruflicher Mobilität oder von Scheidungssitua-

4.1  Was macht einen sozialen Zusammenhang zu einer »Familie«?

B.4

1 Die im folgenden zitierten Passagen aus den im DJI-Projekt geführten qualitativen Interviews mit Pfle-
geeltern und den zur Verfügung stehenden Transkripten von C. Thiele wurden der besseren Lesbarkeit 
halber geglättet. 
2 »Ansätze des ›doing family‹ und des Verständnisses von Familie als Herstellungsleistung gehen auf 
pragmatistische Ansätze (symbolischer Interaktionismus, Ethnomethologie, Theorien familialer Lebens-
führung, neuere Praxistheorien) sowie feministische Ansätze (Gildemeister 2004) zurück. Im engeren 
familienwissenschaftlichen Sinne entwickelte sich das Denken hin zu einer am Alltag orientierten 
Familienforschung aus dem sozialökologischen Ansatz Bronfenbrenners hin zu einer Theorie familialer 
Aufgaben und Leistungen (Lüscher 1989). Im angloamerikanischen Sprachraum hat die Beschäftigung 
mit vernachlässigten Aspekten der Familienforschung wie Raum, Zeit, Körper, Emotion einige Autoren 
dazu angeregt, neue theoretische Wege in Richtung doing family zu gehen, insbesondere David Morgan 
(1999) und Kerry Daly (2003)« (Lange, Andreas 2009: »Doing family – Familie als Herstellungsleistung«: 
Einige Thesen zu Wurzeln, Spielarten und Anwendungen. Manuskript, S. 1). 
3 www.intern.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=6&Jump1=LINKS&Jump2=5
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tionen, oder auch Pflege- und Adoptivfamilien. Dazu kommen Verwandt-
schaftsnetze, die gerade bei Migrantenfamilien oft Länder und Kontinente 
umspannen. Familie kann also nur als haushaltsübergreifendes Netzwerk 
verstanden werden. Sie ist offensichtlich nicht von bestimmten Formen ab-
hängig, und sie existiert auch im Scheitern: emotional-moralische und recht-
liche Verantwortungen bleiben.4 

Familie hat einen Doppelcharakter als biologisch-sozialer Zusammenhang. 
Eine Folge dieser doppelten Struktur ist, dass Kinder auch in Adoptions- 
oder Pflegefamilien5 aufwachsen können und nicht nur bei leiblichen Eltern.6 

Dennoch wird – trotz zunehmender Trennungen und Scheidungen und neu 
sich bildender »Patchworkfamilien« und der damit einhergehenden Entkop-
pelung von sozialer und biologischer Elternschaft – auf biologische Familien-
zugehörigkeit immer noch ein besonderes Gewicht gelegt. 

Der »Mythos Familie«7 hat trotz erheblicher Veränderungen von Rah-
menbedingungen des Lebens und deutlich veränderten sozialen Praxen in 
Familien überdauert, betont Kontinuität und Abgeschlossenheit und privi-
legiert die biologische Nachkommenschaft als Modus von Verwandtschaft-
lichkeit gegenüber anderen Mechanismen und Logiken verwandtschaftlicher 

4 Selbst in Pflegefamilien, wenn rechtliche Verpflichtungen beendet sind und die Beziehung nicht mehr 
alltagspraktisch gelebt wird, kann durchaus ein Gefühl von emotional-moralischer Verantwortung blei-
ben. Eine Pflegemutter erzählt im Interview: »Der Marcel [Pflegesohn] ist ins Heim gekommen … und 
vom Heim ist er ja immer abgehauen und man hat mir verboten, ihn reinzulassen. Das sage ich Ihnen, 
das war das Schlimmste in meinem Leben. Werd ich nie vergessen. Also wenn der abgehauen ist, ist 
er zu mir gekommen. Der im Heim in B. hat zu mir gesagt: ›Sie dürfen ihn nicht mehr reinlassen‹. Den 
Pflegevertrag hatte ich ja eh nicht mehr. Also geht nicht, der Junge verliert ja jede Bindung zu ihm (dem 
Erzieher in der Gruppe). Dann steht der im Winter nachts um zwei hier vor der Tür nur in einem dünnen 
Pullover, eine Jacke habe ich ihm ja noch gegeben und ich muss sagen: ›Ich darf Dich nicht reinlassen‹. 
Ich hab hier drin gelegen und hab geheult und der ist hier durch den Wald gelaufen und hat auch ge-
heult, ja. Also das war das Schlimmste. Ich hab also das nächste Mal gesagt, das mache ich nie wieder, 
wenn der bei mir vor der Tür steht, dann lasse ich den rein und wenn es nachts um drei ist, das ist mir 
völlig wurscht, der kommt in die Wohnung, das mache ich nie mehr. Also das tut mir sowas von weh, 
aber die hatten mir ganz strikt verboten und gedroht, ich kriege keine Besuchererlaubnis mehr, wenn 
ich den immer zu mir lasse. (…) Den Kontakt sollte er ja halten, er sollte nur nicht immer dort abhauen, 
denn bei jedem kleinen Konflikt ist er da abgehauen und zu mir gekommen. Da haben die gesagt, das 
fördere ich, weil ich ihn immer reinlasse. Ich darf ihn nicht mehr reinlassen, ich hatte ein ganz strenges 
Verbot vom Psychologen und von der Gruppe (…).« (I Z, 689– 703)  
5 oder Stieffamilien 
6 Eines der ersten Beispiele: Moses, der als Findelkind von der Tochter des Pharao gefunden wurde, die 
ihn als Sohn annimmt und ihm den Namen Moses gibt; vgl. dazu A.1. 
7 Vgl. dazu SPIEGEL SPEZIAL 4/2007: »Sehnsucht nach Familie«. Der Mythos enthält bestimmte Rollen- 
Stereotype von Vater/Mutter/Kind. Alleinerziehende, Patchworkfamilien und andere »Abweichungen« 
stehen im Verdacht, den Untergang der Familie insgesamt zu befördern bzw. den Kindern eher zu 
schaden. Es liegen empirische Ergebnisse dafür vor, dass viele Menschen in ihren Urteilen automatisch 
von der äußeren Form oder Bezeichnung der Familie, in der ein Mensch lebt, auf dessen Persönlichkeit 
und Charakter schließen (Ganong et al. 1990). Ein Beispiel hierfür: 144 Wiener Lehrer/innen beurteil-
ten je ein Kind aus ihrer Klasse, dessen Eltern geschieden waren, und ein Kind aus einer »intakten« 
Zwei-Eltern Familie in Bezug auf adaptives bzw. erwünschtes Verhalten. Außerdem wurden eigene 
Scheidungserfahrungen sowie die allgemeine Einstellung der LehrerInnen zur Scheidung erhoben. Die 
Ergebnisse zeigen eine wesentlich ungünstigere Beurteilung der Scheidungskinder in allen erfassten 
Verhaltensbereichen (Sander u.a. 2005). Solche Vermutungen und Normalitätsunterstellungen werden 
durch in empirische Daten nicht bestätigt (siehe dazu die Auswertung des sozioökonomischen Panels: 
Francesconi 2006, Analysen der PISA-Daten: Watermann/Baumert 2006). Die Familienform als solche 
sagt wenig aus über die Entwicklungswege der Kinder, es sind die jeweiligen kulturellen Vermittlungs-
prozesse sowie die Qualität der Interaktionen (Hay/Nash 2002; Lange/Lüscher 1996), die über Lebens-
wege der Kinder entscheiden; und damit im Zusammenhang stehen die ökonomischen Ressourcen von 
Familien, die ebenfalls von entscheidender Bedeutung sind (Bohrhardt 1999). 

B.4.1
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Integration wie beispielsweise gemeinsames Wohnen, Rituale, Essen oder 
dauerhafte Fürsorge – »seeding« steht über »feeding«. Der »Natur« kommt in 
dieser Denkfigur die Rolle eines Garanten für soziale Ordnung zu (Knecht 
2007).8 Da es in unserer Kultur zudem seit der Entwicklung der bürgerlichen 
Gesellschaft informell vorgeschrieben ist,9 »dass Kinder gewollt und geliebt sein 
sollen«, (Schweizer 2007, S. 109), ist es für Pflegekinder durchaus schwer zu 
akzeptieren, dass sie möglicherweise auf Dauer von ihren leiblichen Eltern 
nicht gewollt wurden, oder diese nicht in der Lage sind, sie zu wollen.

Die »Familie« wird jedoch gerade durch die gesellschaftlichen Verände-
rungen insgesamt immer mehr zu dem, »was man aus ihr in Interaktionen 
macht« (Schweizer 2007, S. 109). Familie wird in diesem Kontext also nicht 
mehr nur als ein selbstverständlicher Zustand und als gegebene Struktur 
gesehen, sondern als eine Lebensform, die auf der Basis von alltäglichen 
Fürsorgeleistungen und in Interaktionen »hergestellt« werden muss: »Wir 
verstehen Familie als ein – häufig – haushaltsübergreifendes Netzwerk besonderer 
Art, das zentriert ist um verlässliche persönliche Fürsorgebeziehungen zwischen 
unterschiedlichen Generationen und Geschlechtern« (Jurczyk u.a. 2009, S. 65). 
In den alltäglichen Fürsorgeleistungen, Interaktionen, Kommunikationen 
wird Familie gelebt, entsteht ein familialer Zusammenhang. Für das Funk-
tionieren von Pflegefamilien als Familie ist insbesondere der Aspekt der 
Konstruktion von Gemeinsamkeit als Gestaltungsleistung bedeutsam, das 
»Doing family«, also Prozesse, »in denen in alltäglichen und biographischen 
Interaktionen Familie als gemeinschaftliches Ganzes permanent neu hergestellt 
wird. Gemeint ist dabei, dass Familie in Interaktionen, im gemeinsamen Tun, 
im sich Aufeinander beziehen, in der Darstellung nach außen, fortlaufend sozial, 
sinnhaft und symbolisch neu (re-)konstruiert wird« (Jurczyk u.a. 2009, S. 68). 
Dabei wird jede Familie natürlich auch als eine Institution mit strukturellen 
Voraussetzungen konstituiert: über gesetzliche Verpflichtungen, Verantwor-
tungen wie Sorgerecht, Eheverträge, Pflegevertrag, usw. (vgl. dazu B. 1), aber 
»konzeptuell bedeutet die Rede von Familie als Herstellungsleistung eine stärkere 
Fokussierung des Handlungsparadigmas gegenüber dem institutionellen Para-
digma.« (Jurczyk/Schier 2009, S. 10). Gerade alternative Familienformen, die 
nicht der sozio-biologischen Norm entsprechen, sei es z. B. als Familie mit 
gleichgeschlechtlichen Elternteilen, als Stief-, Pflege- oder Adoptionsfamilie 
bedürfen in besonderer Weise dieser expliziten Konstruktion von Gemein-
samkeit und Herstellung von Identifikation mit einem »Wir«: In diesen alter-
nativen Familienformen muss nicht mehr alleine ein »Doing family« Tag für 
Tag betrieben werden, sondern es geht sogar um ein »displaying family«, also 
um ein ostentatives Bekräftigen des Status der Familienhaftigkeit der Bezie-
hungen und Tätigkeiten (Finch 2007, S. 66). 

8 Durch die neuen Reproduktionstechnologien steht die westliche Denkfigur von Verwandtschaft in 
anderer Hinsicht auf dem Prüfstand, so Knecht (2007): Mit dieser Denkfigur, die von Verwandtschaft als 
einer bio-sozialen Doppelstruktur ausgeht, operierte auch die genealogische Methode, wenn sie davon 
ausging, dass die Vielzahl lokaler Ausprägungen von Verwandtschaftssystemen lediglich kulturelle Über-
arbeitungen universeller Tatbestände seien. Im Feld neuer Reproduktionstechnologien wird allerdings 
zunehmend deutlich, dass keineswegs nur die sozialen, sondern auch die biogenetischen Dimensionen 
von Verwandtschaft gestaltungsoffen sind: Ei- und Samenspenden, Leihmütter, tiefgefrorene Blasto-
zyten usw. – all dies verändert, erweitert, problematisiert, destabilisert das Projekt des »Eltern-Wer-
dens« oder »Verwandtschaft-Machens« , die zu einem »act of assemblage« werden, d.h. gewisserma-
ßen zu einem forcierten »Doing family«. 
9 Vgl. dazu Ariès berühmtes Werk zur Geschichte der Kindheit von 1975 (2007 16. Auflage).

B.4.1
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Ein Aspekt von Begleitung und Beratung von Pflegefamilien könnte Ermuti-
gung beinhalten, die große Bedeutung des Alltagslebens zu verstehen und mit 
größerer Leichtigkeit und Sicherheit auf die Kraft des Faktischen zu vertrauen, so 
dass das »Doing family« nicht ostentativ z. B. gegen Herkunftseltern gewendet 
werden muss. 

Eine befriedigende Gestaltung der alltäglichen Abläufe bspw. schafft ein 
Gefühl von Zugehörigkeit: wie z. B. Rituale beim Schlafengehen, wie Pfle-
gevater Herr K. formuliert: »Also was ich schön finde, wenn ich die Kinder ins 
Bett bringe. Also wenn ich sehe, wenn die Kinder ihre Schlafanzüge anhaben, 
dann sind die sowieso immer so verletzlich, sind eher wie so große Babys und das 
finde ich sehr schön« (I S, S. 8). Gemeinsame Erlebnisse wie Weihnachtsfeiern, 
Urlaub zusammen, ins Kino gehen: All das konstituiert die Familie als Fa-
milie und ein gemeinsames Wir-Gefühl. »Heute früh hab ich gefrühstückt mit 
meinen fünf Pflegekindern. Ich mache mir dann eine Kerze an, (…) und dann 
sitzen wir alle gemütlich um den Frühstückstisch. (…) Und dann lesen wir die 
Zeitung zusammen und besprechen so die Probleme, was in der Welt passiert ist, 
oder an den Schulen bei uns (…) Das sind so die Dinge, die mich total glücklich 
machen. (…) Weil die Kinder sind so. Macht einfach Spaß. (…) Nicht die großen 
furchtbaren Ereignisse, oder so ganz spezielle Ereignisse, die mir jetzt so auf 
Anhieb einfallen, sondern mehr so diese kleinen Dinge des Alltags, wo die Kin-
der einen einfach richtig froh machen« so Frau S. (I AA, 401-409). Manchmal 
braucht es allerdings auch Zeit, bis ein neu in eine Pflegefamilie kommendes 
Pflegekind deren innerfamiliale Rituale akzeptieren kann: Das betrifft bspw. 
gemeinsames Essen, das es vielleicht nicht kennt, da es in der Herkunftsfami-
lie vor dem Fernseher gegessen hat, oder Gemeinsamkeit herstellende Unter-
nehmungen wie Wandern, die zunächst nicht unbedingt auf Gegenliebe der 
Kinder stoßen müssen. 

Auch der Bezug zur Wohnung/zum Haus der Pflegefamilie zum Beispiel 
trägt zum »Doing family« bei: Hat die Pflegefamilie das Bedürfnis, das eigene 
»Territorium« eher zu schützen, so dass Besuchskontakte auf »neutralem 
Boden« gemacht werden oder ist die Beziehung zu Herkunftseltern so, dass 
sie im Familienraum nicht stören? (vgl. dazu C.8). Zur Herstellungsleistung 
von Familie gehört zudem auch die gemeinsame Anwesenheit im Wohnraum, 
die gleichzeitige körperliche Präsenz.10 Das 14 Jahre alte Pflegekind Christin11 

erzählt bspw., dass ihr die Pflegefamilie sehr viel bedeutet. Ihre Integration 
scheint aber nicht wirklich geglückt (sowohl ihre Pflegemutter betont die 
mangelnde Nähe als auch umgekehrt Christin ihre Einsamkeit; sie fühlt sich 
in der Pflegefamilie letztlich isoliert). Sie geht in eine Realschule mit Schwer-
punkt Sport, hat jeden Nachmittag Unterricht und am Wochenende Wett-
kampf-Spiele. Für die Pflegemutter sind diese Unternehmungen ihres Pfle-
gekindes wichtig, um Entlastung von der Bedürftigkeit der Pflegetochter zu 
haben, wie sie im Interview formuliert. Christin aber möchte mehr teilhaben 

10 Die Ergebnisse der amerikanischen Forscherin Elaine Marchena (2004) zeigen, dass Kinder auch in 
anderen Familienformen dies sehr ähnlich sehen.
11 Quelle: Qualitative Befragung von Kindern im DJI-Projekt

B.4.1

Beispiele für das »Doing family«: Rituale des Alltags/Körperliche Präsenz im Wohnraum
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am Alltagsleben der Familie: Sie wünscht sich, »dass ich mehr Zeit für mich 
und auch Familie und so hab, weil ich wirklich kaum irgendwie mal jemanden 
sehe. (…) Ja, weil ich halt die Einzige bin, die eigentlich den ganzen Tag weg ist« 
(I12, 514-515). Dass und in welchem Ausmaß die Kinder am »Doing family« 
beteiligt sind, zeigen gerade Interviews mit Kindern, die mit großer Ambiva-
lenz in den Pflegefamilien leben, da sie sich entweder viele Sorgen über ihre 
Herkunftseltern (wenn diese bspw. alkoholabhängig sind) machen oder über 
noch in der Herkunftsfamilie lebende Geschwister, oder insgesamt lieber bei 
der leiblichen Mutter leben würden, aber dennoch die Pflegefamilie zutiefst 
als Lebensort akzeptiert haben. 

Gruppenangebote und Ferienfreizeiten für Pflegekinder oder auch gemein-
same Jahreszeitenfeste aller Pflegefamilien, organisiert durch die Pflegekin-
derhilfe, kann es den Kindern und Jugendlichen erleichtern, sich »heimisch« 
in der Pflegefamilie zu fühlen, da sie dann eine gewisse Normalität eines 
Lebens als Pflegekind wahrnehmen können. Und dies stärkt vielleicht ihre 
Beteiligung am »Doing family«. 

Nicht zu unterschätzen ist ebenfalls die Bedeutung der Eltern der Pflege 
eltern, aber auch der Geschwister, Nachbarn, und sonstigen Verwandten: 
Pflegeeltern und Pflegekinder sind in verschiedener Weise in die Verwandt-
schaft, in das Haus, in das Dorf, in die Nachbarschaft, in die Gemeinde 
integriert, was ein »Doing family« erleichtert oder eher erschwert. Wenn es 
gelingt, dass die Pflegekinder von ihren Pflege-Großeltern angenommen wer-
den, erleichtert es zumindest den Pflegeeltern – laut ihren Aussagen in den 
Interviews – die Pflegefamilie als Familie zu konstituieren. So schildert Herr 
K.: »Also alle fanden das eigentlich ganz positiv. (…) Sie (seine eigenen Eltern) 
haben also insgesamt jetzt 12 Enkelkinder mit unseren dazu. Und als wir das 
neue (Pflege-)Kind gekriegt haben und Karten geschickt haben, dann hat mein 
Vater sofort angerufen und gesagt: ›Ja, sieht ja ganz nett aus und ganz frech‹, 
und es für so selbstverständlich genommen, auch so mit Geburtstagsgeschenken, 
da wird er mit aufgenommen. (…) Und Peters Familie (Lebensgefährte), die 
haben mit unseren fünf Enkelkinder. Also von uns die meisten. Die gehen schon 
zum Teil selbstverständlich damit um. Manchmal wissen sie allerdings nicht … « 
(I S, S. 9).

Eine Art der Unterstützung des »Familie-Werdens« durch die Jugendhilfe 
könnte in diesem Zusammenhang z. B. ein Abend für die Eltern, Geschwi-
ster, FreundInnen von Pflegeeltern sein, auf dem Informationen zur Pflege 
gegeben werden und ein Erfahrungsaustausch über das eigene Verhältnis 
dazu angeboten wird: Wie geht es uns z.B. als »Pflegegroßeltern«?

B.4.1

Die Bedeutung sozialer Netzwerke für das »Doing family«
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Legt man den Akzent auf das »Herstellen« durch alltägliche Fürsorgelei-
stungen, Interaktion und Kommunikation im Alltag, so erübrigt sich die 
Frage, was Pflegefamilien »sind«. Vielmehr geht es darum, was sie »tun«. Die 
jeweiligen Zuschreibungen bzw. Definitionen haben durchaus unterschied-
liche Konzepte sozialer Arbeit mit Pflegefamilien zur Folge: Die Grundfrage 
dabei ist, ob und wie Herkunftsfamilien einbezogen werden sollen oder nicht, 
ob es Umgangskontakte in welcher Form auch immer geben sollte oder nicht 
(vgl. A.1, siehe dazu auch C.8, C.17). Eine differenzierte Betrachtung ergibt, 
dass eine Pflegefamilie familiale Funktionen ersetzt – sei es kurz- oder lang-
fristig und unterschiedlich im Ausmaß –, Elternschaft der leiblichen Eltern 
aber ergänzt, unabhängig davon, in welcher Form letztere gelebt wird und in 
welchem Ausmaß die Elternschaft ergänzt wird.12 Legt man den Fokus auf 
die Herstellungsleistungen von Pflegefamilien als Familie für die Kinder, hat 
das zudem Konsequenzen für die Richtung der Unterstützung im Sinne einer 
gelingenden Alltagspraxis. Explizit wird dies z. B. im Konzept von Dozier 
u.a. (2002a, 2002b), einer bindungs- und alltagsorientierten Unterstützung 
von Pflegefamilien und ihren Kindern: Die Pflegefamilien werden in 10 
Sitzungen zu Hause aufgesucht und ermutigt, systematisch und strukturiert 
typische Alltags-Situationen mit den Kindern konkret zu reflektieren (vgl. C.5). 

In die Beratung und Begleitung von Pflegefamilien kann zudem indi-
viduell einbezogen werden, welcher Aspekt der Gestaltung, des »Doing« 
jeweils prioritär gelebt wird und die Familie darin unterstützt werden.13 
Ausgangspunkt sind dann nicht nur die normativ-pädagogischen Ansprü-
che der Professionellen (und Pflegeeltern), sondern die immer wieder neu 
zu ermittelnde reale Situation der Familien und ihre konkreten Bedürfnisse 
nach Unterstützung und Entlastung; denn – wie Frau L. formuliert:  
»Beratung ist ja ganz schön, kann man ja auch zur Ruhe kommen, und dennoch 
geht man aus der Beratung raus und hat auch wieder diesen Alltag mit seinen 
Vulkanen und Eisbergen« (I W, 138 -140). Zudem müssen Interventionen, 
Beratung und Begleitung so konzipiert werden, dass sie die Gestaltung 
der Pflegefamilie als Familie nicht stören; äußere Anforderungen wie z. B. 
Beurteilungen durch Jugendamt, Kindergarten, Schule, BeraterInnen und 
sonstige Institutionen, aber auch überbordende therapeutische Zusatzhilfen 

12 Bei Patenfamilien könnte man allerdings eher von Ergänzung auch in Bezug auf familiale Funktionen 
sprechen; und auch da gibt es Fälle, wo aus Patenfamilien Vollzeitpflegefamilien werden, in denen 
Ersatz von familialen Funktionen und Ergänzung von Elternschaft ein je anderes Ausmaß annehmen: 
Familien verändern sich, sie redefinieren sich und ihre Rollen im Laufe des Heranwachsens der Kinder, 
wie Robinson unterstreicht: »Stieffamilien [und auch Pflegefamilien, d.Vf.] sind gute Beispiele für die Art 
und Weise, in der Familien sich und ihre Rollen im Laufe der Zeit redefinieren. Familien im Allgemeinen 
werden kontinuierlich redefiniert, in dem Maß in dem Mitglieder in die Familie hineinkommen oder 
gehen, älter werden, Erfahrungen von Veränderungen gemacht werden z. B. in Bezug auf Gesundheit, 
Arbeit finden oder verlieren und so weiter« (Robinson 2009, S. 7, Übersetzung d.Vf.).
13 Die große Bedeutung eines gelingenden Alltagslebens stellt möglicherweise Bestrebungen in Frage, 
Pflegeeltern zu professionalisieren. Falls unter Professionalisierung hauptsächlich verstanden wird, Eltern 
mit mehr Experten- Wissen auszustatten, könnte das sie möglicherweise sogar hindern, in individuell 
bezogener Art und Weise auf die Interaktion und Gestaltung des Lebens mit den Kindern zu setzen. 
Eine Professionalisierung von Pflegeeltern – statt einer Professionalisierung bzw. Weiterentwicklung des 
gesamten Systems der Pflegekinderhilfe hinsichtlich bspw. auch einer Infrastruktur der Beratung und 
Begleitung verschiebt möglicherweise die durch hochbelastete Kinder entstehenden Probleme einseitig 
auf die Pflegeeltern, vgl. C.5.

Familie als Herstellungsleistung

B.4.1
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für die Kinder mit vielen Abwesenheiten können diesen sensiblen Prozess 
durchaus irritieren. Die »Halböffentlichkeit« der Pflegefamilie kann ihr 
neue Impulse geben, aber auch zum Störfaktor werden, wenn eine indivi-
duelle, persönliche Beziehung von Pflegeeltern und Pflegekindern beispiels-
weise zu sehr unter einem normativen Aspekt gesehen wird. 

Dieser Aspekt der Herstellung der Familie in den alltäglichen Interak-
tionen macht es keineswegs notwendig, Herkunftseltern auszuschließen, 
wenn es auch Pflegefamilien (und Fachkräfte) gibt, die nur durch die Ex-
klusion der Herkunftsfamilie die Familienhaftigkeit der Pflegefamilie kon-
stituiert sehen. Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, was dem Wohl 
des jeweiligen Kindes vermutlich am besten dient. Aus dieser Perspektive 
heraus können für jedes Beziehungsnetz von Pflegefamilie, Kind und Her-
kunftseltern differenziert die Voraussetzungen und der jeweilige Unterstüt-
zungsbedarf für die Gestaltungsleistungen erschlossen werden (vgl. dazu 
C.7, C.8). Es muss weder darüber nachgedacht werden, was Pflegeeltern, 
noch was Herkunftseltern sind, sondern was sie tun in Bezug auf die Kinder, 
um über die Art des Einbezugs der Herkunftsfamilie im Einzelfall zu ent-
scheiden. »Entscheidend ist der jeweilige praktische Umgang mit sozialen, kultu-
rellen und ökonomischen Ressourcen und die Art und Weise des Regelgebrauchs, 
des Oszillierens zwischen regelgeleitetem und regelveränderndem und zwischen 
reguliertem und improvisierenden, kreativem Handeln. (…) Weder kulturelle 
Leitbilder noch moralische Appelle oder psychologische bzw. pädagogische Bera-
tung können der jeweiligen Familie das Geschäft abnehmen, ihre kommunika-
tiven Konstruktionen zwischen geteilter und nicht geteilter Wirklichkeit selbst zu 
produzieren« (Schweizer 2007, S. 113, Hervorhebung d.Vf.). 

Im Folgenden sollen einige Dimensionen dieser Herstellungsprozesse aus 
Sicht von Pflegeeltern thematisiert werden. Die Perspektive der Pflegekinder 
findet sich in C.6; die Berücksichtigung der leiblichen Kinder der Pflegeel-
tern und deren bedeutsame Rolle für die Integration der Pflegekinder wird 
in C.5.5 thematisiert. In diesen genannten Abschnitten wird die Pflegekin-
derhilfe aus der Akteursperspektive der Kinder thematisiert und ihre Ge-
staltungsleistung im Rahmen des »Doing Family« wird dabei deutlich.

Pflegeeltern als »Wahl-Eltern« müssen ihre Elternschaft in besonderer Weise 
herstellen, die gekennzeichnet ist von ambivalenten Findungsprozessen. Die 
Ambivalenz demgegenüber, dass man »nur« eine Wahlfamilie und sozusagen 
keine biologisch-strukturierte »Schicksalsfamilie« ist, zeigt sich unter ande-
rem darin, dass Pflegeeltern teils thematisieren, wie schwierig es ist, Kinder, 
vor allem kleinere, »aussuchen« zu müssen. Das widerspricht dem Anspruch 
der Bedingungslosigkeit, mit der Kinder angenommen werden sollten.14 Cha-

B.4.2

14 Das Herausarbeiten dieser Ambivalenz bedeutet keinesfalls, dass auf den Prozess des Matching«, also 
auf einen sorgfältigen und allmählichen Passungsprozess zwischen Pflegeeltern und Pflegekindern, ver-
zichtet werden soll. Hier soll lediglich einen Hinweis gegeben werden, auf was im Prozess des einander 
Kennen-Lernens möglicherweise geachtet, was einbezogen werden muss.

4.2  Dimensionen des »Doing family« in Pflegefamilien
  
 Ambivalente Findungsprozesse: Pflegeeltern als »Wahl-Eltern«
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rakteristisch für diesen Punkt formuliert Familie B.: »Eine Woche später kam 
ein Anruf, wir haben hier ein Kind, das will niemand auf unserer Liste haben. 
Der ist besonders schwierig und man weiß gar nicht, was der für eine Perspektive 
hat. Und wollen Sie sich den nicht mal angucken?‹ Also mein Mann war empört, 
der hat gesagt: ›Ich guck mir das Kind doch nicht an, wenn das Kind kommen 
soll, dann kommt es, nicht, man kann sich das doch nicht aussuchen‹. Der hat 
sich richtig aufgeregt« (I X, 44 – 47). Und sie entschuldigt sich dafür, dass sie 
ihr zweites Pflegekind »anonym angeguckt« hat, und formuliert stockend, 
nach Worten suchend »als Besucherin einfach unter vielen, um erstmal so, eine 
Antipathie von vorne herein auszuschalten, nicht, kann ja mal sein, dass man 
auch so eine Antipathie empfindet, und dann wollte ich nicht, dass die Kinder da 
irgendwas von mitkriegen« (I X, 120 – 1125). 

Auch Frau D. findet es zweifelhaft, ein Kind in dieser Weise aussuchen zu 
müssen: »Dann war er erst in einer Kurzzeitpflege, und da durften wir ihn dann 
anschauen. (…) Ich hab gesagt: ›Ist das ein Katalog?‹ Aber klar, wie will man 
sich ausdrücken?« (I M, 80-82). Möglicherweise liegt hierin auch begründet, 
dass langsame Anbahnungen oft scheitern: Sei es, dass die Kinder schneller 
als vorgesehen darauf drängen, in der Pflegefamilie bleiben zu können; oder 
dass es die Pflegeeltern tun. Frau L. sagt: »Also ich mag keine Ablösungspro-
zesse. Genauso wie ich diese Anbahnungsphase fürchterlich finde. Also dieses 
Besuchen und dann weggehen und noch mal Besuch find ich fürchterlich, weil 
da lernt man sich ja nicht kennen. Das ist so künstlich, so aufgesetzt. Wenn ich 
weiß, jemand soll vermittelt werden, und wir haben noch einen Platz frei, der 
soll kommen, weil um so schneller lernen wir uns kennen« (I O, 364 -368). 

Eine gewisse Weise der Bedingungslosigkeit entsteht, wenn der Prozess 
des Vertrautwerdens von Kindern mit ihren Pflegefamilien gelingt. So kann 
man die Aussagen von Frau Z. lesen, in deren Familie inzwischen vier Pflege-
kinder leben. Das erste Pflegekind war/ist schwer krank. Die Familie wollte 
dennoch ein zweites Kind aufnehmen; denn gerade für das kranke Kind »soll 
ein Stück normale Familie sein«. Das Jugendamt versprach, ein »gesundes« 
Kind zu vermitteln, »so als Ausgleich (lacht), und unser damals vermitteltes 
›gesundes‹ Kind ist auch ein ADHS-Kind, ist hyperaktiv ohne Ende, hat eine 
Lernbehinderung, ist ein FAE-Kind (fetale Alkoholschädigung), was wir in-
zwischen wissen…Und die ist ein absolut liebenswertes Kind, die wir nie mehr 
hergeben würden, die einen unglaublichen Charme hat, aber die wahrscheinlich 
nicht allein leben können wird. Und – ja, ist einfach eine Tolle! Sie ist trotz 
allem eine ganz eine Tolle! Die wickelt ihren Papa um den Finger, (…) Ja. Aber 
sie ist mega-anstrengend. Also die Lisa schläft zum Beispiel keine Nacht durch, 
die wird jede Nacht x-mal wach, hat Angstzustände, und gleichzeitig kann man 
sie nicht allein lassen, weil die (…) sieht ein Feuerzeug und zündelt erst mal, 
bevor sie nachdenkt, was da passieren könnte. (…) Sie braucht einfach rund um 
die Uhr jemand, der – nach ihr kuckt. (…) Wir haben eigentlich nur Kracher-
Kinder (lacht). Ganz liebe, aber alle vier Kracher-Kinder (lacht)« (I A, 371-374, 
397-403). 

Im schlechtesten Fall allerdings passiert das Gegenteil. Frau G. formuliert 
aufgrund von Schwierigkeiten mit den Besuchskontakten von Herkunftsel-
tern: »Wenn ich damals schon gewusst hätte, was auf mich zugekommen wäre, 
was ich heute weiß, hätte ich, glaub ich, die Sandra nicht genommen. Also den 
ganzen Ärger, den ganzen – pah, nee! Ich glaub, ich hätte die Sandra nicht 

B.4.2
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genommen« (I H, 281-284) – und sie betont im Interview an verschiedenen 
Stellen die vergleichsweise »Normalität« ihrer zwei Pflegekinder, d.h. diese 
entsprechen gesellschaftlichen Normen. 

Wie sehr die biologische Verwandtschaft doch eine Rolle spielt, wird in den 
Interviews mit den Pflegeeltern deutlich, da in unterschiedlicher Weise auf 
dieser Folie thematisiert wird: Was hat das Kind von mir/von den Herkunfts-
eltern? Im Falle des Scheiterns der Pflege wird einem Kind z. B. »kriminelle 
Energie« und defizitärer Umgang mit Geld zugeschrieben, und dies soll 
es aus der Herkunftsfamilie »geerbt« haben. Dies drückt auch die Enttäu-
schung über das Scheitern als Pflegemutter aus und ist eine Art Entschuldi-
gung dafür, dass die Pflege nicht »erfolgreich« war. Oder es wird die Angst 
formuliert, dass die Kinder in die Fußstapfen von Herkunftseltern treten 
könnten, die doch zumeist in irgendeiner Hinsicht ein Leben führen, das als 
gesellschaftlich randständig gilt. Diese Angst begleitet fast alle Pflegeeltern 
und wird manifest vor allem in der Pubertät, wenn sich die Kinder in ihren 
Ausdrucksweisen mit ihrer Herkunft neu auseinander setzen. 

Positiv dagegen thematisiert eine Pflegemutter: »Und dann hat er (Pflege-
sohn) nur gesagt: ›Na ja, das müssen ja wohl Zupfer gewesen sein, sonst hätte ich 
ja keinen so einen blöden Namen.‹ Also er zieht halt alles total runter so, was mit 
seiner Herkunft zusammenhängt, und dann hab ich gesagt: ›Conny, es ist egal, 
wie es ist, aber dein gutes Aussehen, deine Sportlichkeit, dieses ganze Positive, 
das hast du von deinen leiblichen Eltern mitgekriegt, nicht von uns! Das hast 
du von deinen leiblichen Eltern!‹« (I D, 153-159). Dieses formuliert sie auf dem 
Hintergrund dessen, dass sie sich ihrer vorrangigen Mutterrolle sehr sicher ist, 
da es keinen Kontakt zu den Eltern gibt. Oder umgekehrt wird betont, dass 
das Kind »nichts« von der Mutter hat: »Die Mutter ist schwerstbehindert, ist 
aber nicht übertragbar aufs Kind gewesen, (…) das Kind war komplett in Ord-
nung! … Und wir haben ja die Mutter ein-, zweimal gesehen, oder ich hab sie 
mehrmals gesehen, …, dann könntest du nicht meinen, dass das die Mutter vom 
Daniel ist. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Keine Ähnlichkeit, nichts, gar 
nichts! Der muss also wirklich alles vom Vater haben. Da ist nichts dabei« (I H, 
85-86, 222-228). Diese Eltern haben ein Familienbild, das sehr starre Grenz-
ziehungen nach außen beinhaltet, unter anderem mit dem Ziel, das Kind zu 
adoptieren.16 Der Vater dieses Kindes ist unbekannt; und gerade seine Unbe-
kanntheit erlaubt es, ihn sich der eigenen Lebensführung näher, »verwandter« 
vorzustellen. Ähnlich formulieren sie auch in Bezug auf das zweite Pflege-
kind: »Die (leibliche Mutter) hat so wirklich so lange verzottelte Haare, Zähne, 
das sind die reinsten Nägel, wo die im Mund hat, quittegelb, Fingernägel lang, 
total gelb, daran siehst du also die Zigaretten und sie raucht ja wie ein Schlot – 

Ähnlichkeit – »Verwandtschaft« – herstellen15

B.4.2

15 Knecht u.a. (2007) sprechen in diesem Zusammenhang von »Doing kinship«. 
16 Sie erzählen mit Empörung bspw. auch von dem riesenlangen Fragebogen, den sie ausfüllen sollten 
bei ihrem ersten Antrag auf Adoption eines Kindes, den sie zunächst zurückziehen, weil sie die 
Einmischung des Jugendamtes nicht akzeptieren können. Sie gehören zu den von Blandow (2006) 
»traditionelle Bewerberschichten« genannten Pflegeeltern, »Personen, die nach einem ungestörten 
und anhanglosen Kleinkind suchen, sich zumeist schon nach dem ersten Kontaktgespräch mit einem 
Pflegekinderdienst von sich aus enttäuscht abwenden« (ebd., S. 7).
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wirklich unterste Schicht, eine Riesen-Nase, also – und die Sandra (Pflegetoch-
ter), das ist ein hübsches Mädel! Also – wobei die jetzt mehr so nach der Oma 
geht, so vom Aussehen her… Von ihrem Vater hat sie eigentlich auch wenig«  
(I H, 963-969). Andererseits entsteht das Gefühl von Gemeinsamkeit auch 
aus der Freude darüber, dass die Kinder viel annehmen von den Pflegeeltern, 
das wird immer wieder als positiver Effekt thematisiert: »Das finde ich gerade 
bei den Kindern, die länger bei uns sind, das eigentlich Schöne, dass man sieht, 
dass die – es sind nicht unsere eigenen, also keine leiblichen Kinder – aber man 
sieht vom Verhalten her, dass sie Sachen von uns kopiert haben. … Wenn die mit 
anderen reden: Aha, das hat er von mir oder von meinem Partner, und das finde 
ich eigentlich ganz schön zu sehen« (I S, S. 10). 

Auch wenn Herkunftseltern einen Platz behalten im Leben der Kinder, wird 
ein Pflegekind durchaus zu »meinem« Kind, insbesondere wenn sich Pflege-
eltern ihrer Elternschaft sicher sind, wie z. B. Frau S.: »Weil Michael richtet 
sich dann natürlich nach mir. Und nicht nach seiner Mutter. … Und da sieht er 
halt auch – weil mein Michael ist auch ein Kind, der hat dadurch seine Grenzen 
kennen gelernt. Also der weiß genau – dem vertraue ich da auch unglaublich 
viel« (I E, 640-643). Aber das »mein Michael« rutscht gewissermaßen nur 
nebenbei heraus, wie mit einer kleinen Frage in der Stimme: »Darf ich das?« 
Gerade Pflegeeltern, die sich sehr darum bemühen, die Herkunft der Kinder 
nicht zu tabuisieren, sind hier im Konflikt, so Herr R.: »Letztes Mal am (Pfle-
geeltern-) Stammtisch (…) habe ich gesagt, ›Ich kann nicht, weil meine Kinder‹ 
– und dann die Anderen: ›Das sind ja gar nicht deine Kinder‹. Da habe ich 
gesagt: ›So lange die bei uns sind, sind das meine Kinder‹« (I S, S. 5). Die Frage 
ist, ob es nicht für die Kinder letztlich doch auch besser ist, wenn sie von den 
Pflegeeltern als die »Ihren« in diesem begrenzten Sinn gesehen werden, ihre 
Zugehörigkeit nicht in Frage gestellt wird, und dennoch ihre Herkunft nicht 
abgewertet wird. 

Frau V. wiederholt im Interview einerseits mehrfach, wie sehr ihr Pflege-
sohn an seiner alkoholabhängigen Mutter hängt: »Und da merkt man halt 
immer, es zieht ihn hin. Er gibt es überhaupt nicht zu, er findet die so blöd, und 
alles ist blöd, was die so macht, aber zieht ihn wie ein Magnet hin«, was Zwei-
fel in ihr auslöst: »Aber ich denk halt immer, hoffentlich mach ich nix falsch« 
(I M, 273-284). Um so größer ist ihre Freude, wenn sie den Kumpels von 
ihrem Pflegesohn als »Meine Mama« vorgestellt wird, und der Pflegesohn 
auch die in der Pflegefamilie lebenden Geschwister als »seine« bezeichnet: 
»Aber sie (leibliche Mutter) kritisiert ihn nur immer. Und sagt: ›Ja, Stefan, Du 
hast ja gar nix mit deinen kleinen Schwestern am Hut!‹ und dann hat er zu ihr 
echt am Telefon gesagt – ich hab jetzt gedacht, mein Herz bleibt stehen: › Meine 
Geschwister sind jetzt Simon, Florian und Elias‹.« – die weiteren Kinder in der 

B.4.2

Familiale Zugehörigkeit: Mein und doch nicht mein
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Pflegefamilie (I M, 639-642).17 Die entstehende Zugehörigkeit18 des Kindes 
muss nicht unbedingt einen Ausschluss der Herkunftsmutter bedeuten: »Weil 
sie hat das Kind geboren und sie ist die Mutter!« sagt Frau P., und unterstützt 
Umgangskontakte im Interesse des Kindes. Aber wenn die leibliche Mutter 
das Kind wieder zu sich nehmen wollen würde, »dann würde ich kämpfen um 
mein Kind« (I N, 838; 875). 

Die sich entwickelnde Zugehörigkeit der Kinder hat auch einen Aspekt 
von »lebenslang« sich den Kindern verpflichtet fühlen: Familie zu sein, ist 
etwas fürs ganze Leben, wird als nicht begrenzt angesehen. Auch wenn dieses 
oft nicht durchzuhalten ist, zumindest formuliert man die Absicht oder leidet 
unter der Begrenztheit: »Marcel ist ja eigentlich nicht mehr mein Kind. In dem 
Moment, wo sie wechseln (in diesem Fall in eine Einrichtung), laut Amt ist 
man nichts mehr. Neulich hat mal jemand zu mir gesagt: ›Was haben Sie denn 
noch mit dem Marcel zu schaffen, der ist doch weg‹. Na wissen Sie, der bleibt 
immer mein Kind, ob der hier ist oder nicht hier ist. … Und wenn der jetzt eine 
Hose braucht, geht alles auf meine Kosten … Na was macht Muttern: geht los 
und kauft erstmal …« (I Z, 584-590). Wenn die Integration glückt, dann wird 
aus der selbst gewählten Aufgabe sozusagen eine Art »Schicksal«, das einen 
das ganze Leben lang begleitet, nicht wieder loslässt. Selbst Pflegefamilien, 
die sich als eher professionell verstehen, betonen in den Interviews lange Ver-
bundenheit und die Freude, jetzt die Enkelkinder zu erleben. Einerseits sagt 
Frau M.: »Also ich kann zulassen, dass sie Kontakt zu ihren leiblichen Eltern 
haben, diese Distanz ist da. Sie haben gewisse Wärme hier, aber sie müssen nicht, 
sagen wir mal so, in die Familie eintauchen, sondern dürfen hier leben.« (I O, 
37-40). Aber trotz der beruflichen Distanz spricht sie über ihre große Freude, 
dass eine Pflegetochter sie zur Geburt des ersten Kindes mitgenommen hat. 
»Und ja dieses Enkelkind ist immer noch mein Sternchen. Also die wird 5. Ja, 
und wenn das Kind Oma sagt, geht mein Herz auf« (I O, 228-230). Sie ist also 
zur Groß-Pflege-Mutter geworden und genießt es, dass auch am Heiligabend 
einige von den ehemaligen Pflegekindern kommen und sie zusammen als 
Familie feiern. Und obwohl die Kinder leibliche Mütter haben, ist sie diejeni-
ge, die am Muttertag Blumen erhält: »Aber wenn sie denn doch ungefragt alle 
angetrabt kommen (…) und obwohl sie ihre leiblichen Mütter haben, kommen 
sie hierher, find ich schon toll« (ebd., 231-233). 

Aber auch der Zweifel gegenüber den rechtlich-strukturellen Vorausset-
zungen wird formuliert, die bestimmen, dass Pflegeverhältnisse offiziell mit 
dem 18. Lebensjahr beendet sind, außer in begründeten Ausnahmen: »Weil 
irgendwann kommt der Gedanke: Jetzt geht der Sven in zwei Jahren weg, und 
man merkt irgendwie, man hat den Kerl lieb gewonnen, man macht sich Sorgen, 
was passiert mit ihm – und da muss man immer ein wenig im Hinterkopf behal-
ten: Das ist nicht dein Kind, nicht?« so Pflegevater M. (I J, 1160-1163).  

17 Geschwisterbeziehungen tragen in hohem Maß zu den Herstellungsprozessen von Herkunfts- und 
Pflegefamilien als Familie bei, sei es über Treffen der leiblichen Geschwister, die in Pflege oder noch 
zuhause leben, sei es über die Entwicklung eines Wir-Gefühls zwischen leiblichen Kindern von Pflegeel-
tern und Pflegekindern, Frau B. formuliert: »Die haben wirklich so ein Wir-Gefühl entwickelt in unserer 
Familie, ja und da bin ich total stolz drauf. Dass die sich gegenseitig wirklich akzeptieren und gerne ha-
ben«. Leibliche Kinder erleichtern die Integration in hohem Maß, dürfen aber nicht überfordert werden 
mit Verantwortung (vgl. Abschnitt zu Geschwistern).
18 Mit dem Begriff »Zugehörigkeit« ist nicht Besitzhaftigkeit gemeint, sondern er fasst das Ergebnis des 
»Sich-Zugehörig-Machens« zusammen.

B.4.2
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Und sein Pflegesohn weigert sich anscheinend nach Aussage des Vaters, sich 
mit dem Weggehen am Ende der Lehre mit 18 ½ Jahren auseinander zu set-
zen: »Da hab ich mit ihm versucht zu diskutieren. Und da war halt einfach: ›Na 
ja, schauen wir mal, ich bleib bei euch.‹ Ja. Ich hab da gar nix jetzt mal dazu 
gesagt« (ebd. 611-613). 

In der Pubertät allerdings wird die Zugehörigkeit oft in Frage gestellt, 
gerade auch von den Kindern: Bin ich wirklich Teil dieser Familie? Pflege-
kinder erleben an diesem Punkt eine Art »doppelter Fremdheit«: Sie sind we-
der psychosozial noch biologisch »wie die Eltern« – seien es die Pflege- oder 
die Herkunftseltern und beginnen manchmal, sich mit einer Seite zu (über-) 
identifizieren gegen die andere. Diese Infragestellung ihrer Leistung als Fami-
lie ist für Pflegeeltern dann manchmal extrem schmerzhaft (vgl. Kap. C.9.6). 

Die Ambivalenzen der Zugehörigkeit treten noch deutlicher hervor, 
wenn die Kinder Schwierigkeiten machen. Dann wird die Verantwortung 
auf verschiedenen Ebenen, sowohl materiell als auch emotional abgewogen: 
»Wenn der einfach dann Scheiße baut mit 18 Jahren, bin ich nicht mehr unter-
haltsverpflichtet. Er erbt auch von mir nichts!« – so die materielle Seite, von 
Frau E. formuliert, aber dennoch hat sie ein Testament gemacht, in dem ihr 
Pflegesohn bedacht ist (I L, 628-640). Herr M. betont die emotionale Seite 
gegenüber dem Pflegesohn, der mit 13 Jahren in die Familie kam: »Wenn 
wirklich mal irgendwann so ein Problem ist, wo man keine Lösung findet, dann 
sag ich zu meiner Frau: › Mensch, jetzt komm, warum müssen wir uns da jetzt 
rumstreiten? Das bringt sowieso nix. Ist ja nicht unser Kind. So ungefähr. Aber 
andererseits – man liegt im Bett und wartet, dass er heimkommt, man macht 
sich Gedanken, man hat Angst. … Das waren auch wieder so vier Stunden, wo 
ich wach im Bett gelegen war. … Da denk ich nicht, ist wurscht, ist nicht mein 
Kind« (I J, 14000-1403). Und er erzählt, wie er einige Male nachts losgefahren 
ist, seinen Pflegesohn zu suchen. Aber dennoch macht er einen Unterschied 
im Verhältnis zu den eigenen Kindern, er denkt nicht, was er selber falsch 
gemacht hat, sondern »Ich denk nur: Was macht er denn jetzt schon wieder für 
einen Unsinn?« (ebd., 1411). 

Auch die unterschiedlichen Formen der Namensgebung zeigen den Findungs-
prozess als Familie. Namen haben eine hohe symbolische Bedeutung im Pro-
zess des »Doing family«, sie repräsentieren Zugehörigkeiten, wie die folgenden 
Beispiele zeigen: Auf der einen Seite findet sich z. B. bei einigen Pflegeeltern 
der gute Wille und die rationale Einsicht, den Kindern die eigenen Eltern 
nicht wegnehmen zu wollen durch die Benennung. Herkunftsmütter dürfen 
auch vom Namen her die »Mama« bleiben. Aber manchmal verwirrt dieses 
die Kinder, die eher die alltägliche Fürsorge mit »Mama« verbinden. Die 
Pflegemütter wiederum sind glücklich und fühlen sich geschätzt, wenn die 
Kinder ihnen doch diesen Platz einräumen: »Und also ich möchte jetzt nicht, 
dass er ›Mama‹ zu mir sagt, sondern ich bin halt die Gundel, auch für den 
kleinen Dennis … Nee, weil wir es einfach nicht sind! Also dazu hab ich zuviel 
einfach gelesen (lacht), dass man da einfach, sie haben ihre Eltern, und wir sind 

19 Zu den rechtlichen Aspekten der Namensgebung vgl. C.11

B.4.2

Die Namensgebung: »Wer bist Du – wie heißt du – wohin gehörst Du?«19



15 Die Pflegefamilie als Gestaltungsleistung

die Pflegeeltern! Auch wenn ich gern hätte, dass es vielleicht auch meine Kinder 
wären, aber – Na ja auf alle Fälle stellt er mich dann, wenn ich mit ihm so in 
der Stadt bin und seine Kumpels da kommen so vor: ›Ja, das ist meine Mama.‹ 
Das erste Mal hab ich gedacht: Huh! Was für ein Kompliment! Nicht?« (I M, 
435-437; vgl. dazu auch C.6.1). Die Lösung des Problems der Benennung von 
Herkunftseltern und Pflegeeltern hat viele Facetten: 
• Man bleibt beim Vornamen, wie im vorherigen Zitat; 
• Es werden unterschieden bspw. »Mama Rita« (Pflegemutter) und »Mama 

Lisa« (leibliche Mutter)« oder die »erste« oder auch »echte« und die »zwei-
te« Mama; 

• Es werden altersspezifische Unterschiede gemacht: die Größeren sagen den 
Vornamen der Pflegemutter, die Kleinen sagen »Mama«, von der dann die 
»Bauchmama« unterschieden wird. 

• Es erhält die leibliche Mutter den Vornamen, die Pflegemutter ist ein-
deutig »Mama«: »Mutter kann man zu ihr nicht sagen! Das hat sie verwirkt, 
jemals Mutter, dass jemand zur ihr Mutter sagt. … Und dann haben wir von 
vorne herein gesagt: ›In Ordnung, wir sind Mama und Papa, weil Du ja bei 
uns aufwächst und Helene und Karl (leibliche Eltern), das sind Helene und 
Karl‹. Und das macht sie heut noch, sie spricht sie nur mit dem Vornamen 
an« (I H, 1038-1040; 1055-1059). 

Welchen »Nachnamen« sollen/wollen die Kinder annehmen, wenn sie dau-
erhaft in einer Pflegefamilie leben? Auch dies ist ein weiteres Feld der Her-
stellung von familialer Zugehörigkeit mit sehr unterschiedlichen und indi-
viduellen Perspektiven. Die Lösungen sind sehr verschieden, aber an diesem 
Punkt wird auch deutlich, in welch hohem Maß die Kinder beteiligt sind am 
Doing family: 
• Die Namen werden nicht geändert/angepasst. 
• Die Kinder verwenden einen »Doppelnamen«, so wie Frau J. es schildert 

in Bezug auf ihre vier Pflegekinder: »Sie spielen so mit den Namen rum, 
also – eben dadurch, dass sie alle vier die gleiche Situation haben, manch-
mal da stehen sie halt im Bad und – und tun so: ›Wie heißt denn deine erste 
Mama?‹ Und dann sagt die Luisa: ›Meine erste Mama heißt Monika.‹ Und 
dann kommt eine gerannt und sagt: ›Wie heißt denn eigentlich unsere erste 
Mama?‹ Aber nur damit sie das Spiel mit den Namen mitmachen kann. Aber 
mehr kommt da überhaupt nicht. Die zwei Jüngsten sind nur ganz entsetzt 
über ihren Namen und jetzt machen sie halt einen Doppelnamen draus« (I A, 
1095-1105). 

• Die Kinder verwenden selber in der Schule bspw. einfach den Namen der 
Pflegefamilie, ohne dass er offiziell geändert wurde. Frau K.: »Sie (Pfle-
gekind) hat sich immer gewünscht, dass sie den gleichen Namen wie ich hat. 
Das wollte sie unbedingt. … sie hat immer ihren Vornamen und meinen 
Nachnamen geschrieben. Und da hat sie immer in der Schule Ärger gekriegt. 
Und ich konnte es den Lehrern nicht begreiflich machen, dass sie sich da-
mit nur selber schaden. Weil das ging gleich morgens los, ein Arbeitsbogen, 
›schreibt euren Namen‹, sie schreibt meinen Namen, es gibt Ärger, daraufhin 
verweigert sie den Rest des Tages. Und ich finde, man hätte dem aus dem Weg 
gehen können, indem man das einfach akzeptiert hätte mit dem Namen«  
(I X, 301-310). 

B.4.2
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• Die Pflegefamilie oder die Kinder selber bestehen auf Namensänderung 
aus unterschiedlichen Gründen, sei es, um eine adoptionsähnliche Situ-
ation zu leben, sei es, um die Kinder vor neugierigen Fragen Anderer zu 
schützen, sei es in Konkurrenz zur Herkunftsfamilie, um dieser deutlich 
zu machen, dass das Kind jetzt zur Pflegefamilie dazu gehört, sei es, um 
die Integration zu fördern oder sichtbar zu machen oder um die Bitte 
der Kinder zu erfüllen. So wünscht sich z. B. der 10 Jahre alte Kevin, der 
bereits viele Wechsel und Abbrüche erlebt hat und seit einem Jahr in einer 
neuen Pflegefamilie lebt, deren Namen zu übernehmen. Von einer ihn 
betreuenden Heilpädagogin wird er als »bindungsunfähig« eingeschätzt, 
die Möglichkeit, dass er sich wirklich in die Familie integriert, wird 
bezweifelt. Kevin möchte jedoch den Familiennamen der Pflegefamilie 
unbedingt annehmen, was die MitarbeiterIn im Jugendamt kategorisch 
ablehnt, weil sie denkt, er würde zu schnell »wir« sagen in der Pflegefami-
lie und dass es »seine« Familie sei. Der Wunsch nach Namensänderung, 
der sicherlich ein großes Bedürfnis des Kindes nach Sicherheit und Zuge-
hörigkeit bedeutet, wird hier nicht ernst genommen, sondern tendenziell 
negativ bewertet. 

In Bezug auf die Namensgebung zeigen sich Bedürfnisse von Kindern, Eltern 
und Pflegeeltern, wer man sein möchte in Bezug auf die Pflegefamilie. Eltern 
kämpfen möglicherweise darum, dass das Pflegekind den Herkunftsnamen 
behält, also »ihr« Kind bleibt. Auch Loyalitätskonflikte der Kinder können 
sich hier manifestieren, die von den Pflegeeltern und den Fachkräften behut-
sam und aufmerksam begleitet werden müssen. 

Wenn Pflegekinder auf Dauer in einer Pflegefamilie leben und in ihr inte-
griert sind, stellt sich die Frage der Gleichbehandlung, sowohl emotional wie 
materiell, sei es gegenüber leiblichen Kindern der Pflegefamilie, sei es gegen-
über anderen Kindern im sozialen Umfeld. Auch hier lassen sich vielfältige 
und auch ambivalente Aspekte des »Doing family« konstatieren. Frau R. re-
flektiert die Schwierigkeiten folgendermaßen: »Wir haben die (Pflegesohn und 
leiblichen Sohn) auch lang so als – so zwillingsmäßig behandelt. (…) Zu Anfang 
wollte ich es halt richtig machen, wollte immer gerecht sein und beide gleich 
behandeln. Aber es ist, man muss schon auch auf die leiblichen Kinder bisschen 
kucken, wie es denen so damit geht. Denn die Pflegekinder sind doch immer sehr 
dominant, die haben doch sehr viel Aufmerksamkeit. Und die eigenen müssen 
zurückstecken« (I I, 105-107; 116-120). Neben der beziehungsmäßigen muss die 
materielle Gleichbehandlung geklärt werden: Steht dem Pflegekind genau-
so viel zu wie anderen? Herr M. z. B. möchte, dass sein Pflegesohn genauso 
ausgestattet ist wie andere Kinder in seinem Alter, damit er sich nicht be-
nachteiligt fühlt und gibt ihm Geld weit über das Pflegegeld hinaus, dass er 
vom Jugendamt erhält: »Na ja, so ein 16-Jähriger kostet viel Geld. … So ein 
Kind hat ein wenig Ansprüche, der möchte auch einmal einen MP3-Player, der 
möchte einmal ein Digital-Foto… Das Jugendamt sagt, ich verwöhne den! Ich 
kenne Familien, da kriegen die Kinder überhaupt nix! Ich weiß nicht, ob das 
richtig ist. Da darf der 16-Jährige nicht einmal weg! Der muss im Hof bleiben 

Die Frage der Gleichbehandlung

B.4.2
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bei den kleinen Kindern und muss da aufpassen. Der darf einmal in der Woche 
ins CVJM-Heim und darf da bedienen… Das ist der falsche Weg, find ich« (I J, 
979; 987-993). 

Geht es um Erbschaften oder größere Geschenke, werden aber Unter-
schiede auffällig;20 die Kinder sind dann nicht mehr gleich, was von den El-
tern durchaus mit schlechtem Gewissen wahrgenommen wird. Ein Pflegeva-
ter macht sich folgende Gedanken: »Dann denk ich, ja Herrgott, ist irgendwas 
schief gelaufen, dass er doch immer wieder nur dieses Pflegekind war? Da haben 
wir den Eigenen das Auto gekauft (zum bestandenen Abitur). Und dann, wenn 
mein Pflegekind soweit ist, ja warum kriegt er dann nicht auch ein Auto? Das 
kann einfach nicht sein, wenn ich einem Kind was ermögliche, muss ich das dem 
anderen Kind auch ermöglichen. Ja und dann denk ich, manchmal braucht man 
sich nicht so zu wundern, weil das geht ja in anderen Sachen wahrscheinlich, in 
anderen Bereichen auch so! Dass die Kinder das spüren, dass Unterschiede sind. 
Und dann denk ich immer, nee, ich denk, bei uns läuft es nicht so« (I N, 760-
768). 

In den Pflegefamilien gibt es aber schlicht und einfach auch materielle 
Grenzen, die Pflegekinder so zu behandeln wie die eigenen biologischen Kin-
der. Da entstehen dann Zweifel und Schuldgefühle von Pflegeeltern in Bezug 
auf die von ihnen wahrgenommene Ungerechtigkeit. Eine Pflegemutter 
berichtet: »Ich mein bei uns, wir halten sie gleich: Wenn die (leiblichen Kinder) 
was bekommen, kriegt er auch was, ne? Oder Geburtstag oder so… Aber wie ge-
sagt, Thomas (ältester Sohn) hat Abitur gemacht, mein Gott, da hat er halt jetzt 
ein bisschen was mehr bekommen… Das kann ich mir beim Peter (Pflegekind) 
nicht leisten! … Also wo ich denke, der Peter, wenn er will, kann er so lang in 
dem Haus wohnen, aber er wird halt nix erben. Weil das Haus gehört ja meinem 
Mann und den zweien (leiblichen Kindern). Keine Ahnung, wie das wird! Aber 
da hab ich mir auch schon Gedanken gemacht. Weil ich möchte halt keinen 
benachteiligen, ne? Also wie gesagt, das hört sich jetzt für mich schon wieder ne-
gativ an, aber irgendwo ist es halt so, ne? Es ist halt einfach so! Er ist nicht unser 
eigenes Kind. So blöd wie sich das jetzt anhört, auch für mich selbst, wenn ich es 
sag, aber – ich denke, da bin ich dann schon wieder so zu gefühlsmäßig! Da muss 
ich vielleicht auch manchmal ein wenig so sagen: Ja – er ist unser Pflegekind, 
wir machen das gerne, aber er ist jetzt nicht ein berechtigter Partner, um was zu 
erben vielleicht. Aber andererseits denk ich halt immer so: Ach Gott, das kann 
ich doch nicht machen! Der muss doch das Gleiche kriegen wie die anderen auch! 
Aber ich meine, du bist ja nicht, du bist ja kein Millionär!« (I N, 1215-1247). Die 
Grenzen der Zugehörigkeit werden eben auch durch materielle Bedingungen 
gesetzt – und auch als schmerzlich erlebt, was wiederum paradoxerweise ein 
Zeichen eines gelingenden Prozesses von »Doing family« ist. 

Die Betonung von Familie als alltäglicher Herstellungsleistung enthält noch 
einen weitere Dimension: Das Besondere an Familie ist zudem, dass sie nicht 
»auf lineare Zweckerfüllung zielt, sondern auf emotionale und körpergebundene 
Prozesse, deren besondere Qualität und Sinngebung gerade darin besteht, nicht 

20 Vgl. Lettke (2007): Erbschaften als sensibler Indikator für Familienbeziehungen
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rational kalkuliert zu sein, sondern zu ›geschehen‹, (deshalb) erfolgt das Do-
ing family nicht unbedingt stets zielgerichtet, intentional und geplant, sondern 
häufig beiläufig. Dabei sind Prozesse der Herstellung von Familie oft ›vermischtes 
Tun‹, indem beispielsweise Trösten und Zuhören während der Essenszuberei-
tung stattfinden. Von großer Bedeutung für das Doing family sind beiläufige, 
ungeplante Interaktionen, also der Austausch über allgemeine Begebenheiten, 
Befindlichkeiten und Trivialitäten (Marchena 2004)« (Jurczyk u.a. 2009: 68f, 
Hervorhebung d.Vf.).21 Gerade die immer wieder wiederholte gewissermaßen 
»leichte« Zugewandtheit von Pflegeeltern zu den Kindern in den alltäglichen 
Interaktionen, die Routine von wiederholten Abläufen kann es Kindern 
erleichtern, allmählich ihre aus der Belastung heraus entstandenen für die 
Umwelt teils sehr schwierigen Verhaltensweisen abzulegen, einen anderen 
Entwicklungsweg zu beginnen. Der Umgang mit den oft sehr wütenden oder 
auch teils bizarren emotionalen Reaktionen der Pflegekinder im alltäglichen 
Ablauf – und den eigenen emotionalen Reaktionen darauf – ist ein äußerst 
wichtiger Aspekt der Integration der Kinder. Erforderlich ist ein hohes Maß 
an Situationsbezogenheit, Flexibilität, Geduld und Humor. Frau R. schildert 
den sanften Sog alltäglicher Interaktionen folgendermaßen: Sie erzählt, dass 
die eigenen Kinder z. B. im Alltag ignorieren sollen, wenn ein Pflegekind zu 
Beginn sie beschimpft: »Und wenn die grundlos beschimpft werden, weil das 
Kind kennt das von zu Hause nicht anders, außer mit Kraftausdrücken um sich 
zu werfen. Dann müssen (…) die eigenen auch so eine Einsicht haben, die kann 
nicht dafür. Warten wir mal zwei Wochen, wir ändern einfach das Vokabu-
lar, das wird schon« (I R, 788-791). Die Begleitung der Pflegeeltern dabei, im 
Alltag mit den jeweiligen Reaktionen umzugehen, ist ein essenzieller Bei-
trag der Pflegekinderhilfe zum Gelingen von Pflegeverhältnissen, das zeigen 
internationale Forschungsergebnisse (vgl. dazu z. B. Fisher u.a. 1999, 2000; 
Dozier u.a. 2002a, 2002b; Fisher/Stoolmiller 2008; vgl. C.5). Gerade die 
Beiläufigkeit der Reaktion verhindert eine Beschämung der Kinder, die sich 
so nicht als »Objekte der Erziehung« behandelt fühlen müssen. So entstehen 
Lernprozesse, die quasi »nebenbei«, nicht bevormundend, nicht von oben 
herab belehrend erfolgen, sondern die Selbstwirksamkeit der Kinder stärken 
(vgl. auch unten, 4.4).

Ein Aspekt des »Doing Family« in Pflegefamilien ist die Überwindung der 
Fremdheit im körperlichen Annähern. Da die Selbstverständlichkeit der bio-
logisch-körperlichen Verwandtschaft nicht gegeben ist, muss das »Sich-Rie-
chen-Können« bewusst hergestellt werden. Herr G. bringt es folgendermaßen 
auf den Punkt, was Pflegeeltern können müssen: »Ich vergleich das manch-
mal so: Sie müssen von einem Teller essen können. Dann kann man so was (als 

Die Fremdheit des Körpers überwinden

21 Eine große Rolle spielen dabei für die Pflegekinder oft die Haustiere der Familien, die die Kinder 
trösten, Wärme geben, keinen Unterschied machen zwischen der sozialen Zuschreibung »Pflegekind« 
und »leibliches« Kind, sondern für die die Kinder selbstverständlich Teil der Familie sind. Im Verhältnis zu 
den Haustieren kann ein »ambivalenzfreier Raum« entstehen, Bindung ohne Gefahr; Haustiere stärken 
das »Wir-Gefühl«, das Gefühl von Zugehörigkeit. Vor den im Projekt durchgeführten Interviews mit den 
Kindern wurden diese gebeten, die Familie zu fotografieren; die Kinder haben auf vielen Fotos gerade 
die jeweils vorhandenen Haustiere fotografiert.

B.4.2
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Pflegefamilie leben) machen. Oder aus einem Glas trinken können von jemand 
anderem. (...) Also wenn eine Pflege auf Dauer angelegt ist, dann muss man sich 
das vorher überlegen, kann ich von dem sein Teller essen, kann ich von dem sein 
Glas trinken.« Und seine Frau ergänzt: »Kann ich‹s ertragen, dass er bei mir 
im Bett schläft« (I V, 724; 779-782). Probleme des Näherkommens werden 
von Familie S. z. B. auf den Körpergeruch bezogen, der sich selbst durch 
»Waschen«, das hier fast symbolisch für den Versuch der Integration steht, 
nicht verändert hat. Da das Pflegekind sich nach wie vor freut über Besuche 
der Herkunftseltern, wie die Pflegeeltern sagen und was sie überhaupt nicht 
verstehen können, bleibt eine Fremdheit offensichtlich auch körperlich: »Wie 
wir sie gekriegt haben, die hat so gestunken. So penetrant! Aus der Haut, aus den 
Poren, aus den Haaren – wir habe die gebadet, wir haben die geduscht, du hast 
den Geruch nie rausgekriegt. Die … hat auch einen ganz anderen Geruch wie 
der Daniel hat! Kinder, wenn sie klein sind, die haben ja so einen guten, so einen 
sauberen Geruch. Das hat die Sandra noch nie gehabt. Die Sandra hat einen 
ganz komischen Geruch« 22 (I H, 808-814). 

Pflegeeltern fürchten sich andererseits auch gerade in Bezug auf körper-
liche Nähe möglicherweise davor, in einen Missbrauchsverdacht zu geraten, 
was es schwer machen kann, eine auch körperlich bezogene Nähe zuzulassen 
(vgl. Farmer u.a. 2005). Pflegevater Herr B. beschreibt es folgendermaßen: 
»Also ich schmuse auch nicht mit ihr und so. Also nicht so innig wie meine Frau 
jetzt. Weil das mir halt, das ist mir einfach zu gefährlich. (…) Also ich möchte 
nicht in irgendwelche Sachen also jetzt verwickelt werden und nicht nur, dass 
das Gerücht aufkommt! Und ich kenne das aus anderen Familien, da werden 
Storys erzählt von Kindern, auch über ihre Pflegeeltern (…) das muss ich nicht 
unbedingt haben« (I F, 343-350). Heikle Balancen sind erforderlich insbeson-
dere in der Beziehung zu Kindern, die sich tendenziell übergriffig verhalten 
aufgrund der eigenen Vorerfahrung mit sexuellem Missbrauch.23 Pflegeeltern 
wollen den Kindern Nähe bieten, aber bewegen sich an diesem Punkt in 
einem Ambivalenzfeld, in dem es nicht leicht ist, neue Erfahrungen auch mit 
körperlicher Nähe in konstruktiver und unterstützender Weise anzuregen. 

Wenn die Annäherung jedoch gelingt, dann gerade auch durch ein Ver-
trautwerden mit dem Körper, von beiden Seiten aus, den Pflegekindern und 
den Pflegeeltern. Wenn irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, und das 
Pflegekind, das sich anfangs nicht hat berühren lassen von der Pflegemutter, 
»von sich aus kommt und einen umarmt und sagt: ›Mama, ich hab dich lieb‹. 
Also das sind so Höhepunkte im Grunde genommen, wo man ja, wo man die 
ganzen Schwierigkeiten vergisst« – so Frau L (I X, 332-336). Im Gelingen von 
Pflegeverhältnissen entwickelt sich so etwas wie eine gegenseitige lebendige, 
synkopische Resonanz (vgl. dazu Cramer 2000). 

22 In der von Dozier u.a. (2002) entwickelten Intervention für Pflegeeltern von Kleinkindern, bei der die 
Familie zuhause aufgesucht wird, wird in der fünften der insgesamt 10 vorgesehenen Sitzungen die Be-
deutung der körperlichen Berührung reflektiert. Leitlinie dieser Sitzung ist die Frage, wie gut sich Mutter 
und Kind mit Berührung fühlen (vgl.ausführlich Kasten dazu in C.5.2).
23 Farmer u.a. (2005) berichten in ihrer Follow-up-Studie, einer Befragung von 86 Jugendlichen zwischen 
11 und 17 Jahren, ihren Pflegeeltern und ihren SozialarbeiterInnen ein Jahr nach der Aufnahme in die 
Pflegefamilie, dass 2/3 der Pflegeeltern Regeln anwandten, um sexualisiertes Verhalten zu verhindern: 
nicht in Unterwäsche rumlaufen, an Türen anklopfen usw. Dies hatte bei etlichen Pflegefamilien einen 
negativen Effekt auf sie selbst: Sie fühlten sich unfrei im eigenen Haus; und sie sahen negative Aspekte in 
Bezug auf die eigenen, jüngeren Kinder: Sexualität wird zum expliziten und negativ konnotierten Thema. 

B.4.2
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Die hauptsächliche Arbeit der Fürsorge und damit die Herstellungsleistung 
von Familie wird in den Pflegefamilien – wie nicht anders zu erwarten – von 
den Pflegemüttern geleistet, die sich für diese Lebensführung entschieden 
haben. Frau J. erzählt auf die Frage, wie sie den Alltag mit fünf Kindern 
(zwei eigenen, drei Pflegekindern) schafft und was es für ihren Mann bedeu-
tet: »Das verteilt sich anders. Ich denke, der Tagesablauf verteilt sich anders. Ich 
war ja vorher berufstätig (…). Aber dadurch, dass ich jetzt zu Hause bin, ist ja 
am Tage schon alles passiert. Wenn er (Ehemann) nach Hause kommt, ist ja nur 
noch relativ wenig zu tun. Also (…) da war ich bei der Bank, bei der Apotheke, 
hab die Arztbesuche, ein Installateur war da, es ist ja alles schon passiert. Und 
dadurch, denk ich mal, lebt er nicht stressiger. Außer dass er von mehr geküsst 
wird zum Gute-Nacht-Sagen. (…) dass man eben mehr Kinder im Auto hat, 
oder wenn sie kleiner sind, dass dann auch alles Papa hinter ihm her ruft. Und 
dass er, wenn er jetzt von der Firma kommt, manchmal von den kleinen Werbe-
präsenten nicht nur zwei mitbringt, sondern fünf« (I R, 261-262; 265-271). 

Eine absolute Ausnahme bilden Pflegeväter, die als Hausmänner zu Hause 
bleiben. Es gibt auch einige wenige alleinerziehende Mütter, die sich – be-
wusst oder eher weniger freiwillig nach einer Trennung – entschieden haben, 
die Fürsorge für die Kinder alleine zu gestalten.24 Die meisten Pflegemütter 
widmen sich der Familie in fast ausschließlicher Art und Weise; wenn Be-
rufstätigkeit, dann nur Teilzeit.25 Frau Z., mit vier Pflegekindern, die bei den 
ersten zwei Kindern noch versucht hat, stundenweise zu arbeiten, sagt: »Ich 
bin so ausgelastet mit den Haufen Therapien und was die, was wir alles fahren, 
das – das ist okay, so wie es jetzt ist« (I A, 1122-1123). Das Engagement im 
Pflegeelternverein ersetzt ihr dabei in gewisser Weise die sozialen Kontakte 
des Berufs. Man kann beim Großteil der Pflegefamilien von Traditionalität 
der Arbeitsverteilung sprechen, gleichzeitig aber gewinnen die Mütter durch 
die intensive Arbeit mit sehr belasteten Kindern und deren Förderung, in 
der Kooperation mit dem Jugendamt und der Auseinandersetzung mit der 
Herkunftsfamilie durchaus ein Selbstbewusstsein, dass sie ein bedeutsame, 
Sinn gebende Aufgabe erfüllen.26 Aber diese Tätigkeit bleibt immer auch ein 
Stück weit ambivalent: »Ja, das ist eben auch, dass man oft Leuten begegnet, die 
dann sagen: ›Nun sag doch mal, als was arbeitest Du eigentlich?‹ Und da hab 
ich gesagt, das ist meine Arbeit, also mein Leben und meine Arbeit mit diesen 
Kindern. Und die hat das nicht verstanden. ›Ja, aber was machst Du da, du bist 
doch nur zu Hause, du machst doch nichts‹« (I Y, 225-228). Diese Missachtung 
von alltäglicher Fürsorgearbeit kann wiederum die Pflegemütter unter Druck 
setzen, dass sie »besonders gut erziehen« müssen. 

24 Laut Fallerhebung des DJI sind nur 7 % der Pflegepersonen alleinerziehend; das entspricht der Nieder-
sachen- Untersuchung (Blandow 2004, S. 129). 
25 Laut Fallerhebung des DJI arbeiten 23 % der Pflegemütter Teilzeit, immerhin 14 % Vollzeit. Das Alter 
der Pflegekinder spielt hierbei vermutlich eine Rolle. 
26 Ein Defizit an beruflicher Qualifikation der Mütter ist dabei kein Grund dafür, zuhause zu bleiben, im 
Gegenteil: In der Fallerhebung des DJI wurden bei 75 % der Pflegemütter höhere Bildungsabschlüsse 
angegeben; wird Verwandtenpflege ausgeschlossen, so werden sogar bei 84 % der Pflegemütter hö-
here Bildungsabschlüsse angegeben.

4.3  Geschlechtsbezogene Herstellungsleistungen von Familie in den Pflegefamilien

B.4.3
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Die Arbeitsteilung bedeutet aber nicht, dass die Pflegeväter keine Rolle 
spielen für die Mütter und die Kinder; im Gegenteil, in den Interviews wird 
immer wieder betont, wie groß die Bedeutung der emotionalen, finanziellen 
und praktischen Unterstützung der Partner ist. Trotz der traditional orien-
tierten Strukturen sind die Väter meist doch deutlich gefordert, sich an der 
Herstellungsleistung von Familie zu beteiligen; so wird in den Interviews in 
unterschiedlicher Weise das Engagement der Väter hervorgehoben. 

Die Unterstützung von Pflegevätern ist ebenfalls ein Thema, dessen sich 
die Pflegekinderhilfe verstärkt annehmen sollte – je nach Bedarf der Fa-
milien. Im Folgenden sollen einige typische Formen der Aushandlungen 
in den Familien zwischen Pflegevätern und Pflegemüttern, aber auch die 
Unterschiedlichkeit der familialen Arrangements und Aufgabenteilungen 
aufgezeigt werden, was jeweils Ausgangspunkt von Unterstützungsleistungen 
durch Beratung bilden könnte. Erfahrungen von Pflegekinderdiensten zei-
gen jedoch, dass es – wie in den meisten Familienbildungsangeboten – nicht 
einfach ist, die Väter für Fortbildungen zu gewinnen.

• Pflegemütter brauchen und schätzen die emotionale Unterstützung der 
Väter: Frau Z. berichtet im Interview z. B. von schwierigen Umgangskon-
takten mit dem leiblichen Vater von zwei ihrer Pflegekinder, der ver-
mutlich die Kinder sexuell missbraucht hat, was ihm im Gerichtsprozess 
nicht nachgewiesen werden konnte. Ihre Abneigung gegen ihn versucht 
sie, nicht auf die Kinder zu übertragen: »Aber eigentlich ohne irgendwelche 
negativen Bemerkungen, gar nix. Also das mach ich mit mir aus und mach‹s 
mit meinem Mann aus, aber vor den Kindern gar nicht« (I A, 724-727). Der 
Vater übernimmt in diesem Fall Begleitung der Kinder zu Besuchskontak-
ten, da sie den Kindern nicht ihre Feindseligkeit zumuten möchte. 

• Väter stehen für zeitweise Betreuung der Kinder und Entlastung der 
Pflegemütter zur Verfügung, so Frau Z: »Und jetzt nehme ich mir meine 
Freiräume. Also – ich hab einfach gemerkt, dass es mir besser geht, wenn ich 
Sport mache, und das mach ich auch (...). Und dadurch dass mein Mann 
Schichtdienst hat, lässt sich das auch ganz gut vereinbaren und – ja, das ist 
gut (lacht)« (ebd., 1146-1150). Frau G. fordert von ihrem Mann folgender-
maßen sein Engagement gegenüber ihrem Pflegekind, das sie sehr fordert: 
»Mein Mann konnte ihn dann gar nicht bändigen, da hab ich dann gesagt: 
›So, Schluss, aus, wir machen das jetzt in Zukunft so, du bist den ganzen Tag 
auf der Arbeit, aber wenn du abends von der Arbeit heimkommst, du wickelst 
ihn, du badest ihn, du machst ihm Flasche, du gibst ihm alles, damit er noch 
weiß, es ist noch jemand da.‹ Weil es war schlimm, ich konnte nicht mal auf 
die Toilette gehen, ohne dass das Kind sich aufgeführt hat. Und von da ab 
haben wir das dann eingeführt und das ging dann besser« (I H, 625-630). 

• Pflegemütter und -väter nutzen einander zum Ausgleich, so Frau T. 
in Bezug auf ihren Mann, der als einer der seltenen Hausmänner die 
Hauptarbeit macht: »Und das ist echt, also es ist ein harmonisches Fami-
lienleben, so sicherlich auch mal mit Stunk und Streit und Schreierei, von 
mir ausgehend meistens. Weil der Matthias (Ehemann) ist ein ganz, ganz 
Ruhiger, aber ich muss sagen, ich bin halt dann schon manchmal, so gestresst, 
wenn ich von der Arbeit komme (…)« (I M, 686- 690).
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• Pflegemütter und -väter setzen sich produktiv auseinander hinsichtlich
ihrer Erziehungsvorstellungen, so Herr M.: »Okay, ich hab gesagt: ›Lass 
ihn!‹, meine Frau hat gesagt: ›Nein, der geht nicht!‹, Das war typisch, diese 
Situation, wo sie gesagt hat: ›Nein, der geht da nimmer hin!‹, und ich gesagt 
hab: ›Komm, warum soll das wieder passieren? Lass ihn‹« (I J, 1376-1379).

• Pflegemütter und -väter nehmen unterschiedliche Aufgaben in den 
Familien wahr: Oft wird erwähnt in den Interviews, dass die Kinder vor 
allem mit den Müttern reden, diese ihre Vertrauten sind27, so Herr M.: 
»Hab ich ja vorhin schon mal erwähnt. Die (Pflegesohn und -mutter) dis-
kutieren stündlich und ewig und – aber nicht bösartig« (I J, 1320-1321). Väter 
sind dann zuständig für bestimmte Ereignisse, für praktische Unterstüt-
zung, ein Kind bspw. in die Werkstatt mitnehmen und es handwerkliche 
Tätigkeiten lehren usw. 

• Kinder kommen manchmal aufgrund von Vorerfahrungen mit einer be-
stimmten Person besser aus: »Dass sie nur auf die Männer zugegangen ist, 
vom Vater hat ja keine Gefahr gedroht, die Gefahr kam von der Mutter aus! 
In dem Fall. Der Vater hat vielleicht die Stieftochter misshandelt, aber die 
Mutter hat die Tochter misshandelt! (…) So dass der eigentliche Kontakt im-
mer trotzdem zu meinem Mann war. Das ist auch bis heut noch so geblieben. 
Also die Hauptkontaktperson ist mein Mann« (I H, 459.462; 566). 

• Die Fürsorge für ein leibliches Kind und ein Pflegekind wird auf zwei 
Schultern verteilt: »Und ich hatte auch das Gefühl, als Ricky (Pflegekind) zu 
uns kam, der ist dann sehr auf meinen Mann geflogen. Und der Lukas, mein 
großer Sohn, der hat mich dann nicht so verloren. Das war dann eine klare 
Aufteilung, der leibliche Sohn war auf meinem Schoß gesessen und Ricky bei 
meinem Mann… Also insofern war das auch keine so direkte Konkurrenz um 
die Mama zwischen den beiden, obwohl sie ja gleich alt waren« (I I, 99-104). 

• In einer Extremsituation nahm sich ein Pflegevater ein halbes Jahr Urlaub,
um sich um das Pflegekind zu kümmern, das nach einem Unfall im Koma 
lag: »Und ich hab mir ein halbes Jahr frei genommen und bin mit ihm als 
Ko-Trainer in die Reha-Einrichtung gegangen. Dass wir das durchgestanden 
haben, als Familie, und nach wie vor funktionieren, das sieht man selten nach 
solchen Katastrophen« (I V, 196-199). 

• Väter engagieren sich in besonderer Weise in Pflegeelternvereinigungen, 
sie versuchen auf diese Weise, für bessere Rahmenbedingungen für Pfle-
gefamilien zu sorgen. Sie sind oft diejenigen, die darauf achten, dass das 
Jugendamt die Entgelte zahlt, dass die Familie wirklich das erhält, was ihr 
zusteht usw. 

• Es gibt allerdings auch Paare, die ihre Paar-Beziehung tendenziell aufge-
ben für die Pflegekinder. So Herr E.: »Für uns gab es auch folgende Verän-
derung: Wir hatten dann kein Ehebett mehr, sondern wir haben als Ehepaar 

27 Über das Vertrauensverhältnis zur Mutter wird auch in anderen Studien über Kinder berichtet, wie 
bspw. im Jugendsurvey des DJI, 3. Welle: »Der Großteil der 12- bis 29-Jährigen, die bei den Eltern leben, 
hat aus seiner Sicht eine sehr gute und vertrauensvolle Beziehung zur Mutter. Dabei zeigen sich Alters- 
und Geschlechterunterschiede. Im Vergleich zur Mutterbeziehung wird die Beziehung zum Vater von 
weiblichen und männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen weniger häufig als sehr gut und 
vertrauensvoll betrachtet. Mit der Einschätzung der Qualität der Mutter- und Vaterbeziehung korre-
spondiert sehr stark, wie sich Jugendliche und junge Erwachsene, die bei den Eltern leben, bei Bedarf 
von ihren Eltern unterstützt fühlen.« (Zitat aus: www.dji.de/cgibin/ projekte/output.php?projekt=301, 
18.8.2009).
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in einem schmalen Schlauch unser Schlafzimmer eingerichtet, da lagen wir 
hintereinander.« Seine Frau ergänzt: »Also mit anderen Worten, wir haben, 
glaube, denke ich, viele Opfer gebracht in Anführungszeichen. Opfer aber 
gerne natürlich« (I P, 298- 302). 

• Überforderungssituationen von Vätern in Pflegefamilien können eine 
Trennung zur Folge haben. Frau P., inzwischen alleinerziehend, erzählt: 
»Also unsere Beziehung hat es nicht überlebt, sag ich mal so. Und das hat, 
denk ich mir, auch was mit den Kindern zu tun. Also es ist ja nicht so, dass 
ich nie mal eine Beziehung zu einem Mann gehabt habe, aber meine er-
ste Priorität sind auf alle Fälle die Kinder. Und da macht sich halt immer 
schnell bemerkbar, dass die Männer das nicht mitmachen. Also bis jetzt hab 
ich jedenfalls noch keinen getroffen, (…). Es ist auch wirklich schwer, für 
einen Außenstehenden, wir sind so ein harter Kern im Grunde genommen, 
die fünf Kinder und ich, und eigentlich passt da auch nicht so richtig jemand 
dazu. (…) Also ich meine, die beiden Großen waren ja schon groß im Grunde 
genommen, als ich den Vater 28 von meinem (leiblichen) Sohn kennen gelernt 
habe und der war ganz begeistert irgendwie. Eine große Familie hat der sich 
immer gewünscht und toll und super und so. Und es war auch gleich klar, wir 
wollten dann noch gemeinsame Kinder, mehrere am besten und das ging halt 
auch die erste Zeit ganz gut. Also er hat sich auch ganz doll bemüht, auch 
um die anderen Kinder (…). Also ich denke, er war völlig überlastet mit der 
ganzen Situation, weil irgendwann wurde es immer schwieriger. Also letzt-
endlich kann man überhaupt nicht sagen, ob das an den Pflegekindern lag 
oder nicht. (…) Für einen Mann ist es auch schwer, so meinen Anforderungen 
(an Erziehung) immer gerecht zu werden« (I X, 361-368; 372-384). 

• Alleinerziehende Mütter nutzen in verstärkter Weise ihr soziales Umfeld 
als Unterstützung für das »Doing family«; sie sehen auch die Pflegekinder 
als emotionale Ressource. Als Vorteile ihrer Situation gegenüber dem 
Leben mit einem Partner formulieren sie, dass sie z. B. keine unterschied-
lichen Erziehungsvorstellungen ertragen müssen. Frau P. äußert bspw. 
Bedenken, dass einem Partner bei den schwierigen Verhaltensweisen ihrer 
Pflegekinder leicht die Hand ausrutschen könnte. Einen Mann neu ein-
zubeziehen in eine schon existierende Pflegefamilie mit einer alleinerzie-
henden Mutter, das braucht viel Zeit, so formuliert Frau O. in Bezug auf 
ihre Beziehung zu ihrem Partner, der nicht mit ihr in der Familie lebt. Es 
sind viele Aushandlungen notwendig: »Er hat seine Zeit gehabt, die Kinder 
kennen zu lernen und seinen Weg zu ihnen auch zu finden. (…) In jeder Le-
bensphase, in der man mit den Kindern ist, wird neu geguckt, was ist deine, 
was meine Verantwortung. (…) Und da muss ich eben auch selber aufpassen, 
wo muss er auch Platz haben, dass er sich, wenn er es nicht will, zurückziehen 
kann oder auch einbringen kann« (I W, 108-117).

28 Von dem sie inzwischen getrennt lebt.
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»Aber dieses Oma, Opa, Onkel, Tante – diese Kinder bleiben unsere Kinder, bis 
an ihr Lebensende und wir bleiben immer ihre Familie und dass wir ihnen das 
bieten, … Wir fahren zusammen in Urlaub, richtig Mutter, Vater. Wir fliegen 
jedes Jahr mit unseren Kindern in ein Hotel, in Winterferien, da ist es billiger, 
all inclusive, da können wir uns das leisten, im Sommer ist es zu teuer. Aber 
richtig mit Mutter, Vater zum Flughafen gefahren. Das ganze, Familie drum 
und dran, Geschwister zu haben. Das können einfach nur Pflegeeltern leisten 
und nicht jemand anderes« (I AA, 992-999). 

Gerade über die Beiläufigkeit des gemeinsamen Alltags in der Pflegefami-
lie erfahren Kinder Normalität und Kontinuität, wenn die Unterbringung 
glückt.29 Kinder wollen nicht »zielgerichtet« pädagogisch »behandelt« werden, 
sondern zunächst akzeptiert werden, wie sie sind.30 Die Philosophin Hanna 
Arendt benennt als das Besondere einer Erziehung in einer Familie, dass 
hier die Einzigartigkeit jedes Kindes vor den Ansprüchen der Welt geschützt 
werden muss (Arendt 1999, 2000). Damit meint sie: In der Geborgenheit 
der Familie sollte es vorrangig um das Leben dieses Kindes an sich in seiner 
Einzigartigkeit gehen – was natürlich nicht absolut möglich ist, eine gelin-
gende Integration in die Gesellschaft erfordert auch, dass bestimmte gesell-
schaftliche Ansprüche an Leistungen und Verhalten erfüllt werden. Aber ein 
Unterschied liegt darin, ob Erziehungsziele bzw. die Sorgen um die Kinder 
vom Wohl der Kinder aus definiert werden, dass sie in der Lage sein werden, 

29 Wobei Alltäglichkeit nicht verwechselt werden darf mit sozial durchschnittlicher, erzieherischer Routi-
ne, denn genau diese ist das Problem, wenn Pflegeeltern an sehr problematischen Verhaltensweisen der 
Kinder scheitern, d.h. wenn erzieherische Routinen von Pflegeeltern nicht ausreichen; aber gerade in 
diesem Zusammenhang geht es auch nicht um Professionalisierung, vgl. dazu B.5. 
30 vgl. dazu C.4: Nachhaltige Zuwendung zum Kind (»Commitment«) wurde in diversen Studien als 
starker Vorhersagefaktor für die Stabilität von Pflegeverhältnissen herausgearbeitet (so z. B. von Fisher/
Chamberlain 2000; Brandon et al. 2005; Dozier/Lindhiem 2006). Wolf (1999) stellt als eines der we-
sentlichen Ergebnisse seiner Studie mit Kindern in Heimunterbringung dar, dass Kinder nicht wollen, 
dass Fachkräfte in besonderer Weise »pädagogisch« mit ihnen umgehen; das alte Wilhelm-Busch-Zitat 
stimmt auch hier: Man merkt die Absicht und ist verstimmt. Die »pädagogische« Behandlung zielt ja 
eher auf ihre Defizite, auf ihre »Verbesserung« und ist von daher für sie durchaus negativ konnotiert. 
»Josef Martin Niederberger und Doris Bühler-Niederberger (1988) haben dokumentiert, wie Jugendliche 
denjenigen pädagogischen Inszenierungen, in denen die pädagogischen Absichten allzu vordergründig 
zu spüren waren – die sozusagen schon von weitem nach Erziehung rochen – den größten Widerstände 
entgegengebracht haben, während sie die impliziten Formen der Erziehung genossen haben.« In: Wolf 
(2000), S. 21.

4.4  Was ist das Besondere am Aufwachsen in einer (Pflege-)Familie 
 im Vergleich zum Leben in einer Institution?
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ein gutes und für sie und andere wenig destruktives Leben zu führen31 oder 
ob solche Ziele von der Anpassung an gesellschaftliche Normen und einer 
sozialen »Unauffälligkeit« der Kinder her definiert werden.32 

»Kinder sind zuallererst Teil einer Familie und eines Zuhauses, und das 
bedeutet, dass sie möglichst in einer nach außen hin hochempfindlichen Atmo-
sphäre erzogen werden, also gerade in der Atmosphäre, die ein Haus zu einem 
Zuhause macht, das stark und sicher genug ist, um die Heranwachsenden ge-
gen die Anforderungen des gesellschaftlichen und gegen die Verpflichtungen des 
politischen Lebensbereichs abzuschirmen« (Arendt 1999, S. 110 f ). In der Welt, 
d.h. in der Öffentlichkeit, werden Kinder (wie Erwachsene) gemessen an 
Standards und an Normen, was sowohl im Kindergarten, aber vor allem in 
der Schule dann im Vergleich mit den anderen Kindern deutlich wird. »Das 
Kind bedarf einer besonderen Hütung und Pflege, damit ihm nichts von der Welt 
her geschieht, was es zerstören könnte. … Weil das Kind gegen die Welt geschützt 
werden muss, ist sein ihm angestammter Platz die Familie, die im Schutz ihrer 
vier Wände sich aus der Öffentlichkeit wieder in ihr Privatleben zurückzieht. … 
Wo immer es (das menschliche Leben) der Welt ohne den Schutz des Privaten 
und Geborgenen ständig ausgesetzt ist, geht es in seiner Lebendigkeit zugrunde. 
In der Öffentlichkeit der Welt, die allen gemeinsam ist, zählt zwar die Person, 
und es zählt das Werk, das heißt das Werk unserer Hände, das ein jeder von 
uns der gemeinsamen Welt hinzufügt; aber auf das Leben qua Leben kommt es 
in ihr nicht an« (Arendt 2000, S. 269). Das Licht der Öffentlichkeit zerstört 
die Geborgenheit, da es hier nicht mehr um Ausschließlichkeit geht und das 
lebendige Gedeihen eines Wachsenden in seiner Eigenart, die freie Entwick-
lung der Eigenart, »und was ganz allgemein und prinzipiell gesehen dasjenige 
ist, wodurch ein jeder Mensch sich von jedem anderen in seiner Einzigartigkeit 
unterscheidet, also im Falle des Kindes genau dasjenige, wodurch es nicht nur 
ein Fremdes, sondern auch ein noch nie dagewesenes Neues in der Welt darstellt« 
(Arendt 2000, S. 270). Dass dennoch Pflegefamilien in gewissem Maß »öf-

31 Ausformuliert wird dieser Ansatz eines subjektiv gelingenden Lebens im so genannten Capabilities-
Ansatz (Amartya Sen 2002, Martha Nussbaum 1999): Als Grundfähigkeit wird genannt, dass jeder 
sein eigenes Leben selber zu gestalten in der Lage ist, aber ebenso das Recht darauf hat, befähigt zu 
werden. Man nimmt »die Person unter dem Aspekt ihres Handelns (agency) in den Blick (…), indem man 
ihre Fähigkeit, Ziele, Verpflichtungen, Werte usw. zu entwickeln, anerkennt und respektiert. … Worum 
es geht, ist eine Neubestimmung der sozialen Gerechtigkeit, in deren Mittelpunkt die ›Rechte auf be-
stimmte Befähigungen stehen‹« (Ricoeur 2006, S. 183, 185). 
32 Vielleicht ist das auch eine gute Frage im Auswahlprozess von Pflegeeltern: Auf welche Seite legen 
sie den Schwerpunkt? In den meisten Interviews findet sich das Wohl der Kinder, ihre Selbstwirksamkeit 
im weitesten Sinn als vorrangiges Erziehungsziel, was heutigen Erziehungsvorstellungen und –notwen-
digkeiten entspricht. Herr K. erzählt als positives Erlebnis: »Und solche Tage, wenn er dann das erste 
Mal auf dem Fahrrad wirklich seine Runden alleine geschafft hat, ohne umzufallen und so stolz und so 
glücklich war, dass er das auf dem neuen Fahrrad geschafft hat«. (I S, S. 11). Familie T. dagegen formu-
liert immer wieder im Interview eher ein Verhältnis zu den Kindern, das im Schwerpunkt deren soziale 
Anpassung betont: Die Kinder werden als höflich beschrieben, man konnte sie »prägen in Normen und 
Regeln«, dennoch klagen die Pflegeeltern über sie: Der Sohn kann nicht mit Geld umgehen, er gibt sein 
Geld für Näschereien aus, die Haushaltsführung lässt zu wünschen übrig. Auf positive Erlebnisse mit den 
Kindern hin befragt, sagt Frau T.: »Also die Pflegetochter ist, was das Häusliche angeht, sehr selbststän-
dig, da können wir stolz drauf sein. Also wenn sie den Tisch deckt, dann ist das eins A. Blaues Geschirr, 
auch die blauen Servietten auf den Tisch, dann wird auch eine ordentliche Tischdecke drunter gelegt. … 
Die kann auch kochen, nicht nur die asiatische Fleischpfanne (wie der Pflegesohn), ein bisschen mehr, ja 
sie ist doch sehr selbstständig, also Wäsche waschen … Also sie hat eine Menge gute Seiten. Trotzdem 
gibt es auch Dinge, mit denen wir nicht zufrieden sind.« (I P, 289; 489-495; 499-500).
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fentliche Familien« sind, d.h. sich der Überprüfung durch das Jugendamt 
aussetzen müssen, widerspricht diesem Aspekt nicht, geht es doch hier um 
den Schutz der Kinder, nicht um das Erziehungsverhalten der Pflegeeltern. 

Gelungene Beispiele für diesen Schutz der Kinder durch die Pflegeeltern 
finden sich vielfach in den Aussagen in den Interviews; insbesondere wenn 
die Pflegeeltern die Kinder gegen Zuschreibungen von Institutionen wie 
Schule oder auch Jugendamt verteidigen. Herr M. z. B. ergreift Partei für 
seinen Pflegesohn gegenüber dem Jugendamt, das diesen als »schwierig« be-
zeichnet: »Nein, er ist eben nicht schwierig, er hat halt so seine bestimmten Vor-
stellungen gehabt, vor allem mit dem Weggehen. (…) Na ich wundere mich ei-
gentlich selber, weil – das Jugendamt kennt ihn ja ewig lang. Die haben ja schon 
jahrelang mit ihm Probleme gehabt. Und der Sachbearbeiter da vom Jugendamt 
sagt auch immer, also er wundert sich, dass wir das so in den Griff kriegen, und 
er sagt: ›Also ihr habt schon gute Arbeit geleistet.‹ Obwohl wir das überhaupt 
nicht als Arbeit ansehen … Ist halt so! Wir machen da nicht irgendwelche Sachen 
extra oder - …« (I J, 171-172; 841-846). Und der Pflegesohn wird als sehr gut-
mütig beschrieben und wird vom Pflegevater auch in einem Konflikt gegenü-
ber der Schule in Schutz genommen: »Dann bin ich am nächsten Tag runter in 
die Schule, bin zum Lehrer in die Klasse, hab gesagt: ›Also das stimmt nicht, der 
Sven lügt nicht, und es gibt in der Klasse da mindestens zwei, drei Leute, die das 
genau wissen und die das bezeugen können‹« (ebd., 810-813). 

Frau G. sagt über ihren Pflegesohn: »Ja, er ist introvertiert. Und wir krie-
gen jetzt auch als Rückmeldung von seinen Praktikumsstellen: ›Ja, das ist ja eine 
Schlaftablette, und der sagt nicht Guten Morgen‹‹. Dabei sagt er das, er nuschelt 
das halt irgendwie! Aber – ja, ich meine, es kann ja nicht jeder eine Plauder-
tasche sein …« (I I, 399-405). Und die Schulprobleme ihres Sohnes deutet sie 
folgendermaßen: »Und seine Intelligenz, die hat sich erst so langsam entblättert. 
Aber er hat die nie in Schulleistungen umsetzen können. Wo er sehr Probleme 
hat, ist mit Lehrern. (…) Ja gut, wenn einer wirklich eine fundierte Autorität 
hat, das bewundert er. Aber wenn nix dahinter ist, dann sieht er so die Fehler 
in den Menschen. Und ist wirklich ein großer Denker und zieht so seine Schlüsse 
und ist so ein Analytiker … Und wenn da einer, es gibt ja so Lehrer, die sich nur 
aufblasen und nix ist dahinter, und das durchschaut er schon sehr. Und er drückt 
in seiner Körpersprache halt dann auch sehr aus, was er denkt. Und dadurch ist 
er für Lehrer schon ein bisschen eine Bedrohung!« (ebd., 283-289).

In der Bindungsforschung (vgl. Grossmann/Grossmann 2003) gilt als Pro-
totyp der Beziehungen die Mutter-Kind-Bindung. Sie soll dem Kind Sicher-
heit geben, Stress reduzieren, dem Kind helfen, negative Emotionen zu regu-
lieren, Irritationen und Ängste abzubauen und sich kennzeichnen durch den 
Austausch von positiven Emotionen. Andere Personen, zum Beispiel Erziehe-
rInnen, können auch sicherheitsgebende Personen für Kinder werden. Aller-
dings ist die ErzieherInnen-Kind-Bindung nicht nur schwächer im Vergleich 
zur Mutter-Kind-Bindung, sondern sie ist in ihrer Funktion auch anders 
und begrenzter gestaltet. Ist die Mutter-Kind-Bindung eine individuelle und 
gefühlsbetonte Beziehung, so ist die ErzieherInnen-Kind-Beziehung mehr an 
der Gruppe orientiert und bildungsbetont in ihrer Beziehungsausgestaltung. 
Das ist unter anderem der Grund, dass Kinder vermutlich in Pflegefamilien 
im Durchschnitt besser gedeihen als in institutioneller Erziehung, in der ihre 
Individualität nur in begrenztem Maß zur Geltung kommen kann, da das 
Funktionieren des Gruppenprozesses vorrangig ist. Die Stärken der Hilfeform 
»Pflegefamilie« z. B. im Bezug auf die Bindungssicherheit/Unsicherheit der 
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Kinder im Vergleich zu stationärer Unterbringung zeigt die folgende Abbil-
dung, in der Familienkinder, Heimkinder und Pflegekinder in Bezug auf 
ihre Bindungssicherheit im Jugendalter mit dem AAI, dem Adult Attachment 
Interview 33 eingeschätzt wurden:

33 Das AAI, Adult Attachment Interview (Erwachsenen-Bindungs-Interview) ist ein halb standardisiertes 
Interview zur retrospektiven Erfassung von Bindungserfahrungen und zu aktuellen Einstellungen zur 
Bindung bei Erwachsenen. Es ist ein Testverfahren der Bindungstheorie, das von Carol George, Nancy 
Kaplan und vor allem Mary Main entwickelt wurde. Das AAI soll die kognitive und emotionale Verarbei-
tung sowie die sprachliche Darstellung der frühen Bindungserfahrungen erfassen. Die Ergebnisse der 
Befragung werden nicht auf ihren genauen Inhalt hin ausgewertet, sondern es wird die Kohärenz der 
getätigten Aussagen bewertet. Die Unterschiede der Erzählstruktur werden folgendermaßen benannt 
und interpretiert: 
• Eine kohärente, d.h. sinnvoll zusammenhängende Schilderung der eigenen Bindungsgeschichte, die 
 keineswegs nur positiv ist, auch negative Erlebnisse können klar erzählt werden, Ambivalenzen 
 benannt werden. Man sagt, dass man Bindungen aus dem Leben wertzuschätzen gelernt hat, man 
 will mit den eigenen Kindern etwas besser machen (eher »sicher-gebundene« Personen).
• Inkohärenz durch Idealisierung, Mangel an Erinnerung, mangelnde Integration von Erlebnissen, 
 Abwertung von Bindung (eher »unsicher gebundene« Personen).
• Bericht von irrelevanten Details; es gibt viele einander widersprechende Bewertungen, Passivität des 
 Diskurses (Interviewer muss ständig nachfragen, kein Erzählfluss, endlos lange Interviews) (eher 
 »unsicher-ambivalente« bzw. »unsicher-verwickelte« Personen).
• Sprachliche Auffälligkeiten beim Bericht, Grammatik und logische Struktur der Sprache fallen aus-
 einander, die Erfahrung scheint unverarbeitet, ja sogar traumatisiert (eher desorganisierte Personen). 
Bei misshandelten, missbrauchten, traumatisierten oder psychiatrisch Erkrankten sind alle Strukturen 
wahrnehmbar. (vgl. dazu Gloger-Tippelt/Hoffmann 1997, Grossmann/Grossmann 2003).
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Ergebnisse der DJI-Studie weisen auf folgende positive Entwicklungen von 
Kindern hin: Länger in der jetzigen Pflegefamilie lebende Kinder zeigten 
weniger externalisierendes Verhalten und erfuhren weniger soziale Ausgren-
zung. War der Anteil der Lebenszeit des Lebens in der Pflegefamilie höher 
als in der Herkunftsfamilie, zeigten sie weniger internalisierendes Verhalten. 
Verlaufs- und Langzeitstudien aus dem Ausland bestätigen diese Ergebnisse 
und konstatieren, 

Quelle: Nowacki 2006, Maß: Bindungsrepräsentation AAI im Jugendalter
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•	 dass	bei	der	Mehrzahl	der	Pflegekinder	im	Verlauf	ihrer	Zeit	in	einer	
Pflegefamilie Verhaltensanpassung und Kompetenzen zunehmen (z. B. 
Mcue Horwitz u.a. 2001), 

•	 dass	Sicherheits-	und	Zugehörigkeitsgefühl	im	Durchschnitt	wachsen	und	
ein substanzieller Anteil der Kinder sichere Bindungsbeziehungen zur Pfle-
gemutter aufbauen kann (Meta-Analyse van den Dries u.a. 2009), 

•	 dass	im	Erwachsenenalter	aber	trotzdem	bei	etwa	der	Hälfte	der	früheren	
Pflegekinder ökonomische Selbstständigkeit, gute Familienbeziehungen 
und gute Fürsorge für eigene Kinder nicht gelingen. Zudem scheinen die 
Raten an Delinquenz und psychischer Erkrankung mehrfach erhöht (z. B. 
Pecora 2007, Vinnerljung u.a. 2008). Das letztere Ergebnis weist wiederum 
auch darauf hin, dass das Pflegekindersystem noch in hohem Maß ver-
besserungsbedürftig ist; auch wenn aufgrund der hohen Belastungen im 
Leben der Kinder vermutlich nicht für alle erreicht werden kann, dass sie 
ein subjektiv gelingendes Leben führen.

Wie die Beispiele in Punkt 4.2 gezeigt haben, werden die Gestaltungslei-
stungen von Familien in Form von fein austarierten Interaktionsprozessen 
zwischen den Familienmitgliedern erbracht. In jeder Familie treffen indi-
viduelle Lebensführungen/-erfahrungen mit unterschiedlichen Strukturen, 
Bedürfnissen und Interessen aufeinander, die ausbalanciert werden müssen 
(Jurczyk/Schier 2009). »Familiale Lebensführung schließt (…) Individuen, 
familiale Subsysteme wie Paare und Geschwister sowie die Familie als ganzes 
System ein: als aktive Verschränkung von individuellen Lebensführungen ist sie 
ungleich komplexer als die individuelle Lebensführung. Sie stellt ein gemeinsames 
Bezugssystem für das Handeln in der Familie dar und ist ein übergeordnetes 
Handlungsmuster, das die individuellen Lebensführungen in einer Familie beein-
flusst und in einem Spannungsverhältnis zu ihnen stehen kann. Dabei ist auch 
eine Balance zwischen Gemeinsamkeit und Autonomie der einzelnen Mitglieder 
herzustellen sowie sicherzustellen, dass die sinnhafte Bedeutung der familialen 
Lebensführung von den Einzelnen weitgehend geteilt wird« (Jurczyk u.a. 2009, 
S. 67). Diese Prozesse werden beeinflusst auch durch Rahmenbedingungen: 
Von der natürlichen Umwelt als auch von der Arbeits- und Wohnumwelt, 
der Teilhabe an materiellen und bildungsmäßigen Ressourcen, bis zum 
Einfluss von Institutionen. Die Gestaltungsleistungen einer Pflegefamilie 
haben allerdings wesentlich komplexere Voraussetzungen. Abgesehen von 
den innerfamilialen Beziehungen prallen zudem in der der Pflegekinderhilfe 
vier wenig kompatible äußere Eigenlogiken aufeinander: Die Eigenlogik von 
deprivierten Herkunftsfamilien im Kampf mit alltäglich erlebten existen-
ziellen Belastungen und gegen ihre Stigmatisierung; die Eigenlogik meist gut 
situierter Pflegefamilien; die Eigenlogik einer sich professionell verstehenden 
Jugendhilfe im Dilemma zwischen Hilfe und Intervention; die Eigenlogik des 
Rechtssystems. 

Jedes »Ich« in der Familie mit seiner jeweiligen Herkunft/Lebensge-
schichte, Geschlecht als sozialem Konstrukt, seiner Leiblichkeit und den 
Sinnen, mit individuellen Mythen und Leitmotiven seines Lebens und seiner 
Lebenserfahrung trägt dazu bei, ein »Wir« herzustellen, die Lebenswelt der 
Familie als Ganze und als Mikrokosmos der Gesellschaft. So entsteht aus 
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einer Integration der individuellen Geschichten eine Familien-Geschichte, die 
geprägt ist durch bestimmte Sinnstrukturen (Gibt sich die Familie einen eher 
religiösen Sinn in der weitesten Definition oder einen eher säkularen Sinn?), 
Melodien (Was ist besonders wichtig: Selbstständigkeit oder Familialität? An-
passung an gesellschaftliche Normen oder Selbstverwirklichung; Traditionali-
tät oder Modernität?34), Themen (wie z. B. wiederkehrende Benachteiligungen 
oder nicht klappende Balancen). Diese Strukturen beeinflussen wiederum die 
individuellen Geschichten und Entwicklungen.

Im Folgenden der Versuch, diese Aspekte in einer Grafik zusammenzu-
fassen:

Elemente des Doing Family 
(Helming, in Anlehnung an Welter-Enderlin 1993)

Ein Pflegekind trägt als neues Familienmitglied in die Pflegefamilie Verschie-
denstes hinein. Es hat nicht nur Spielsachen und Kleidung dabei, sondern 
seine Geschichte und seine Geschichten mit den Grundthemen seines Lebens 
und seiner Eltern: Scham und Schuld, Versagen, Formen der Konfliktlösung, 
Verhaltensweisen, Gebote, Verbote, Erlaubnisse, usw. Die Partnerschaft der 
Betreuungspersonen ist davon berührt, das Eltern-Geschwistersystem, die 
Geschwisterdynamik von betreutem Kind und eigenen Kindern.

34 Die hier nur in sehr grober Weise genannten Sinnstrukturen und Melodien sind keinesfalls als bewer-
tete Alternativen aufzufassen.
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Fallbeispiel: 
Frau L. schildert, wie durch die Aggressionen ihres Pflegekindes ihre gan-
ze Familie »aufgemischt« wurde: »Es wurde vielleicht schon mal gesagt (vom 
Jugendamt), das Kind hat vielleicht Verhaltensschwierigkeiten oder so, aber 
man konnte sich da nicht so was dahinter vorstellen, was das bedeutet, was das 
sein soll. Ich hab mir wirklich nicht vorstellen können, das ein eindreiviertel 
Jahr altes Kind so was von aggressiv und hochgradig zerstörerisch sein kann, 
dass es eine ganze Familie aufmischt. Und dass es einen selber so an die Grenzen 
bringt, dass man denkt, man weiß nicht mehr, wo vorn und hinten ist. Also dass 
ich zum Beispiel auch damals das Gefühl hatte, ich hätte ihm am liebsten eine 
gescheuert. Also wenn man von sich das Bild hat, man ist ein guter Mensch und 
man würde nie ein Kind schlagen, und plötzlich kriegt man solche Gefühle und 
muss damit umgehen lernen. Da stürzt erstmal das ganze Weltbild zusammen. 
Für mich war das so. Ich muss dann immer rausgehen aus dem Zimmer und 
mich erst mal wieder sammeln. Aber ich musste lange Zeit mit diesem Gefühl 
leben, immer so eine Wut zu kriegen. Das verändert einen selbst auch. Also solche 
Sachen, die gehen so tief rein, man muss sich vorher bewusst sein, (…) dass man 
auch bereit ist, damit umgehen zu lernen« (I Y, 605-617). 

Es kann eine Art Sog entstehen, dass bspw. die Familie zu sehr um das 
Pflegekind »herumtanzt«. Denn die Kinder sind ja meist ambivalent in ihren 
Bindungsbedürfnissen, sitzen ein Stück weit zwischen den Stühlen. Es gibt 
Kinder, die auf der einen Seite in starkem Maße fordern, aufgenommen zu 
werden, einen Platz zu haben, in der Mitte zu sein, aber dann, wenn es ihnen 
erlaubt wird, zerstören sie die Situation sofort, sorgen dafür, dass sie sozusa-
gen wieder »rausgeworfen« werden. Es gilt also, ihnen zu helfen, einen Platz 
zu finden, der für sie aushaltbar ist, sie nicht zu sehr in ihren Loyalitäten auf 
die Probe stellt. Die aufnehmenden Familien müssen dieses Dilemma einbe-
ziehen, es kann leicht vergessen werden, da die Familien »oft das Gefühl ha-
ben, das sind Kinder, denen wurde so viel angetan, die haben so viel Schlimmes 
erlebt. Und dann löst das so etwas aus wie: ›Ich will mein Herz ganz öffnen, es 
ist an mir, da wieder was gut zu machen, ich heil da jetzt die Wunden oder ich 
geb, was dieses Kind so lange nicht bekommen hat, wenn es auf einer emotionalen 
oder körperlichen Ebene halb verhungert ist. Ich mach das jetzt wieder wett, ich 
fülle den Kelch jetzt‹«, so ein Supervisor im Interview (zit. in Helming 2002b, 
S. 340). Um an diesem Thema zu arbeiten, gilt es wahrzunehmen, durch was 
diese Haltung vielleicht in der eigenen Geschichte ausgelöst wurde. Den Kin-
dern ist nicht gedient, wenn Pflegeeltern diese Haltung rückhaltlos leben: Sie 
überfordern möglicherweise die Kinder in ihrer Beziehungsbereitschaft und 
bringen sie möglicherweise in Konflikte zu den eigenen Eltern und schaden 
den Kindern damit langfristig. 

Das Kind muss also einerseits wirklich aufgenommen, es muss ihm ein 
guter Platz gegeben, seine Bindungsfähigkeit unterstützt werden, ohne dass 
die Herkunft tabuisiert wird. Es muss dem Kind ein inneres Bild ermöglicht 
werden, wo sein Platz ist, wo es herkommt: Es muss ein gewisses »Kontinui-
tätswissen« hergestellt werden. Die Pflegeeltern geraten aber häufig, was die 
Beziehung zu den Eltern der Kinder betrifft, in einen Widerspruch zwischen 
kognitiver und emotionaler Ebene, mit dem es sich auseinander zusetzen 
gilt. Von der Idee her ist den meisten Pflegeeltern klar, dass die Herkunftsel-
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tern kein »asoziales Pack« sind, dass der Anspruch und Auftrag ist, mit den 
Eltern zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig stehen die Pflegeeltern den Kindern 
emotional viel näher, die sie als die Ungeschützten, die Opfer wahrnehmen. 
Über die Nähe zu den Kindern nimmt man an deren Schmerzen Anteil und 
ist in Gefahr, in den Eltern hauptsächlich diejenigen zu sehen, die als Täte-
rInnen für Verwahrlosung, Gewalt, Beziehungsabbrüche verantwortlich sind. 
Teilweise sind den – eher aus bürgerlichen Verhältnissen stammenden – Pfle-
geeltern die Lebensbedingungen der Eltern, meist der Mütter, sehr fremd. 
Pflegeeltern schwanken dann zwischen Bagatellisierung auf der einen und 
Moralisierung auf der anderen Seite oder auch zwischen von Überidentifikati-
on/Mitleid mit den Eltern einer- und Ablehnung andererseits.

Es gibt Schwierigkeiten in der Beziehung zu bestimmten aufgenommenen 
Kindern: Abhängig von den eigenen blinden Flecken gibt es Kinder, mit 
denen die Pflegeeltern schlechter zurechtkommen, worüber sie vielleicht 
Schuldgefühle entwickeln. Sie brauchen Beratung in diesen Fällen, um sehen 
zu können, was das Kind in der eigenen Psyche möglicherweise anspricht, 
welche Lösungswege man miteinander finden kann. Gerade kleinere Kinder 
sind schutzlos gegenüber hier möglicherweise ablaufenden Zuschreibungen 
von inhärenten Eigenschaften, wie »schwierig sie sind«, wie man aufgrund 
dessen ihre Zukunft einschätzt. Im Verhältnis von Herkunftsfamilie und 
Pflegefamilie geht es um die Bedeutung, die sich die beiden zumeist sehr un-
gleichen Partner wechselseitig geben und den inneren Ort, den ein Pflegekind 
zwischen ihnen finden kann und darf (vgl. dazu auch Blandow 2006) – und 
das nicht nur konkret in Bezug auf Umgangskontakte; Konkurrenzen und 
Ambivalenzen müssen ertragen und aushaltbar balanciert werden.

Das Thema Fremdheit – mit seinen handlungsbezogenen Aspekten An-
näherung und Abstoßung – ist dem Tatbestand geschuldet, »dass sich im 
Pflegekinderwesen Personen begegnen, die keine gemeinsamen biographischen 
Wurzeln haben und darum etwas von sich aufgeben müssen, um Neues zulassen 
zu können; es geht um Perspektivenverschränkung, ›Anheimelung‹ und Identi-
tätsarbeit und es geht um den glücklichen Ausgang durch Annäherung und Über-
windung von Fremdheit oder den unglücklichen des sich Fremdbleibens und der 
Ausstoßung« (Blandow 2006, S. 14). Da auch die Lebenswelt der Kinder und 
ihrer Eltern sich immer weiter von jener der Pflegefamilien entfernt, also die 
Diskrepanz zwischen den Aufwuchsbedingungen, die Kinder in ihrer Her-
kunftsfamilie erlebten und den durchschnittlichen Lebensbedingungen, die 
sie in der Pflegefamilie vorfinden, sich erweitert, kommt dem Thema Fremd-
heit und Fremdheitsüberwindung eine hohe Bedeutung zu. Ob Fremdheiten 
– zwischen Pflegeeltern und Pflegekindern und den Geschwistern ebenso 
wie zwischen biologischen Eltern und Pflegekindern, zwischen biologischen 
Eltern und Pflegeeltern – überwunden oder zumindest ausgehalten werden 
können, hat auch damit zu tun, wie die fachlichen Institutionen die Beteili-
gten begleiten, fortbilden, beraten, welche institutionellen Vorgaben es hier 
gibt, welche finanzielle Unterstützung Pflegeeltern erhalten, welche Angebote 
Herkunftseltern bekommen usw.35 Eine Pflegefamilie als Familie ist keine 
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35 Eine amerikanische Studie wies bspw. darauf hin, dass junge Mütter, die ein Training zur besseren 
Gestaltung ihrer Besuchskontakte mit den Kindern erhielten, besser Abschied nehmen konnten und 
gleichzeitig sich insgesamt den Kindern gegenüber unterstützender verhielten (Haight, W.L. et. al. 
2005); vgl. dazu : C.7, C.8
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automatisch vorhandene Gegebenheit aufgrund einer bestimmten Struktur 
(Mutter und Vater vorhanden), sondern sie entsteht im Prozess, durch Her-
stellungsleistungen aller Akteure. Dieser Prozess muss von der Kinder- und 
Jugendhilfe unterstützt werden. Die Aufgabe der Jugendhilfe besteht unter 
anderem in der Begleitung der ambivalenten Findungsprozesse des »Doing 
Family« in der Pflegefamilie. 

Pflegefamilien sind im Großen und Ganzen gutbürgerliche, eher traditionelle 
Arbeitsteilung lebende, deutsche Familien, die in einer mittleren wirtschaft-
lichen Situation leben, so die verschiedenen aktuelleren Studien (Rock u.a. 
2008, Erzberger 2003, Thrum 2007). Das bedeutet auch, dass die Lebensbe-
dingungen von Pflegefamilien denen der Eltern der Kinder diametral entge-
gengesetzt sind (vgl. Kap. B.5.1): Pflegefamilien sind im Gegensatz zu diesen 
versorgt mit Einkommen, Bildung und Wohnung. 

Von 451 Pflegefamilien, zu denen die befragten Fachkräfte in der DJI-
Fallerhebung Angaben machen konnten zu ihrer wirtschaftlichen Situation, 
lebten 
• 18 % in gehobenen wirtschaftlichen Verhältnissen, 
• 63 % in mittleren, 
• 14 % in niedrigen und 
• 5 % von ALG II/Sozialhilfe; 
wobei bei Fremdpflegen, ohne Verwandtschaftspflegen, sich das Verhältnis 
nach oben hin verschiebt (Thrum 2007). 

Die Ausbildungs-, berufliche und wirtschaftliche Situation der Pflege-
mütter unterscheidet sich in hohem Maß von der der leiblichen Eltern (vgl. 
Kap. B.5.1): Werden Verwandtenpflegen herausgerechnet, so haben 84 % der 
Pflegemütter und 83 % der Pflegeväter einen höheren Ausbildungsabschluss; 
die Pflegeväter sind zu 83 % in Vollzeit berufstätig; Pflegemütter zu 14 % in 
Vollzeit, zu 23 % in Teilzeit tätig (ebd.). 

Über 90 % der Pflegepersonen leben in einer Partnerschaft – laut der Fall-
erhebung des DJI; nur wenige Pflegepersonen sind alleinerziehend. In etwa 
der Hälfte der Familien lebte neben dem Pflegekind auch mindestens ein 
leibliches Kind der Pflegeeltern (ähnlich bei Rock u.a. 2008, S. 120). Die Pfle-
gemütter waren zum Zeitpunkt der Inpflegegabe in etwa im Durchschnitt 41 
Jahre alt und damit im Durchschnitt 10 Jahre älter als die Mütter der Kinder 
(ähnlich Rock u.a. 2008, S. 119). 

Pflegeeltern sind – was ihre Motivation betrifft – keine homogene Grup-
pe. Pflegekinder aufzunehmen ist auch Teil eines biographischen Projektes. 
Mütter und Väter überlegen immer im Kontext ihrer familialen Situation, 
eine Pflegefamilie zu werden (vgl. auch Sinclair 2005, S. 102). Die Motivation 
für die Aufnahme eines Kindes besteht aus ganz unterschiedlichen Facetten 

4.6  Pflegeeltern: Lebensbedingungen und Motivation 

 Lebensbedingungen

Motivation: »Und im Herzen war auch noch Platz …«

B.4.6
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und reicht von hauptsächlich genannten sozialen Beweggründen bis hin zu 
einem eher an beruflicher Selbstbestimmung orientierten Motiv, wenn eine 
Erzieherin beispielsweise beschließt, dass es für sie befriedigender ist, sich als 
Pflegemutter einzelnen Kindern intensiv zu widmen. Pflegeeltern sind – wie 
Blandow (2004, S., 132) formuliert – Menschen mit besonderer »Geneigtheit« 
für Kinder und einer besonderen Neigung zu einem traditionellen Familien-
leben: »In der Niedersachsen-Untersuchung, die auch eine schriftliche Befragung 
von 159 Pflegeeltern umfasste, gaben die Pflegeeltern – soweit sie nicht ein Kind 
aus der eigenen Verwandtschaft oder aus ihrem sozialen Umfeld aufgenommen 
haben – (…) am häufigsten soziale, altruistische Gründe wie ›Wir wollten einem 
Kind einen Heimaufenthalt ersparen‹, oder ›Wir wollten etwas gesellschaftlich 
Nützliches tun‹ an. Die Hälfte aller nannte als Grund aber auch die absolute 
oder relative Kinderlosigkeit, was mit der Angabe jeder dritten Familie, man 
habe eigentlich ein Kind adoptieren wollen, und der Angabe jeder fünften, das 
eigenen Kind solle nicht alleine aufwachsen, korrespondiert. Jede sechste Familie 
nannte als ›mitschwingend‹ religiöse Gründe und jede siebte finanzielle Gründe 
(Erzberger 2003: 152)« (Blandow 2004, S. 132, ähnlich Sinclair 2005, S. 102). 

Rock u.a. (2008, S. 126f) kommen zu gleichen Ergebnissen: Als Haupt-
motive wurden in ihrer Befragung von Pflegeeltern soziales Engagement und 
sinnvolle Tätigkeit genannt: »Die Gewichtung der Motive lässt erkennen, dass 
die Pflegeelternschaft nicht als professionelle Tätigkeit gesehen, sondern vielmehr 
als ›Sache des Herzens und der guten Gesinnung‹ verstanden wird.« Frau B., die 
selber zwei eigene Kinder hat, betont diesen Aspekt im Interview in der DJI-
Befragung: »Also ich hab schon immer den Wunsch verspürt, schon als Mädchen, 
ein Adoptivkind aufzunehmen. Da wusste ich ja noch nicht, wie schwierig das ist 
mit Adoptivkindern. Da hat man ja immer gedacht: Ach, ich möchte was Sozi-
ales tun (…) Oder da hab ich ja noch gar nicht an was Soziales gedacht, sondern 
einfach, ich hab das – so gespürt, dass ich da was machen möchte. (…) Und – ja, 
wir haben ein großes Haus, und da waren ein paar Zimmer leer, und im Herzen 
war auch noch Platz, und dann – also ich bin mittlerweile mit meinem zweiten 
Mann zusammen, und der fand das auch ganz klasse, und der macht das auch 
daheim, also ich bin berufstätig, er macht den ganzen Haushalt und die Pflege-
kinder und Kinder (…) Und der hat dann halt auch gleich gesagt, ja okay, das 
wäre was für ihn (…) Und dann haben wir uns beworben« (I M, 17; 20-31). 

Ebenfalls wurden von etwa einem Viertel der Pflegefamilien persönliche 
Motive angegeben wie »Kein Kind mehr bekommen zu können«, und dass 
ein Kind als zum Leben dazugehörig empfunden wird: »Wir konnten selber 
keine Kinder bekommen; und haben uns eigentlich so – normaler Weg – für ein 
Adoptivkind beworben. Und haben halt vom Jugendamt das erste Mal von der 
Möglichkeit Pflegekind gehört, und waren dann eigentlich sofort davon begeistert. 
Haben auch überhaupt keine Ängste gehabt. Sofort. Also wir haben sofort von 
Adoption umgeschwenkt auf Pflegekind, weil die Aussichten einfach so schlecht 
sind bei der Adoption und – ja, wir haben so das Bauchgefühl gehabt, das ist für 
uns das Richtige« (I A, 31-42). Einen Grund für das Leben mit einem Kind an-
zugeben, fällt letztlich nicht leicht: Es sind »Bauchgefühle« oder man »spürt«, 
dass es sinnvoll ist. 
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Der Wert von Kindern für Erwachsene (Value of Children – VOC) 
Insbesondere in kulturvergleichenden Untersuchungen zum Wert von Kin-
dern für Erwachsene (Value of Children = VOC) wird die Bedeutung des 
Elternseins erforscht; die Ergebnisse sind auf Pflegeeltern übertragbar, das 
zeigt die Auswertung der Interviews: Alle diese Motive kommen offen oder 
verdeckt vor. Hoffman/Hoffman (1973), die verschiedene Studien in West-
europa und in den USA ausgewertet haben, ziehen folgende Bilanz: In west-
europäischen Ländern zeigen Kinder an, dass die Eltern Erwachsenen-Status 
erreicht haben; sie verschaffen soziale Identität. Sie bedeuten eine Expansion 
des Selbst in eine größere Gemeinschaft, verknüpft mit sozialen Normen, 
die bedeuten, dass es »natürlich« ist, Kinder zu haben. Kinder erleichtern 
Gruppenbindungen, beispielsweise an Verwandtschaft und andere Eltern. Die 
Beziehung zu den Kindern bietet Anregung, Freude und ein Gefühl von Kre-
ativität. Einige Eltern wollen Kinder, weil diese ihnen ein Gefühl von Macht 
geben oder – sozialer formuliert – von Selbstwirksamkeit. Kinder können 
auch als Mittel des sozialen Wettbewerbs funktionalisiert werden (ähnliche 
Motivbündel in Hoffman et al. 1978 auf der Basis eines US-amerikanischen 
Studie; vgl. auch Trommsdorf/Nauck 2005). 

Aktuelle Studien zum Value of Children, wie bspw. Klaus/Nauck (o.J.) 
formulieren als Basis ihrer Forschung drei Dimensionen von Motivationen, 
die auch auf Beweggründe von Pflegeeltern bezogen werden können und sich 
in den Interviews und anderen Studien wieder finden (vgl. z. B. Sinclair 2005, 
S. 102): 
• Komfort (Hilfe im Haushalt, im Alter, Verbesserung der 
 ökonomischen Lage); 
• Affekt (Freude an Kindern, Kinder aufwachsen sehen, Gefühl der Liebe 
 und Verbundenheit; Kinder machen das Leben intensiver und erfüllter);
 • Soziale Wertschätzung (Verantwortung, Kontakte zu Verwandten, privat 
 und beruflich erfolgreich sein; Kinder bringen Eltern näher zusammen, 
 mit Kindern wird man von anderen stärker respektiert). 

In anderen Studien wird als vierte Dimension die Verhaltensbestätigung – 
das Gefühl des Gebrauchtwerdens – aufgeführt36, was insbesondere von Pfle-
geeltern in den Interviews im Zusammenleben mit den belasteten Kindern 
durchaus als Motivation formuliert wird, wie z. B. vom Pflegevater, Herrn 
S.: Er und seine Frau waren im Vorruhestand und »Das war uns ein bisschen 
langweilig, die ganze Sache. Na ja, weil – uns hat das irgendwie noch ein wenig 
herausgefordert in unserem Alter … Und wir hatten zwar selber ein Kind, aber 
der war selber schon 36 und hat ein eigenes Kind (…). Und da hat sich ja das Ju-
gendamt eingeschaltet (…), und hat uns dann gefragt: ›Hättet ihr Interesse, mal 
was auszuprobieren? Und zwar ist es ein bisschen ein Problemkind und ist schon 
älter…‹ Und dann haben wir ihn uns halt einmal angeschaut und entschieden, 
wir probieren das einfach« (I J, 46-54). 

36 Zum Beispiel in Hoffman et al. (1978)
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Selbst wenn der Ausgangspunkt ökonomische Gründe sind, bedingen 
manchmal auch Zufälle die Pflegeelternschaft, aber auch Motive wie z. B. 
die Vorstellung, eine große Familie leben zu wollen, ein Kind nicht alleine 
aufwachsen zu lassen und im besten Fall entwickelt sich eine intensive Zunei-
gung zum Kind: »Ich wollte eigentlich Tagespflege machen. Mit der Motivation, 
mir was dazuzuverdienen. Ganz profan. Und dann bekam ich eben Besuch vom 
Jugendamt, und die hat dann wohl gehört, dass ich Sozialarbeit studiert hab 
und hat dann gleich gedacht, ach, da könnte man vielleicht mehr draus machen, 
und hat mich dann konkret angesprochen, ob wir uns Kurzzeitpflege vorstel-
len könnten. Also ein Kind aufnehmen für ein paar Wochen, wenn die Mutter 
irgendwie im Krankenhaus ist oder so… Und da hab ich gern zugesagt« (I I, 
30-38). Aus der Kurzpflege wurde – wie im Interview deutlich wird – eine 
sehr engagierte Vollzeitpflege. Später kam ein zweites Pflegekind dazu: »Also 
wir wollten dann eben noch ein Pflegekind aufnehmen, damit eben nicht der Jan 
(Pflegekind) so der Exot in der Familie ist. Und ich hatte mir eigentlich immer 
vier Kinder so gewünscht. Das fünfte kam dann noch so aus Versehen« (ebd., 
618-622). 

Ein Kind sollte nicht alleine aufwachsen, sei es das eigene, leibliche Kind37 
oder ein Pflegekind, dieser Beweggrund spielt in den Interviews der Pflege-
familien häufig eine Rolle, so z. B. bei Frau J., die nach einer Adoption eines 
Kindes noch ein Pflegekind aufnahm: »Ja, ich wollte eigentlich vier Kinder 
(lacht). Ursprünglich. Mein Mann wollte zwei. Und Marnie (das Adoptivkind) 
wäre ja gern ein Einzelkind, glaube ich, eigentlich hätte die ja gern alles für 
sich. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es gut ist, wenn Kinder lernen, zu 
teilen. Ja, das ist meine Meinung, immer noch« (I E, 101-105).

Meistens verbinden sich verschiedene Motive miteinander. Pflegeeltern 
erzählen in vielen Interviews zudem, dass sie vor allem auch durch das prak-
tische Beispiel anderer Pflegefamilien gewonnen wurden, durch Mund-zu-
Mund-Propaganda. Frau W. verknüpft verschiedene Motive folgendermaßen: 
»Ja, also wir haben ja den Thomas (leibliches Kind) bekommen, und der ist kör-
perbehindert. Und dann hab ich selber eigentlich entschlossen, kein Kind mehr 
also zu bekommen, ich hab da viel zu viel Angst gehabt, dass es noch mal schief 
läuft. (…) Und dann vor ein paar Jahren hab ich gedacht, also so ein Pflegekind 
… Ich hab auch Bekannte, die ein Pflegekind haben, und dann dachte ich, also 
es wäre schon was, also ich hätte gern noch Kinder. Und mein Mann sowieso…« 
(I N, 15-17; 24-27).

37 Zur Rolle der leiblichen Kinder der Pflegeeltern vgl. C.5.5
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