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C.2  Perspektivklärung und Vermeidung von Abbrüchen 
 von Pflegeverhältnissen
 Heinz Kindler

Vollzeitpflegeverhältnisse nach § 33 SGB VIII sollen nach dem Wortlaut des 
Gesetzes entweder zeitlich befristet oder auf Dauer hin angelegt sein.1 Der 
Entscheidungsprozess für eine dieser beiden Alternativen wird hier als Per-
spektivklärung bezeichnet. Perspektivklärung umfasst einen Prozess der Mei-
nungsbildung auf Seiten der Fachkräfte, aber auch einen kommunikativen 
Prozess, der Kind, Eltern und Pflegeeltern des Kindes einschließt. In einem 
ersten Abschnitt dieses Kapitels (C.2.1) wird die Befundlage zur Bedeutung 
von Kontinuität im Lebensmittelpunkt2 und geklärten Zukunftsperspektiven 
für Kinder erörtert. Ebenfalls diskutiert wird in diesem Zusammenhang, 
inwieweit empirische Befunde dafür vorliegen, nach denen durch eine fach-
lich gestaltete Perspektivklärung belegbar mehr Kontinuität im Lebens-
mittelpunkt von Pflegekindern erreicht werden kann. Im nachfolgenden 
Unterkapitel (C.2.2) stehen dann Befunde und Vorschläge zu fachlichen Vor-
gehensweisen bei der Perspektivplanung im Einzelfall im Mittelpunkt. Das 
abschließende Unterkapitel (C.2.3) weitet die Perspektive noch einmal aus. 
Über Planungsprozesse hinausgehend wird die Befundlage zu Ursachen von 
Diskontinuitäten und Abbrüchen im Leben von Pflegekindern zusammenge-
fasst und auf die Konsequenzen für die Einzelfallarbeit hin untersucht.

Perspektivklärung soll die Chancen von Pflegekindern auf eine kindeswohl-
dienliche und zugleich Grundrechte wahrende Kontinuität ihres Lebensmit-
telpunktes während der Jahre des Aufwachsens erhöhen.3 Die Begründbarkeit 
von Perspektivplanung als fachlicher Strategie bei Pflegekindern hängt an 
zwei Grundannahmen: 

2.1  Bedeutung von Kontinuität und geklärten Perspektiven für die Entwicklung 
 von Pflegekindern – macht Perspektivklärung Sinn?

C.2.1

1 § 33 Satz 1 SGB VIII: »Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und Entwick-
lungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglich-
keiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen 
in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebens-
form bieten.« 
2 Über die in diesem Kapitel im Vordergrund stehende Thematik der Kontinuität im Lebensmittelpunkt 
hinaus ergeben sich in der Pflegekinderhilfe häufig Umgangsfragen, die die Gestaltung von Kontinuität 
in nicht-alltäglichen Kontakten zu Eltern, Geschwistern und anderen Bezugspersonen betreffen. Diese 
Fragen werden in Kapitel C.8, C.10.2, C.10.3 diskutiert. 
3 Vgl. Wiesner/Wiesner (2006, § 33 Rn. 17 S. 491). Demnach liegt den relevanten Bestimmungen des 
Jugendhilferechts eine Rangfolge von Optionen zugrunde, wobei der Sicherstellung eines möglichst 
hohen Ausmaßes an Kontinuität eine zentrale Rolle zukommt. Dabei sind Pflegeverhältnisse im Interesse 
einer Kontinuität der Beziehungen des Kindes zu den leiblichen Eltern zunächst zu befristen, wenn es 
möglich erscheint, innerhalb eines aus kindlicher Perspektive tolerierbaren Zeitrahmens die elterliche 
Erziehungsfähigkeit soweit wiederherzustellen, dass das Kind dort eine positive Fürsorge und Erziehung, 
zumindest aber keine Gefährdung seines Wohls erlebt. Ist ein solches Bemühen vorhersehbar oder 
tatsächlich erfolglos, soll die Schaffung bzw. Sicherung dauerhafter Beziehungen des Kindes zu anderen 
Fürsorgepersonen gegenüber einer Rückführung Vorrang erhalten.
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•	 Eine	größere	Kontinuität	hinsichtlich	des	Lebensmittelpunktes	dient	
 in der Regel dem Wohl von Pflegekindern; 
•	 durch	eine	fachlich	gestaltete	Perspektivklärung	kann	ein	Mehr	an	Konti-
 nuität für Pflegekinder erreicht werden.

Beide Grundannahmen lassen sich prinzipiell empirisch untersuchen. Aller-
dings ist dies aus mehreren Gründen nicht ganz einfach: Zunächst lassen sich 
Kontinuität und Kindeswohl jeweils mittels mehrerer unterschiedlicher In-
dikatoren bestimmen, so dass ein Gesamtbild nur entstehen kann, wenn ver-
schiedene Untersuchungsansätze und -befunde kombiniert werden. Weiterhin 
muss die Möglichkeit beachtet und ausgeschlossen werden, dass Auffällig-
keiten von Kindern, die als Hinweis auf eine Beeinträchtigung des Kindes-
wohls verstanden werden können, nicht Folge, sondern Ursache mangelnder 
Kontinuität in den Lebensbezügen von Kindern sind.4 Die Untersuchung 
von Wirkungen fachlicher Bemühungen um eine Perspektivklärung bedarf 
schließlich einer Definition, welche rechtlichen Regelungen, Entscheidungs-
prozeduren und Handlungs- bzw. Vorgehensweisen hierunter genau zu fassen 
sind. Darauf aufbauend bedarf es empirischer Belege, wonach die Einfüh-
rung oder Intensivierung solcher fachlichen Elemente mehr Kontinuität für 
Pflegekinder nach sich zieht. 

Indikatoren zum Zusammenhang von Kindeswohl und Kontinuität 
Um zunächst den Zusammenhang zum Kindeswohl untersuchen zu können, 
lassen sich bei Pflegekindern verschiedene Maßzahlen bilden, die das erlebte 
Ausmaß an Kontinuität im Hinblick auf den Lebensmittelpunkt beschreiben. 
Zu denken ist etwa an die Anzahl der vom Kind erfahrenen Wechsel des 
Lebensmittelpunktes, wobei übergangsweise Platzierungen, die so kurz sind, 
dass von einer Eingewöhnung bzw. einem Bindungsaufbau nicht ausgegan-
gen werden kann, teilweise in Studien mitgezählt und teilweise ausgeblen-
det werden. Verschiedentlich wurde unter der Annahme einer besonderen 
Trennungsempfindlichkeit jüngerer Kinder ein besonderes Augenmerk auf 
die Anzahl erfahrener Wechsel während der ersten Lebensjahre gerichtet. 
Eine zweite Art von Indices für das Ausmaß erfahrener Kontinuität erfasst 
die Länge von Phasen der Stabilität bzw. die Anzahl der Jahre ohne Wechsel 
bezogen auf die bisherige Lebensdauer eines Kindes. Ein dritter, ganz ande-
rer methodischer Zugang besteht schließlich darin, auf der Ebene kindlicher 
Wahrnehmungen zu erheben, für wie beständig ein Kind sein bisheriges Le-
ben einschätzt, und welches Maß an Beständigkeit des Lebensmittelpunktes 
es für seine Zukunft erwartet. 

Bezogen auf diese verschiedenen Erhebungsmöglichkeiten ist noch vor 
einer Berechnung von Zusammenhängen zu Indikatoren des Kindeswohls 
darauf hinzuweisen, dass aus Deutschland nur lückenhafte Informationen da-
rüber vorliegen, in welchem Ausmaß Pflegekinder Kontinuität bzw. Kontinu-
itätsbrüche im Lebensmittelpunkt erfahren. Besonders aussagekräftig wären 

4 Dies könnte etwa geschehen, wenn Kinder mit massiven Verhaltensauffälligkeiten eher von den 
Herkunftseltern weg und in Pflege gegeben werden und nachfolgend häufiger den Zusammenbruch 
eines Pflegeverhältnisses – auch aufgrund der Herausforderungen, die das Kind stellt – erleben, so dass 
später erhobene Auffälligkeiten weniger eine Folge der vom Kind erlebten Instabilität als vielmehr deren 
(Mit-)Ursache darstellen.

C.2.1
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rückblickende Befunde zu Lebensverläufen in einer repräsentativen Gruppe 
von Jugendlichen an der Schwelle zum Erwachsenenalter, die sich mindestens 
einmal in Pflege befunden haben oder aktuell noch in Pflege befinden.5 Da 
aber in Deutschland bislang keine Follow-Up-Studien an größeren Gruppen 
von (ehemaligen) Pflegekindern durchgeführt wurden, können derzeit nur 
Ergebnisse zur erfahrenen Kontinuität bzw. zu Wechseln bei Jugendlichen, 
die aktuell noch in einer Pflegefamilie leben, berichtet werden.6 Werden 
hierbei die über 16 Jahre alten Pflegekinder aus der DJI / DIJuF-Fallerhebung7 
herausgegriffen, so hatten diese Jugendlichen in der Vorgeschichte zu etwas 
mehr als 50% zwei oder mehr Trennungen erfahren, 25% der Jugendlichen 
hatten drei oder mehr Wechsel bei den Hauptbezugspersonen erlebt und 
knapp 5% waren von fünf oder mehr Trennungsereignissen betroffen. Tren-
nungen umfassten dabei sowohl ein- oder mehrmalige Herausnahmen aus 
der Herkunftsfamilie als auch Wechsel des Lebensmittelpunktes während der 
Fremdunterbringung. Wurden nur Trennungen in den ersten fünf Lebensjah-
ren betrachtet, so wiesen knapp 40% der Kinder eine frühkindliche Tren-
nungserfahrung auf. Eine nur kleine Gruppe von 8% der Kinder hatte bereits 
in den ersten fünf Lebensjahren zwei oder mehr Wechsel erlebt. Wird die von 
den Jugendlichen bislang erfahrene Stabilität als Anzahl der Wechsel des Le-
bensmittelpunktes geteilt durch die bisherigen Lebensjahre berechnet, so lag 
die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer Trennung in einem beliebigen 
Lebensjahr bei 11%. 

Werden anstelle der Jugendlichen alle aktuell in einer Pflegefamilie le-
benden Kinder unabhängig von ihrem Alter einbezogen, so liegen neben 
Befunden aus der DJI / DIJuF-Fallerhebung noch Ergebnisse einer weiteren 
größeren Studie vor.8 Im Hinblick auf die Anzahl erfahrener Wechsel berich-
ten beide Studien ähnliche Befunde, wonach etwa die Hälfte (46 bzw. 55%) 
der Pflegekinder in der Vorgeschichte bereits zwei oder mehr Wechsel erfah-
ren hatten, während knapp ein Fünftel (16 bzw. 21%) drei oder mehr Wechsel 
und 2 bzw. 3,5% fünf oder mehr Wechsel erlebt hatten. Da zumindest einige 

C.2.1

5 Zu bevorzugen wären solche Zahlen, da hierbei regionale oder (bei internationalen Vergleichen) natio-
nale Unterschiede im Hinblick auf die Alterszusammensetzung der Gruppe in Pflege befindlicher Kinder 
sowie Unterschiede in der Häufigkeit von (erfolgreichen) Rückführungen keinen verzerrenden Einfluss 
ausüben würden.
6 Kontinuität bzw. Diskontinuität in den Lebensläufen dauerhaft rückgeführter oder adoptierter Kinder 
können damit ebenso wenig erfasst werden wie Befunde zu den Lebensverläufen besonders instabiler 
Kinder, die schließlich in einer stationären Maßnahme untergebracht werden oder sich aktuell in einer 
psychiatrischen Klinik befinden.
7 Die Berechnungen erfolgten auf der Grundlage der bei Thrum (2007) berichteten Stichprobe an 
176 jugendlichen Pflegekindern. Trennungen bzw. Wechsel wurden von den aktuell fallzuständigen 
Fachkräften des Jugendamtes für jedes Lebensjahr angegeben und anschließend summiert. Mehrfache 
Wechsel innerhalb eines Lebensjahres wurden nur einmal erfasst, weshalb die Anzahl tatsächlich er-
lebter Wechsel vermutlich unterschätzt wird. Weiterhin kann es sein, dass bei den ausgewählten bereits 
älteren Pflegekindern vor allem Trennungsereignisse in der frühen Kindheit aufgrund von Dokumentati-
onslücken in den Akten und/oder Erinnerungslücken bei den berichteten Fachkräfte nicht vollumfänglich 
erfasst werden konnten.
8 In die Berechnungen auf der Grundlage der DJI / DIJuF-Fallerhebung (Thrum 2007) konnten im Rahmen 
einer Vollerhebung aller Pflegeverhältnisse nach § 33 SGB VIII 632 Pflegekinder aus vier Gebietskör-
perschaften mit einem Durchschnittsalter von neun Jahren einbezogen werden. Eine Studie von Walter 
(2004) berichtet Befunde zur Lebensgeschichte von 1.068 Pflegekindern, die im Rahmen einer Hilfe zur 
Erziehung in einer Pflegefamilie untergebracht waren. Die Daten stammen von 413 Fachkräften aus 98 
Jugendämtern, wobei jede Fachkraft gebeten wurde, Daten zu zwei oder drei Fällen zu berichten. Zum 
Durchschnittsalter der einbezogenen Kinder fand sich in der Studie keine Angabe.
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der Kinder in den verbleibenden Jahren bis zu ihrer Volljährigkeit noch weitere 
Umbrüche erleben müssen, unterschätzen die angegebenen Zahlen zwangs-
läufig das Gesamtausmaß von Diskontinuität im Leben von Pflegekindern bis 
zur Volljährigkeit.9

Zur subjektiven Erfahrungs- und Erlebensseite von Kontinuität bzw. wie-
derholten Wechseln liegen aus der Bundesrepublik bislang keine Befunde an 
größeren Stichproben vor. 

Forschungsrichtungen zur Prüfung des Zusammenhangs von 
Kontinuität und Kindeswohl 
Bei der Prüfung von Zusammenhängen zwischen Kontinuität bzw. Diskon-
tinuität im Leben von Pflegekindern und Indikatoren für das Kindeswohl 
kann vor allem10 auf drei Forschungsstränge zurückgegriffen werden: 
•	 Studien	zum	kindlichen	Erleben	wiederholter	Wechsel	des	Lebensmittel-
 punktes; 
•	 Studien,	die	die	Entwicklungsverläufe	von	Pflegekindern	mit	denen	von	

adoptierten Kindern vergleichen, bei denen von mehr Kontinuität im 
Lebensmittelpunkt, aber auch von einer größeren empfundenen Kontinu-
ität aufgrund der eindeutiger geklärten Zukunftsperspektive ausgegangen 
wird; 

•	 Studien,	die	Unterschiede	unter	Pflegekindern	hinsichtlich	des	Ausmaßes	
erlebter Kontinuität bzw. Diskontinuität mit Indikatoren des Kindeswohls 
in Beziehung setzen. 

Studien zum kindlichen Erleben wiederholter Wechsel des Lebensmittelpunktes 
Im Hinblick auf das Erleben betroffener Kinder liegt international min-
destens eine Studie vor, in der Erfahrungen wiederholter Wechsel rückbli-
ckend intensiver exploriert wurden.11 Dabei zeigte sich, dass wiederholte 

9 Bezogen auf Pflegekinder unabhängig von ihrem derzeitigen Alter können Zahlen zur Häufigkeit von 
Trennungserfahrungen in den ersten fünf Lebensjahren für Deutschland bislang nur auf der Grundla-
ge der Daten aus der DJI / DIJuF-Fallerhebung (Thrum 2007) berichtet werden. Bezogen auf alle 632 
Pflegekinder aus der Erhebung hatte etwa ein Drittel der Kinder (31%) während der ersten Lebensjahre 
keine Trennung erlebt, war also entweder erst später oder gleich nach der Geburt in einer Pflegefamilie 
untergebracht worden. Etwa die Hälfte der Kinder (55%) hatte eine frühkindliche Trennungserfahrung 
zu überwinden, während für 14% der Kinder zwei oder mehr entsprechende Erfahrungen angege-
ben wurden. Hinsichtlich der erfahrenen Stabilität, berechnet als Anzahl der Wechsel geteilt durch die 
bisherigen Lebensjahre, lag die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit einer Trennungserfahrung in einem 
beliebigen Lebensjahr bei 18%. 
10 Ausgeklammert bleiben hier tierexperimentelle Befunde zu Auswirkungen wiederholter Trennungen 
(z.B. Sánchez u.a. 2005), durch die zwar trennungsbedingte Belastungseffekte, kaum aber mögliche 
kompensatorische Effekte guter Fürsorge am neuen Lebensmittelpunkt simuliert werden können. 
Gleichfalls ausgeblendet bleiben an dieser Stelle Untersuchungen zur Stressphysiologie von mensch-
lichen Kindern nach Trennungen bzw. Wechseln des Lebensmittelpunktes. Vorliegende Befunde wurden 
im Abschnitt B.3.3 vorgestellt. Bislang zählen die aufgezeigten Zusammenhänge zwischen Trennungser-
fahrungen und Veränderungen im Stresshormonsystem von Kindern eher zum Bereich der Grundlagen-
forschung. Die potenziell hohe Relevanz der Befunde kann nicht bestritten werden, für den Bereich der 
angewandten Forschung scheint jedoch bislang die Bedeutung der physiologischen Veränderungen für 
das Leben betroffener Kinder nicht klar genug. 
11 Vgl. Unrau/Seita/Putney (2008). Mit 22 befragten ehemaligen Pflegekindern ist die Stichprobe jedoch 
recht klein. Daneben liegen noch mehrere Studien vor (z.B. Festinger 1983), in denen zwar ehemalige 
Pflegekinder befragt, Erfahrungen wiederholter Wechsel jedoch nicht vertieft besprochen wurden. 
Allerdings fand sich auch in der Studie von Festinger (1983) ein negativer Zusammenhang zwischen der 
Anzahl erlebter Wechsel und der Lebenszufriedenheit.

C.2.1
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Umbrüche von den Betroffenen überwiegend als schmerzliche Verlusterfah-
rungen beschrieben wurden und auch im Hinblick auf das Selbstvertrauen 
und das Bild von sich selbst als liebenswerte Person negativ erlebt wurden. 
Geschilderte Reaktionen der Kinder auf wiederholte Wechsel des Lebens-
mittelpunktes umfassten vor allem sozialen Rückzug und ein wachsendes 
Misstrauen gegenüber der Tragfähigkeit von Beziehungen. Allerdings wurden 
nicht alle Wechsel als belastend beschrieben, manchmal wurden sie auch 
als Erleichterung hinsichtlich einer negativ erlebten Unterbringung erfahren 
oder waren mit dem Gefühl einer sich öffnenden »neuen Chance« verbun-
den. In anderen Studien fanden sich hinsichtlich einzelner Erfahrungen eines 
Wechsels, etwa bei der erstmaligen Unterbringung in einer Pflegefamilie, in 
abgemilderter Form ähnliche Schilderungen, d.h. ein Überwiegen von Ver-
unsicherung und Belastungsreaktionen bei befragten Kindern und Jugend-
lichen, aber auch Hoffnungen auf positive Veränderungen bei einem Teil der 
Betroffenen.12 Insgesamt deuten die Befunde darauf hin, dass Diskontinuität, 
insbesondere wiederholte Wechsel, von Kindern überwiegend, jedoch nicht 
durchgängig, als Belastung erlebt werden. 

Vergleich der Entwicklungsverläufe von adoptierten Kindern und Pflegekindern 
In einer Reihe von Untersuchungen wurden Kinder in Langzeitpflege und 
Adoptivkinder hinsichtlich ihres Entwicklungsverlaufs miteinander ver-
glichen. Generell erreichen Adoptionen im Verhältnis zu Pflegschaftsverhält-
nissen ein höheres Maß an Kontinuität des Lebensmittelpunktes.13 Zudem 
könnte es sein, dass selbst bei objektiv gleicher Beständigkeit des Lebens-
mittelpunktes Adoptivkinder im Vergleich zu Pflegekindern subjektiv mehr 
Kontinuität empfinden, da ihre Zugehörigkeit zur neuen Familie rechtlich 
verbindlicher geregelt ist und ihre Zukunftsperspektive geklärter erscheint. 
Es wurde daher versucht, aus Vergleichen beider Gruppen Einsichten darü-
ber zu gewinnen, in welchem Ausmaß sowohl die tatsächliche Stabilität des 
Lebensmittelpunktes als auch die psychische Wirkung einer geklärten Zu-
kunftsperspektive die Entwicklung derjenigen Kinder beeinflusst, die nicht 
mit den leiblichen Eltern aufwachsen können. International waren solche 
Vergleichsstudien auch deshalb naheliegend, weil Adoptionen in einigen 
Ländern vergleichsweise leichter gegen den Willen leiblicher Eltern durchge-
setzt werden können und Fremdunterbringungen häufiger in eine Adoption 
münden,14 während diese Möglichkeit in Deutschland (und einigen anderen 
kontinentaleuropäischen Ländern) kaum eine Rolle spielt. 

In einer schwedischen Langzeitstudie15 wurden mehr als 600 Kinder bis 
ins Erwachsenenalter wissenschaftlich begleitet, bei denen die Mutter bzw. 
die Eltern kurz nach der Geburt den Wunsch geäußert hatten, das Kind zur 

12 Für eine Forschungsübersicht siehe Unrau (2007), vergleiche auch Kapitel C.6.2.
13 Für eine Forschungsübersicht siehe Triseliotis (2002 S.25).
14 In den USA werden pro Jahr etwa 6% aller Kinder in Fremdunterbringung adoptiert, in England etwa 
4%. In Deutschland wurden nach Angaben des statistischen Bundesamtes im Jahr 2007 963 Kinder 
adoptiert, deren Lebensort zuvor eine Pflegefamilie oder stationäre Einrichtung war. Zugleich befanden 
sich etwa 102.000 Kinder in einer Pflegefamilie oder einem Heim. Dies würde einer Adoptionsquote von 
etwa 0,9% entsprechen. International vergleichende Übersichten zu Rechtslagen, fachlichen Haltungen 
und Zahlen finden sich bei Thoburn (2000) sowie in einem aktuellen Bericht des Europäischen Parla-
mentes zu internationalen Adoptionen in Europa (European Parliament 2009).
15 Bohman/Sigvardsson (1980, 1990).

C.2.1
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Adoption freizugeben. Tatsächlich wurde aber nur bei einem Teil der Kin-
der in der frühen Kindheit eine Adoption vollzogen. Andere Kinder wurden 
noch im ersten Lebensjahr dauerhaft in einer Langzeitpflegefamilie platziert. 
Wurden diese beiden Gruppen16 im langfristigen Verlauf miteinander ver- 
glichen, so wiesen Pflegekinder im Verhältnis zu Adoptivkindern mit 15 
Jahren häufiger eine beeinträchtigte soziale Anpassung auf (10 vs. 3%). Zu-
dem waren Pflegekinder mit 23 Jahren im Verhältnis zu Adoptivkindern öfter 
wegen Straftaten oder einer Suchterkrankung aufgefallen (29 vs. 18%). In 
beiden Gruppen von Kindern überwogen aber positive Entwicklungsverläufe 
deutlich. Die trotzdem bestehenden Unterschiede zwischen Adoptiv- und 
Dauerpflegekindern müssen eventuell, wenigstens teilweise, als Folge unter-
schiedlicher Ausgangsbedingungen verstanden werden. Jedenfalls fand sich in 
der Gruppe der Dauerpflegekinder ein höherer Anteil suchtkranker leiblicher 
Mütter.

In einer englischen Studie17 wurden über 80 junge Erwachsene, die entwe-
der einen großen Teil der Kindheit in einer Adoptivfamilie oder einer Dau-
erpflegefamilie verbracht hatten, im Hinblick auf ihr Selbstbild, die Lebens-
bewältigung und ihre Beziehungen miteinander verglichen. Beide Gruppen 
hatten vor der Adoption bzw. der dauerhaften Platzierung in einer Pflege-
familie einiges an Belastung und Wechseln erfahren. Im jungen Erwachse-
nenalter wurden dann Lebensbewältigung (90 vs. 57%), Wohlbefinden (90 
vs. 35%), Erfahrung des Aufwachsens (82 vs. 67%) und die emotionale Nähe 
zu den Fürsorgepersonen (80 vs. 60%) von Adoptivkindern verglichen mit 
Pflegekindern häufiger sehr positiv oder positiv bewertet. Die Unterschiede 
beeindrucken auch deshalb, weil die Ausgangsbedingungen bei den Adoptiv-
kindern im Hinblick auf die Belastung durch Verhaltensprobleme vergleichs-
weise schlechter waren als bei den Kindern in Dauerpflege. Zu einem teilwei-
se ähnlichen Ergebnis gelangte eine aktuelle englische Studie,18 in der aus der 
Pflege heraus adoptierte Kinder mit Kindern in stabilen Pflegeverhältnissen 
verglichen wurden. Zwar zeigten sich zwischen beiden Gruppen von Kindern 
einige Jahre später kaum Unterschiede in der generellen Verhaltensanpassung, 
jedoch wurden die Bindungsbeziehungen bei adoptierten Kindern häufiger 
positiv beurteilt (73 vs. 64%). Dies galt insbesondere (64 vs. 44%), wenn in der 
Vorgeschichte eine Bindungsproblematik bestanden hatte. 

Schließlich wurden in einer amerikanischen Untersuchung19 stabil in 
Pflegeverhältnissen platzierte Kinder, adoptierte und daher ebenfalls stabil 
platzierte Kinder und eine Gruppe insgesamt weniger stabil untergebrachter 
Kinder miteinander verglichen. Das Besondere dieser Studie ist dabei, dass 
auch die Sichtweisen der Kinder hinsichtlich der Dauerhaftigkeit des Lebens-
mittelpunktes einbezogen wurden, wobei subjektiv auch Pflegeverhältnisse 
von einem Teil der Kinder als dauerhaft wahrgenommen wurden. Im Ergeb-
nis übte die von den Kindern wahrgenommene Dauerhaftigkeit der Platzie-
rung einen deutlichen und verglichen mit der Rolle der rechtlichen Form 
stärkeren Einfluss auf die kindlichen Entwicklungsverläufe in den nächsten 
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16 Zur Gruppe der Dauerpflegekinder zählten hierbei auch einige Kinder, die im Verlauf der Kindheit
adoptiert wurden. 
17 Triseliotis (2002); Triseliotis/Russell (1984).
18 Quinton/Selwyn (2009).
19 Lahti (1982).
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20 Kurtz u.a. (1993); Jonson-Reid/Barth (2000); Zima u.a. (2000); Leathers (2002); Barber/Delfabbro 
(2003); Pears/Fisher (2005); Pecora u.a. (2005); Ryan/Testa (2005); Proctor u.a. (in press).
21 Siehe beispielsweise Lewis u.a. (2007).
22 Pecora u.a. (2005).
23 Kurtz u.a. (1993); Zima u.a. (2000); Leathers (2002); Pears/Fisher (2005).
24 Jonson-Reid/Barth (2000); Ryan/Testa (2005).
25 Barber/Delfabbro (2003); Proctor u.a. (in press).
26 Beispielsweise fanden Pears/Fisher (2005) in ihrer Untersuchung an Pflegekindern im Kindergarten-
alter keinen gegen den Zufall absicherbaren statistischen Zusammenhang zwischen der Anzahl an 
Platzierungen und Entwicklungsverzögerungen.
27 Kurtz u.a. (1993); Barber/Delfabbro (2003); Pecora u.a. (2005); Proctor u.a. (in press).
28 Kurtz u.a. (1993).
29 Zima u.a. (2000); Leathers (2002); Pecora u.a. (2005).
30 Jonson-Reid/Barth (2000); Ryan/Testa (2005).
31 Die Stärke eines statistischen Zusammenhangs, auch als Effektstärke bezeichnet, gibt an, wie eng 
zwei untersuchte Variablen miteinander verkoppelt sind, d.h. wie treffsicher sich aus der Kenntnis der 
Ausprägung einer Variable auf die Ausprägung der anderen Variable schließen lässt. Bei schwachen Zu-
sammenhängen ist ein solcher Schluss auf der Einzelfallebene kaum möglich, sie werden meist nur bei 
einer Betrachtung auf Gruppenebene sichtbar. Moderat starke Zusammenhänge sind dagegen vielfach 
auch im Alltag spürbar, selbst wenn sie sich nicht als besonders eindrücklich aufdrängen.

Jahren aus. Insgesamt lassen sich aus den wenigen vorliegenden Studien zum 
Vergleich von Pflege- und Adoptivkindern einige Hinweise darauf gewin-
nen, dass eine rechtlich stärker abgesicherte Lebensperspektive es zumindest 
einigen Kindern erleichtert, positive Bindungsbeziehungen und ein positives 
Selbstbild aufzubauen und die Anforderungen des Lebens zu bewältigen. Die 
Rolle von Wahrnehmung und geteilten Perspektiven wurde dabei noch kaum 
untersucht. Zumindest eine Studie von Lahti (1982) deutet aber darauf hin, 
dass es nicht unbedingt an der rechtlichen Form der Unterbringung hängt, 
ob ein Kind sich als dauerhaft angekommen erlebt. 

Ausmaß erlebter Kontinuität/Diskontinuität und Kindeswohl 
Ein dritter und letzter Untersuchungsansatz besteht darin, bei Pflegekindern 
Zusammenhänge zwischen dem Ausmaß erlebter Kontinuität bzw. Diskonti-
nuität und Indikatoren des Kindeswohls zu prüfen. International liegen hier 
mindestens acht20 Studien an Pflegekindern vor. Weitere Untersuchungen 
haben sich mit den Auswirkungen wiederholter Umplatzierungen bei später 
adoptierten Kindern beschäftigt.21 In den vorhandenen Forschungsarbeiten 
wurde teilweise mit bereits erwachsenen ehemaligen Pflegekindern über ihre 
Lebensgeschichte und Situation gesprochen,22 teilweise wurden Fachkräfte, 
Pflegeeltern und manchmal auch Lehrkräfte zu einem Erhebungszeitpunkt 
zur erlebten Kontinuität und zur Entwicklung bzw. dem Verhalten der 
Kinder befragt.23 Mehrfach wurden zu verschiedenen Zeitpunkten erhobene 
administrative Daten, etwa in einigen Ländern vorhandene zentralisierte Ju-
gendhilfedaten und Daten zu Jugendstrafen, zusammengezogen.24 Schließlich 
verfolgten einige wenige Studien einen längsschnittlichen Ansatz, bei dem 
Gruppen von Pflegekindern gegebenenfalls auch über mehrere Platzierungen 
hinweg wissenschaftlich begleitet wurden.25 Die Ergebnisse zeigen mit großer, 
wenngleich nicht vollständiger26 Einheitlichkeit, dass häufigere Erfahrungen 
von Wechseln und Umbrüchen eher mit vermehrten Verhaltensproblemen,27 
einem negativeren Selbstbild,28 ungünstigeren Bildungsverläufen29 und einem 
gesteigerten Risiko späterer Straftaten30 einhergingen. Die Zusammenhänge 
scheinen von ihrer Stärke31 her schwach bis moderat, was darauf hindeutet, 
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dass die untersuchten Aspekte des Kindeswohls einer Reihe von weiteren 
Einflüssen unterliegen, nicht alle Wechsel negativ sind oder die belastenden 
Auswirkungen von Wechseln nicht völlig festgelegt sind, sondern teilwei-
se durch die Qualität der nachfolgenden Fürsorge noch beeinflusst werden 
können. Trotzdem ist eine Belastungswirkung von Diskontinuität erkennbar 
und die Befunde sind insofern robust, als sie mit verschiedenen Forschungs-
instrumenten und Informationsquellen, mit unterschiedlichen Altersgruppen 
von Pflegekindern und auch bei einer Beschränkung auf Pflegekinder mit 
Erfahrungen von Gefährdung in der Vorgeschichte gefunden wurden. Die 
ausgewerteten Untersuchungen stammen überwiegend, wenngleich nicht nur, 
aus den USA. 

Da Pflegekinder in den USA im Verhältnis zu Deutschland häufigere 
Wechsel zu erleben scheinen,32 stellt sich die Frage, ob sich auch unter den 
Bedingungen der deutschen Pflegekinderhilfe vergleichbare Zusammenhän-
ge finden lassen. Dieser Frage wurde anhand von Daten der DJI / DIJuF-
Fallerhebung nachgegangen.33 Im Ergebnis gingen wiederholt von Kindern 
erlebte Wechsel und Umplatzierungen auch bei Pflegekindern in Deutsch-
land mit mehr Verhaltensproblemen, insbesondere vermehrten körperlichen 
Beschwerden, Ängsten und dissozialen Verhaltensweisen einher.34 Wurde 
anstelle der Gesamtanzahl von Wechseln des Lebensmittelpunktes mit der 
relativen Anzahl von Wechseln pro Lebensjahr des Kindes gerechnet, so blieb 
der Zusammenhang zur Gesamtproblembelastung bestehen. Von der Art der 
Verhaltensproblematik her traten jedoch Zusammenhänge zu nach Außen 
gerichteten Verhaltensproblemen in den Vordergrund.35 Dieses Befundmuster 
deutet darauf hin, dass wiederholte Wechsel für sich genommen das Poten-
zial besitzen, die Befindlichkeit von Kindern in besonderer Weise zu bela-

32 In einer der größeren Befragungen amerikanischer ehemaliger Pflegekinder, die sich bereits in der 
Verselbständigung befanden, hatten beispielsweise etwa 90% der jungen Erwachsenen zwei oder mehr 
Wechsel erfahren, knapp 70% drei oder mehr und etwas über 40% fünf oder mehr Umplatzierungen 
(Pecora 2007). Ähnliche, bei Pecora (2007) berichtete Befunde ergaben sich in weiteren amerikanischen 
Erhebungen. Im Vergleich zu der am Anfang des Unterkapitels C.2.1 erläuterten Häufigkeit von Tren-
nungserfahrungen jugendlicher Pflegekinder in der deutschen DJI / DIJuF-Fallerhebung deutet dies auf 
deutlich häufigere Wechsel und Umbrüche in der amerikanischen Pflegekinderhilfe hin.
33 Die Berechnungen wurden auf der Grundlage von Daten der DJI / DIJuF-Fallerhebung (Thrum 2007) an 
mehr als 200 Fällen durchgeführt, wobei die Anzahl der Wechsel und Umplatzierungen bei den fallzu-
ständigen Fachkräften erfragt wurde, während Verhaltensprobleme von den Pflegeeltern anhand eines 
standardisierten Fragebogenverfahrens (CBCL) berichtet wurden. 
34 Wurden Korrelationen als Zusammenhangsmaß eingesetzt, so ergaben sich in der gesamten Unter-
suchungsgruppe statistisch signifikante, d.h. gegen den Zufall absicherbare Zusammenhänge zwischen 
der Anzahl an Wechseln des Hauptaufenthaltsortes und der Gesamtsumme an Verhaltensproblemen 
(r=0,14) sowie der Anzahl nach Innen gerichteter Auffälligkeiten (Ängste, depressive Gefühle) (r=0,17). 
Wurden nur Jungen betrachtet, bestand auch ein statistisch signifikanter Zusammenhang zu nach Au-
ßen gerichteten Auffälligkeiten (z.B. Aggressionen) (r=0,20). Auf der Ebene der einzelnen Problemskalen 
in dem von den Pflegeeltern ausgefüllten Verhaltensfragebogen (CBCL) bestanden in der Gesamtgruppe 
statistisch signifikante Zusammenhänge zu körperlichen Beschwerden (r=0,17), Ängsten bzw. depres-
siven Gefühlen (r=0,16) und dissozialem Verhalten (r=0,13). 
35 Bei Berechnungen mit der einfachen Anzahl an Wechseln des Hauptaufenthaltsortes erhält ein 16 
Jahre altes Pflegekind mit zwei Wechseln denselben Wert wie ein drei Jahre altes Pflegekind, das bereits 
zwei Wechsel hinter sich hat. Wird die Anzahl der Wechsel durch das Alter des Kindes geteilt, entsteht 
ein Maß, das eher auf das Gesamtausmaß lebenslang erlebter Stabilität bzw. Instabilität abzielt. Es 
ergab sich ein signifikanter Zusammenhang zum Gesamtausmaß berichteter Verhaltenprobleme (r=0,16) 
sowie ein tendenziell signifikanter Zusammenhang zum Ausmaß nach Außen gerichteter Verhaltenspro-
bleme (r=0,13). Auf der Ebene der einzelnen Problemskalen bestanden Zusammenhänge zu Aufmerk-
samkeitsproblemen (r=0,15) und zu aggressivem Verhalten (r=0,17).
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sten, während eine insgesamt instabile Lebenssituation ohne längere Phasen 
der Beständigkeit vor allem die Erziehung bzw. Sozialisation von Kindern 
erschwert. In einem letzten Schritt wurde überprüft, ob eine Belastungswir-
kung wiederholter Umbrüche im Leben von Pflegekindern auch dann noch 
nachweisbar ist, wenn die Dauer des Aufenthaltes in der aktuellen Pflege-
familie statistisch kontrolliert wird. Dies war der Fall. Obwohl sich – nach 
einer Phase der Instabilität – ein Zur-Ruhe-Kommen des Kindes in Form 
einer längeren Aufenthaltsdauer in der aktuellen Pflegefamilie günstig aus-
wirkte, waren Auswirkungen früherer wiederholter Umbrüche auf die nach 
innen gerichteten Verhaltensprobleme trotzdem noch aufzeigbar.36 Dies deutet 
darauf hin, dass nach wiederholten Umbrüchen eine stabile Platzierung allein 
unter Umständen nicht ausreicht, um die psychische Gesundheit betroffener 
Kinder ausreichend zu fördern.

Die berichteten negativen Zusammenhänge zwischen wiederholten Um-
brüchen bzw. Instabilität im Leben von Pflegekindern und Aspekten des Kin-
deswohls lassen sich verstehen sowohl unter der Perspektive der Bindungsfor-
schung, die den Wert kontinuierlicher positiver Bindungen betont, als auch 
unter der Perspektive der Sozialisationsforschung, die auf die Bedeutung 
einer beständigen Erziehungsumgebung verweist. 

Werden, wie in der DJI / DIJuF-Fallerhebung und dem Großteil der inter-
national vorliegenden Studien, zu ein und demselben Zeitpunkt sowohl die 
Anzahl bisheriger Herausnahmen bzw. Umplatzierungen als auch gegenwär-
tige Verhaltensprobleme der Kinder erhoben, so kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass nicht so sehr Umbrüche im Lebensmittelpunkt zu Problemen 
bei Kindern führen, als vielmehr umgekehrt bereits früher bestehende Ver-
haltensprobleme häufigere Umplatzierungen und Wechsel bedingen. Diese 
Möglichkeit wurde bislang in drei Studien näher untersucht. Durchgän-
gig zeigte sich dabei, dass sowohl Verhaltensprobleme, vor allem aggressive 
Verhaltensweisen bei älteren Pflegekindern, zu Umplatzierungen oder einem 
Zusammenbruch von Pflegeverhältnissen führen können,37 als auch umge-
kehrt Wechsel einen weiteren Anstieg von Verhaltensproblemen oder ein 
erstmaliges Auftreten deutlicher Anzeichen einer Verhaltensstörung bedin-
gen können. In der größten bislang vorliegenden Studie38 galt dies vor allem, 
wenn die Umplatzierung zu einem Zeitpunkt erfolgte, als die Kinder bereits 
einige Zeit in der neuen Familie gelebt hatten, also Bindungsbeziehungen 
entstanden waren. 

C.2.1

36 Es wurde ein so genanntes multivariates Modell mit dem Gesamtausmaß berichteter Verhaltenspro-
bleme, dem Ausmaß nach Außen bzw. nach Innen gerichteter Probleme sowie den einzelnen Problem-
skalen des Verhaltensfragebogens als abhängigen Variablen, der Anzahl der Wechsel pro Lebensjahr als 
abhängiger Variable und der am Alter normierten Dauer des Aufenthaltes in der jetzigen Pflegefamilie 
als Kontrollvariable berechnet. Im multivariaten Gesamttest erwiesen sich Dauer des Aufenthaltes in 
der jetzigen Pflegefamilie sowie die Instabilität im bisherigen Leben des Kindes jeweils als statistisch 
bedeutsam (Fwilks=1,9 bzw. 1,1; p=0,4 bzw. 0,7). Die bisherige Instabilität im Leben der Pflegekinder 
erwies sich über die Aufenthaltsdauer in der jetzigen Pflegefamilie hinaus für den Bereich nach Innen 
gerichteter Verhaltensprobleme (p=0,1), für den Problemaspekt »sozialer Rückzug« (p=0,01) sowie für 
den Bereich »Ängste/Depression« (p=0,2) als wichtig.
37 Newton/Litrownik/Landsverk (2000); Rubin u.a. (2005); Aarons u.a. (2010).
38 Aarons u.a. (2010).
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Fazit 
Zusammenfassend kann damit als gesicherter Wissensbestand angesehen 
werden, dass ein Mehr an Umbrüchen und Wechseln des Lebensmittel-
punktes zwar nicht immer, aber doch im Mittel der Fälle sowohl das Erleben 
als auch die Entwicklungsverläufe betroffener Kinder belastet. Dies ist ein 
wesentliches Argument für das fachliche Bemühen, Pflegekindern nach einer 
Herausnahme eine kontinuierliche Perspektive für ihren Lebensmittelpunkt 
während der Jahre des Aufwachsens zu bieten. In Deutschland wie in ande-
ren Staaten besteht ein weitgehender Konsens in der Akzeptanz dieses Ziels 
und es wird sowohl durch gesetzliche Rahmenregelungen als auch – inner-
halb dieses Rahmens – durch die Praxis der Fachkräfte versucht, Kontinuität 
zu befördern. 

Gesetzliche Rahmenregelungen im Ländervergleich 
Im Hinblick auf gesetzliche Rahmenregelungen, die Kontinuität im Leben 
betroffener Kinder ermöglichen und fördern sollen, sind im Ländervergleich39 
verschiedene Strategien erkennbar. Grob lassen sich dabei drei Vorgehenswei-
sen unterscheiden: 
•	 Ein	Ansatz	besteht	darin,	Kontinuität	insofern	erzwingen	zu	wollen,	als	

im Verlauf eines gerichtlichen Verfahrens mit festgelegten zeitlichen Fri-
sten entweder die Erziehungsfähigkeit der Eltern wiederhergestellt und das 
Kind rückgeführt werden soll oder aber ein endgültiger Entzug der elter-
lichen Sorge mit der daraus erwachsenden Perspektive einer Adoption des 
Kindes erfolgen soll.40 

•	 Ein	zweiter	Ansatz	will	Kontinuität	begünstigen,	indem	unterhalb	der	
Schwelle zur Adoption, aber unabhängig von aktuellen Konflikten um 
den Aufenthalt des Kindes rechtliche Formen der Verfestigung des Auf-
enthaltes eines Kindes in der Pflegefamilie geschaffen wurden, die an die 

39 Ein europa- oder gar weltweiter Vergleich entsprechender rechtlicher Regelungen liegt allerdings bis-
lang nicht vor, wohl aber gibt es, neben Darstellungen der für Pflegeverhältnisse relevanten rechtlichen 
Regelungen in einzelnen Staaten (z.B. Küfner 2006, 2006a, 2006b), vergleichende Analysen, die sich 
auf eine begrenzte Anzahl an Ländern konzentrieren (z.B. Thoburn 2000). Möglichkeiten der Adoption 
von Pflegekindern und alternative Formen der rechtlichen Verfestigung von Pflegeverhältnissen bilden 
dabei einen Schwerpunkt in der Literatur (vgl. auch Parkinson 2003).
40 Das wichtigste Beispiel für einen solchen Ansatz stellen sicherlich die USA dar. In einer Abfolge meh-
rerer Gesetze, vor allem dem »Adoption Assistance and Child Welfare Act« von 1980 sowie dem »Ad-
option and Safe Families Act« von 1997, wurde dort eine rechtliche Praxis entwickelt, nach der innerhalb 
einer bestimmten Frist Schritte in Richtung auf einen in den USA möglichen endgültigen Entzug der 
elterlichen Sorge ergriffen werden müssen, wenn Eltern entweder bestimmte, im Gesetz explizit aufge-
führte Straftaten begangen haben oder vernünftige Versuche einer Wiederherstellung der elterlichen 
Erziehungsfähigkeit gescheitert sind. Als Folge eines endgültigen Entzugs der elterlichen Sorge kann das 
Kind, auch gegen den Willen der Eltern, zur Adoption freigegeben werden und mit der Planung einer 
solchen Adoption kann bereits begonnen werden, noch während Bemühungen um eine Wiederherstel-
lung der elterlichen Erziehungsfähigkeit im Gange sind, beispielsweise indem das Kind bei potenziellen 
Adoptiveltern in Pflege gegeben wird. Von einem endgültigen Entzug der elterlichen Sorge und dem 
Ziel einer Adoption des Kindes kann abgesehen werden, wenn sich das Kind in Verwandtenpflege befin-
det oder ein solches Vorgehen aus anderen Gründen, etwa dem Alter und der Beziehungssituation des 
Kindes, nicht seinen besten Interessen entspricht. Für einen Einblick in die amerikanische Diskussion um 
die tatsächlichen Effekte dieser Rechtsentwicklung siehe etwa D’Andrade/Berrick (2006); Humphrey/
Turnbull/Turnbull (2006) und Center for the Study of Social Policy/Urban Institute (2009).
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Dauer des Aufenthalts in der Pflegefamilie und/oder an das Scheitern 
fachlicher Bemühungen um eine Wiederherstellung der elterlichen Erzie-
hungsfähigkeit gekoppelt sind.41 

•	 Ein	dritter	Ansatz	zielt	zunächst	auf	eine	fachliche	Meinungsbildung	hin-
sichtlich derjenigen Handlungsoptionen, die gegenwärtig den Kontinui-
tätsbedürfnissen und anderen Interessen eines Kindes am besten dienen. 
Darauf aufbauend soll durch Stärkung der Erziehungskompetenz zwecks 
Rückführung oder Überzeugungsarbeit bei den Eltern, mit denen auch 
nach einer Herausnahme eine Zusammenarbeit angestrebt wird, dann eine 
dauerhafte Perspektive für das Kind eröffnet werden, wobei im Konflikt-
fall richterliche Entscheidungen, die kindliche Kontinuitätsbedürfnisse 
zumindest berücksichtigen, erwirkt werden können.42

Es ist faktisch schwer möglich und auch nur beschränkt sinnvoll, die drei 
beschriebenen rechtlichen Strategien im Hinblick auf das hierdurch erreichte 
Ausmaß an Kontinuität im Lebensmittelpunkt von Pflegekindern genauer 
miteinander zu vergleichen, da zum einen eine Übertragung mancher Rege-
lungen in andere Rechtstraditionen schwer vorstellbar ist und zum anderen 
die Ausgangsbedingungen bezüglich der Struktur und Ausstattung des Pfle-

41 Als ein Beispiel für eine solche Herangehensweise kann etwa das in den Niederlanden bestehende 
»Blokkaderecht« angesehen werden (Küfner 2006b), d.h. Eltern, die ein Kind wieder zu sich nehmen 
wollen, benötigen hierfür die Zustimmung der Pflegepersonen, wenn das Kind mehr als ein Jahr von 
diesen Personen betreut und versorgt wurde. Das Blokkaderecht kommt den Pflegepersonen mit Ablauf 
dieses Zeitraumes unabhängig von einem aktuell bestehenden Konflikt zu. Auch eine Gerichtsentschei-
dung ist hierfür nicht notwendig. Das Blokkaderecht schließt eine Rückführung zu den Eltern nicht völlig 
aus, der Aufenthaltsstatus des Kindes in der Pflegefamilie verfestigt sich aber insofern, als im Konfliktfall 
zur Überwindung des Blokkaderechts eine Gerichtsentscheidung erforderlich ist. In einigen englisch-
sprachigen Ländern kann im Verlauf eines Pflegeverhältnisses durch eine gerichtliche Entscheidung, wie 
etwa eine »Permanent Care Order« im australischen Bundesstaat Victoria (Thoburn 2000), eine konflikt-
unabhängige Verfestigung eines Pflegeverhältnisses bewirkt werden, wobei damit teilweise rechtliche 
Schwellen vor einer Rückführung erhöht, teilweise Bereiche der elterlichen Sorge auf die Pflegeeltern 
übertragen werden. 
42 Wie unschwer zu erkennen, folgt die Rechtsordnung in der Bundesrepublik diesem dritten Mo-
dell: Die Fachkräfte der Jugendhilfe sollen gemäß § 33 Satz 1 SGB VIII Pflegeverhältnisse als »zeitlich 
befristete« bzw. »auf Dauer angelegte« Formen von Hilfe anlegen und dabei Kontinuität im Leben von 
Pflegekindern befördern, indem sie entsprechend § 37 Abs.1 Satz 2 und 4 SGB VIII zunächst versuchen, 
tragfähige Voraussetzungen für eine Rückführung zu schaffen. Gelingt dies »innerhalb eines vertret-
baren Zeitraums« nicht, soll »mit den beteiligten Personen«, also möglichst im Konsens, »eine förder-
liche und auf Dauer angelegte Lebensperspektive« für das Kind erarbeitet werden. Im Konfliktfall kann 
eine familiengerichtliche Entscheidung herbeigeführt werden, wobei eine Absicht oder ein Handeln der 
Eltern, das den Kontinuitätsbedürfnissen eines Kindes erheblich widerspricht, je nach den Bedingungen 
des Einzelfalls als Grundlage für einen Eingriff in die elterliche Sorge nach § 1666 BGB oder als Grund-
lage für eine Verbleibensanordnung nach § 1632 Abs. 4 BGB dienen kann. Wie auf nahezu alle Länder 
im westlichen Teil Kontinentaleuropas zutreffend (Thoburn 2000), zeigt sich die deutsche Rechtsord-
nung gegenüber Adoptionen, die gegen den Willen der leiblichen Eltern erfolgen, sehr zurückhaltend, 
wenngleich die Möglichkeit im Einzelfall unter Umständen besteht (Salgo 2000). Rechtliche Formen der 
konfliktunabhängigen Verfestigung des Aufenthaltes eines Kindes in einer bestimmten Pflegefamilie be-
stehen nicht. Ein weiteres europäisches Land, in dem die Bedeutung des Einbezugs der leiblichen Eltern 
und die Suche nach Konsenslösungen auch im Fall einer Fremdunterbringung sehr betont wird und in 
dem selbst bei langjährigen Pflegeverhältnissen turnusgemäß deren Übereinstimmung mit den Interes-
sen des Kindes geprüft und begründet werden muss, ist Schweden (Thoburn 2000). Allerdings sieht 
die schwedische Rechtsordnung nach dreijährigem Bestehen eines Pflegeverhältnisses eine gesonderte 
Prüfung vor, ob das Wohl des Kindes eine Übertragung der Personensorge auf die Pflegeeltern erfordert 
(Küfner 2006a). In der Praxis scheint dies jedoch eher selten zu geschehen.
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gekinderwesens wie der Jugendhilfe insgesamt in verschiedenen Ländern sehr 
unterschiedlich sind. Klar erkennbar sind jedoch zumindest einige Punkte, 
die die Diskussion in Deutschland potenziell bereichern können: 
•	 Versuche,	Kontinuität	konsequent	rechtlich	zu	erzwingen,	führen	keines-

wegs automatisch zu einem besonders hohen Maß an Kontinuität. Viel-
mehr sind unbeabsichtigte Wirkungen in der Form zu beobachten, dass 
zur Vermeidung einer als »ultima ratio« empfundenen, rechtlich endgül-
tigen Wegnahme und Adoption eines Kindes auch vorzeitige oder aus 
anderen Gründen nicht sehr Erfolg versprechende Rückführungen bzw. 
Unterbringungen bei Verwandten erprobt werden.43 Angesichts einer dort 
guten Datenlage lässt sich zumindest für amerikanische Pflegekinder 
zeigen, dass sie im Durchschnitt wesentlich mehr Kontinuitätsbrüche 
erleben als Pflegekinder in Deutschland.44 Zwar ist die in den USA gel-
tende Rechtslage nicht nur als Ursache, sondern auch als Reaktion auf die 
dort sehr hohe Anzahl an fremduntergebrachten Kindern mit wiederholten 
Umplatzierungen zu verstehen. Zumindest aber konnte durch die schon 
einige Zeit in Kraft befindlichen gesetzlichen Regelungen nicht erreicht 
werden, dass Kinder, die nicht bei den leiblichen Eltern aufwachsen kön-
nen, in den USA ein im internationalen Maßstab hohes Maß an Kontinui-
tät im Lebensmittelpunkt erleben. 

•	 Im	Unterschied	zu	Deutschland	haben	die	im	Rahmen	des	DJI/DIJuF-
Projektes analysierten europäischen Länder aber vielfach Regelungen45 
beschlossen, die unterhalb der Schwelle zur Adoption bei langjährigen 
Pflegeverhältnissen konfliktpräventiv den Aufenthalt des Kindes in der 
Pflegefamilie verfestigen, und die daher geeignet sein könnten, auch das 
subjektive Kontinuitätsempfinden betroffener Kinder zu fördern. Inwie-
weit die angestrebten Wirkungen der Konfliktverhütung und der Förde-
rung des Kontinuitätsempfindens tatsächlich eintreten, lässt sich mangels 
Untersuchungen empirisch derzeit aber nicht sicher sagen. Allenfalls kann 
dies als plausibel unterstellt werden. Ähnliche gesetzliche Schritte wurden 
in Deutschland von verschiedenen Seiten vorgeschlagen. Bislang wurden 
diese Anregungen vom Gesetzgeber aber nicht aufgegriffen. 

•	 Auch	losgelöst	von	Gesetzesänderungen	gibt	es	innerhalb	der	verschie-
denen rechtlichen Rahmenbedingungen teils erhebliche fachliche Anstren-
gungen, Kindern in Fremdunterbringung mehr Kontinuität im Lebens-
mittelpunkt zu ermöglichen. Zu den dabei hauptsächlich diskutierten 
Strategien zählen die Einführung von Monitoringsystemen im Hinblick 
auf das Erreichen von Kontinuitätszielen und die zeitliche Straffung 
sowie Qualifizierung von Planungs- und Entscheidungsprozessen. Darü-
ber hinaus wurden wiederholt die Ursachen von Diskontinuitäten bzw. 
Abbrüchen untersucht und mögliche Gegenstrategien erprobt. Der For-
schungsstand zu diesem zuletzt genannten Punkt wird in Abschnitt C.2.3 
dargestellt. 

43 Siehe etwa Yampolskaya/Armstrong/Vargo (2007). Zudem hat sich in den USA das so nicht vorher-
gesehene Problem einer wachsenden Anzahl an Kindern ergeben, deren leiblichen Eltern zwar das 
Sorgerecht endgültig entzogen wurde, für die aber gleichwohl keine Adoptiveltern gefunden werden 
können (Macomber 2009).
44 Vgl. Fußnote 31.
45 Vgl. Kapitel B.1.8
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Einführung von Monitoringsystemen im Hinblick auf das Erreichen 
von Kontinuitätszielen 
Als Monitoring wird hier die systematische und wiederkehrende Erfassung 
von Kennzahlen zum Ausmaß an Kontinuität bzw. Diskontinuität im Leben 
von Kindern verstanden, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in 
einem bestimmten Zeitabschnitt in Familienpflege befinden. Als Beispiel für 
eine solche Kennzahl könnte der Prozentsatz in einem Jahr neu in Pflege ge-
kommener Kinder dienen, die im nachfolgenden Jahr mehr als zwei Wechsel 
erleben müssen, also beispielsweise eine rasch scheiternde Rückführung oder 
den Abbruch eines Bereitschafts- bzw. Dauerpflegeverhältnisses durchma-
chen. In einer Reihe von Ländern werden als Teil einer Qualitätssicherungs-
strategie national oder lokal entsprechende Zahlen erhoben.46 Dadurch, so 
wird angenommen, könne Fachkräften, Politik und Öffentlichkeit Orientie-
rung geboten werden, Aufmerksamkeit könne auf Probleme gelenkt werden 
und Selbststeuerungsfähigkeiten im Jugendhilfesystem könnten freigesetzt 
werden. Allerdings scheint unbestritten, dass Kennzahlen unter bestimmten 
Umständen (z.B. bei einem generell überlasteten Jugendhilfesystem oder bei 
einem fehlenden Wissen darüber, wie positive Veränderungen erreicht wer-
den könnten) nichts bewirken können und darüber hinaus auch nicht ohne 
Probleme sind. Zu diesen zählen etwa der mit der Erhebung verbundene Auf-
wand oder die Gefahr einer allzu großen Verengung in der Fallbearbeitung 
auf positive Kennzahlen, wodurch etwa dem Umstand, dass manche Wechsel 
von Kindern positiv erfahren werden, nicht mehr Rechnung getragen wird. 
Auf der anderen Seite können Kennzahlen, auch wenn sie zwangsläufig kein 
vollständiges Bild vermitteln, doch ein Mehr an Übersicht ermöglichen und 
die Evaluation von systemweiten Veränderungen (z.B. neuen Gesetzen) oder 
Qualitätsinitiativen erleichtern.47 Da in Deutschland bislang generell keine 
auf Qualitätsindikatoren bezogene Form der Erfassung von Jugendhilfedaten 
existiert, gibt es auch kein bundesweites Monitoring im Hinblick auf die von 
Pflegekindern erfahrene Kontinuität bzw. Diskontinuität. Es ist allerdings 
möglich, dass örtlich entsprechende Daten erhoben und ausgewertet werden. 

C.2.1

46 Beispiele wären etwa Australien (Australian Institute of Health and Welfare 2006) oder die USA, die 
im Rahmen der »Federal Child and Family Service Reviews« ein nationales System von Kennzahlen und 
Zielvorgaben eingeführt haben (McDonald & Testa 2010). In der ersten Fassung dieses Systems wurden 
vier Indikatoren vorgegeben um zu beschreiben, inwieweit und wie rasch Kindern in den einzelnen 
Bundesstaaten nach einer Fremdunterbringung eine beständige Lebensperspektive eröffnet wird: (a) 
Prozentzahl rückgeführter Kinder, bei denen die Rückführung in weniger als einem Jahr nach einer 
Fremdunterbringung erfolgt, (b) Prozentzahl rückgeführter Kinder, die binnen einen Jahres wieder in 
Pflege genommen werden müssen, (c) Prozentzahl aus der Pflege heraus adoptierter Kinder, bei denen 
dieser Prozess weniger als zwei Jahre dauert, (d) Prozentzahl der neu in Pflege gekommenen Kinder, die 
binnen eines Jahres nicht mehr als zwei Wechsel erleben. Die Vorgaben haben eine heftige und noch 
nicht abgeschlossene Diskussion über das am besten geeignete Set an Kennzahlen ausgelöst. Weit-
gehende Übereinstimmung herrscht jedoch zumindest in den USA darüber, dass mehrere Indikatoren 
benötigt werden, während sehr einfache Qualitätsindikatoren (z.B. Trocmé et al. [2009]: Anzahl der 
Tage zwischen der Herausnahme eines Kindes und der ausdrücklich auf Dauer hin angelegten Platzie-
rung in einer Familie oder Einrichtung) der Komplexität der Aufgabe der Perspektivklärung nicht gerecht 
werden, da etwa schnelle, aber dann scheiternde Platzierungen bzw. Rückführungen so nicht erfasst 
werden.
47 Zumindest haben Monitoringsysteme in einigen Ländern einen moderaten Zuwachs an Stabilität im 
Leben von Pflegekindern sichtbar gemacht, der im Zuge vermehrter fachlicher Anstrengungen und 
gesetzlicher Regelungen, die Kontinuität begünstigen, erreicht werden konnte (z.B. Macomber 2009).
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Für Pflegekinderdienste, die das tun wollen, wäre es denkbar, in der Jahres-
statistik folgende vier auf Kontinuität bezogene Qualitätsindikatoren auszu-
weisen: 
•	 Der	prozentuale	Anteil	der	unter	drei	Jahre	alten	Pflegekinder,	die	im	ver-

gangenen Jahr eine Bereitschaftspflege ohne zusätzlichen Bindungsab-
bruch verlassen konnten, bzw. bei denen die Bereitschaftspflege in eine 
Dauerpflege umgewandelt werden konnte, wobei der für einen Bindungs-
aufbau benötigte Zeitraum bei Kindern unter drei Jahren mit 3 Monaten 
geschätzt werden könnte (vgl. Kapitel B.3), 

•	 die	Anzahl	der	im	zweiten	Halbjahr	des	vorletzten	Jahres	und	im	ersten	
Halbjahr des letzten Jahres geplant rückgeführten Kinder, bei denen in 
den nächsten sechs Monaten keine erneute Fremdunterbringung erforder-
lich wurde, 

•	 der	prozentuale	Anteil	der	in	Vollzeitpflege	befindlichen	Kinder,	bei	denen	
im vergangenen Jahr beim letzten in diesem Zeitraum erfolgenden Hilfe-
plangespräch Konsens zwischen Fachkraft, leiblichen Eltern, Pflegeeltern 
und (jenseits des 8. Lebensjahres) dem Kind im Hinblick auf eine ge-
wünschte Fortdauer des Pflegeverhältnisses bestand sowie 

•	 die	im	Mittel	erfahrene	Anzahl	an	früheren	Aufenthaltswechseln	bei	
denjenigen jungen Erwachsenen, bei denen im vergangenen Jahr das Pfle-
geverhältnis beendet wurde. 

»Permanency Planning«/»Concurrent Planning« 
Die Intensivierung, zeitliche Straffung und Qualifizierung von Planungs- und 
Entscheidungsprozessen mit dem Ziel, Kindern nach einer Fremdunterbrin-
gung baldmöglichst eine dauerhafte Perspektive hinsichtlich ihres Lebensmit-
telpunktes zu bieten, wurde international in der Pflegekinderhilfe zunächst in 
den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts unter dem Stichwort des »Per-
manency Planning« zu einem wichtigen und einflussreichen Thema.48 Mit der 
Forderung, verschiedene Möglichkeiten für eine dauerhafte Perspektive (z.B. 
Rückführung oder Adoption) sollten nicht nacheinander, sondern gleich-
zeitig geprüft und bis zur Entscheidungsreife vorbereitet werden, hat sich 
der Ansatz in den letzten Jahren zum Konzept des »Concurrent Planning« 
weiterentwickelt.49 Obwohl in der Bundesrepublik nicht alle der in verschie-
denen anderen Jugendhilfesystemen als Optionen für eine dauerhafte Per-
spektive in Frage kommenden rechtlichen Formen eine Rolle spielen,50 kann 
die im Rahmen von »Permanency Planning« bzw. »Concurrent Planning« 
erfolgte empirische Forschung doch einen Hinweis darauf geben, inwieweit 
intensivere fachliche Bemühungen um eine Perspektivklärung erfolgreich 
sein können. Dies gilt umso mehr, als zumindest frühe Modellversuche noch 
ohne einen rechtlichen Rahmen auskommen mussten, der später, zumindest 
in den USA, enge zeitliche und inhaltliche Vorgaben für den Planungspro-

48 Zur Geschichte der Diskussion siehe Stein/Gambrill (1985) sowie Rudd (1993).
49 Zum Konzept des »Concurrent Planning« siehe Katz (1999).
50 Ähnlich wie in Deutschland (vgl. Fn. 3) wird in der Regel eine sichere und dauerhafte Rückführung 
zu den leiblichen Eltern mit Priorität versehen. Daneben spielen vor allem die Adoption sowie die auf 
Dauer hin angelegte Bestellung eines Vormundes eine Rolle und zwar als Optionen, die gegenüber einer 
Langzeitunterbringung in einer Pflegefamilie als viertbeste Möglichkeit bevorzugt werden.

C.2.1
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zess beinhaltete. Es liegen mehrere quasi-experimentelle Studien51 vor, d.h. 
Untersuchungen, in denen zwar Versuchs- und Kontrollgruppen miteinander 
verglichen wurden, die Zuteilung der Kinder zu einer der beiden Gruppen 
aber nicht zufällig erfolgte, so dass vorab bestehende systematische Unter-
schiede zwischen den beiden Gruppen nicht gänzlich ausgeschlossen werden 
können, sondern nur versucht werden kann, erkennbare Unterschiede in den 
Ausgangsbedingungen nachträglich statistisch zu kontrollieren. Nach den 
Ergebnissen dieser Studien gingen eine klarere Prioritätensetzung der Jugend-
hilfe auf das Erreichen von Kontinuität sowie intensivierte Beratungskon-
takte mit allen Beteiligten tatsächlich mit einem häufigeren, schnelleren und 
nachhaltigeren Erreichen einer einvernehmlichen oder rechtlich abgesicherten 
Dauerperspektive für die einbezogenen Kinder einher, was sowohl häufigere 
Rückführungen, als auch einen häufigeren dauerhaften Verbleib in Fremdun-
terbringung bedeutete. In einer erst kürzlich veröffentlichten Untersuchung52 
führte eine offensive Kommunikation, dass zwar an einer Rückführung gear-
beitet werde, gleichzeitig aber auch eine dauerhafte Unterbringung vorbereitet 
werde, dazu, dass leibliche Eltern häufiger von einer Rückführung absahen. 
Weiterhin ging eine akzeptierende Beratung zur Möglichkeit einer Freigabe 
des Kindes zur Adoption damit einher, dass mehr Eltern diese Möglichkeit 
wählen konnten. Vergleichbare Daten liegen aus Deutschland bislang nicht 
vor, d.h. Modellversuche, die darüber Auskunft geben könnten, inwieweit 
seitens der Jugendhilfe durch eine zeitliche Straffung bzw. inhaltliche Quali-
fizierung von (gemeinsamen) Planungs- und Entscheidungsprozessen das Ziel 
einer dauerhaften Perspektive für Kinder häufiger, schneller und nachhaltiger 
erreicht werden kann, stehen bislang aus. Allerdings deutet zumindest die 
internationale Befundlage darauf hin, dass hier Chancen bestehen könnten. 

Perspektivklärung bei Pflegekindern, verstanden als Entscheidung53 zwischen 
einer Platzierung auf Zeit und einer auf Dauer hin angelegten Unterbrin-
gung, stellt für die Fachkräfte eine einzelfallbezogene Aufgabenstellung dar. 
Werden zunächst beschreibende Befunde dazu betrachtet, welche Festle-
gungen Fachkräfte in Deutschland derzeit aus welchen Gründen und inner-
halb welcher Zeiträume bei Vollzeitpflegeverhältnissen nach § 33 SGB VIII 
vornehmen, so zeigen übereinstimmende Ergebnisse aus drei vorliegenden 
Studien, dass mehrheitlich bereits zu Beginn des Pflegeverhältnisses bzw. im 
ersten Jahr der Unterbringung eine Einordnung als »auf Dauer hin angelegt« 

51 Siehe vor allem Lahti (1982) sowie Monck/Reynolds/Wigfall (2004). Gesamtüberblicke über die vorlie-
gende Forschung finden sich bei Tilbury/Osmond (2006) und Bohnsack/Connelly (2009).
52 Vgl. D’Andrade (2009).
53 § 33 Satz 1 SGB VIII nennt die Unterbringung auf Zeit bzw. auf Dauer als zwei Optionen für Pflege-
verhältnisse, verlangt aber nicht ausdrücklich eine Entscheidung und Festlegung in jedem Einzelfall. 
Gleichwohl wird in Arbeitshilfen für die Praxis regelmäßig von einer im Einzelfall zu treffenden Entschei-
dung gesprochen (z.B. Bayerisches Landesjugendamt 2009, S. 18). Dies erscheint auch gerechtfertigt, 
da sich in Abhängigkeit von der Einordnung eines Pflegeverhältnisses als zeitlich befristet oder auf 
Dauer angelegt unterschiedliche Schwerpunkte für das fachliche Handeln ergeben, insbesondere im 
Hinblick auf das Bemühen um eine Rückführung, so dass im Verlauf einer Fallbearbeitung die Frage der 
Einordnung des Pflegeverhältnisses nicht auf Dauer offen gehalten werden kann.

C.2.2
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erfolgt. Zu Beginn des Pflegeverhältnisses lag die Rate der auf Dauer hin 
angelegten Unterbringungen bei Fremdpflegen in einer bundesweiten Faller-
hebung bei 55%.54 In einer niedersächsischen Studie wurden Daten zur Per-
spektivplanung von im Vorjahr begonnenen Pflegeverhältnissen erhoben, die 
also zum Untersuchungszeitpunkt ein Jahr oder kürzer andauerten, wobei für 
63% der Kinder angegeben wurde, es sei eine dauerhafte Unterbringung in 
der jetzigen Pflegefamilie geplant.55 In der DJI/DIJuF-Fallerhebung wurden 
schließlich 65% der Pflegeverhältnisse mit einer bisherigen Dauer von bis zu 
einem Jahr von den Fachkräften als auf Dauer angelegt eingeordnet, bei einer 
Dauer von mehr als einem und bis zu zwei Jahren lag die Rate bei 85% und 
bei einer Dauer von mehr als zwei und bis zu drei Jahren bei 88%. Für Pfle-
geverhältnisse, die bereits noch länger andauerten, ergab sich eine Rate von 
98%, die von den Fachkräften als auf Dauer hin angelegt eingestuft wurden.56 

Die hohe Anzahl bereits frühzeitig als dauerhaft eingeordneter Pflegever-
hältnisse ist insofern erstaunlich und möglicherweise fachlich problematisch, 
als das Gesetz in § 37 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII57 eine anfängliche, wenn auch 
zeitlich begrenzte Phase intensiven Auslotens der Möglichkeit einer Rückfüh-
rung vorschreibt, so dass zumindest in dieser Zeit bei einem hohen Anteil an 
Fällen eine gewisse Offenheit hinsichtlich der zeitlichen Perspektive des Pfle-
geverhältnisses sinnvoll erscheint. Allerdings geht aus der juristischen Kom-
mentarliteratur zur Vorschrift hervor, dass dort überwiegend eine erste Pro-
gnoseentscheidung bereits zu Beginn eines jeden Pflegeverhältnisses verlangt 
wird,58 und die Einstufung von Pflegeverhältnissen als auf Dauer hin angelegt 
allein auf der Grundlage einer solchen Prognoseentscheidung als prinzipiell 
zulässig angesehen wird.59 Die durchgesehenen Kommentare zum SGB VIII 

54 Walter (2004, S.55). 
55 Bei 58% der Fälle sollte es sich um ein dauerhaftes Pflegeverhältnis handeln, bei weiteren 5% wurde 
eine Adoption aus der Dauerpflege heraus als Option gesehen (Erzberger 2003, S. 118). 
56 Insgesamt standen für diese Auswertung 110 Fälle mit einer Dauer bis zu einem Jahr, 89 Fälle mit 
einer Dauer mehr als einem und bis zu zwei Jahren, 59 Fälle mit einer Dauer von mehr als zwei und bis 
zu drei Jahren sowie 374 Fälle mit einer bereits länger andauernden Pflegedauer zur Verfügung. 
57 Die Vorschrift lautet: »Durch Beratung und Unterstützung sollen die Erziehungsbedingungen in der 
Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes vertretbaren Zeitraums so 
weit verbessert werden, dass sie das Kind oder den Jugendlichen wieder selbst erziehen kann« (§ 37 
Abs. 1 Satz 2). 
58 So fordert etwa Meysen (in Münder u.a. 2009) im Frankfurter Kommentar zum SGB VIII: »Schon bei 
der Entscheidung über eine Hilfe außerhalb der eigenen Familie (§ 36) gilt es regelmäßig, eine Pro-
gnose darüber abzugeben, ob diese Unterbringung im Interesse des Kindes oder Jugendlichen zeitlich 
befristet oder aber auf Dauer angelegt sein soll« (S. 365). Ähnlich formuliert Wiesner (2006b) in seinem 
Kommentar: »Vielmehr hat das JAmt zu Beginn des Hilfeprozesses eine verantwortungsvolle Prognose-
entscheidung zu treffen und sich unter Wertung aller Umstände eine Meinung dazu zu bilden, ob die in 
Abs. 1 Satz 2 genannten Ziele tatsächlich erreichbar sind« (S. 682). Keiner der beiden Kommentare geht 
auf die Befundlage zu den real vorhandenen Möglichkeiten einer Prognose ein (für eine Forschungsü-
bersicht siehe Kapitel C.1) oder wägt die Vorteile einer frühen gegen die einer späteren Festlegung ab. 
Allerdings räumt Wiesner (2006b) an anderer Stelle des Kommentars ein: »Dies bedeutet, dass in vielen 
Fällen die in einem anfänglichen Prozessstadium zur Entscheidung anstehende Grundsatzfrage ›befri-
stete Hilfe oder Hilfe auf Dauer?‹ noch nicht ausreichend beantwortet werden kann« (S. 680). Meysen 
(in Münder u.a. 2009) stellt vor dem Hintergrund der Fehleranfälligkeit früh im Prozess erfolgender 
Prognosen fest: »Prognosen bedürfen einer fortwährenden Evaluation« (S. 365). Dabei bleibt jedoch of-
fen, inwieweit sich bei einer Festlegung auf eine dauerhafte Fremdunterbringung eine Fehleinschätzung 
überhaupt praktisch erweisen kann im Hinblick auf die Wiederherstellbarkeit der elterlichen Erziehungs-
fähigkeit.
59 So erläutert etwa Wiesner (2006b): »Von vornherein erfolglos erscheinende Bemühungen zur Verbes-
serung der Situation der Herkunftsfamilie brauchen nicht erst unternommen zu werden« (S.682).

C.2.2



19 Perspektivklärung und Vermeidung von Abbrüchen von Pflegeverhältnissen

und Praxishandbücher für Fachkräfte der Pflegekinderhilfe60 machen jedoch 
keine Angaben zu Fallkonstellationen, in denen begründet und fachlich un-
strittig bereits zu Beginn eines Pflegeverhältnisses eine auf Dauer notwendige 
Unterbringung prognostiziert werden kann. Entsprechend der empirischen 
Literatur über Vorhersagefaktoren scheiternder Rückführungen dürfte hierbei 
aber insbesondere an Fallkonstellationen zu denken sein, bei denen jüngere 
Kinder aufgrund elterlicher Suchterkrankungen platziert werden müssen, so-
wie an Kinder, bei denen deutlich erhöhte Erziehungsbedürfnisse erheblichen 
Einschränkungen der elterlichen Erziehungsfähigkeiten gegenüber stehen, 
deren Bearbeitung jedoch von den Eltern verweigert wird. Darüber hinaus 
scheint die Überlegung wichtig, dass die Festlegung der zeitlichen Perspektive 
eines konkreten Pflegeverhältnisses konzeptuell nicht auf die Einschätzung 
der gegenwärtigen Erfolgswahrscheinlichkeit einer Rückführung des Kindes 
zu einem oder beiden Elternteilen verkürzt werden kann. Vielmehr spielen 
hier offensichtlich weitere Aspekte eine Rolle, wie etwa die Verfügbarkeit und 
Lebensplanung der Pflegeeltern, die Realitätsangemessenheit ihrer Vorstel-
lungen vom Kind und seinen Schwierigkeiten sowie die Bereitschaft des Kin-
des, sich auf das Pflegeverhältnis einzulassen. Die Beurteilung einiger dieser 
Faktoren benötigt Zeit für die Beobachtung. Auch ist Zeit notwendig, damit 
die Beteiligten Beziehungen aufbauen bzw. die Trennung verkraften und eine 
Haltung zur zeitlichen Perspektive des Pflegeverhältnisses entwickeln können. 
Dies wiederum ist eine Voraussetzung, wenn Perspektivklärung nicht nur als 
fachliche Prognoseentscheidung, sondern, wie vom Gesetz in § 37 Abs. 1 Satz 
4 vorgesehen, auch als kommunikativer Prozess verstanden wird. 

Die fachliche Seite der Perspektivklärung 
Zur fachlichen Seite der Einschätzungen bei den Fachkräften liegen bislang 
aus Deutschland keine Studien dazu vor, welche Überlegungen tatsächlich 
bei der Entscheidung darüber angestellt werden, ob ein Pflegeverhältnis im 
ersten bzw. im zweiten Jahr als auf Dauer hin angelegt eingestuft werden soll. 
Daher wurde versucht, entscheidungsrelevante Faktoren anhand der Daten 
der DJI / DIJuF-Fallerhebung zu rekonstruieren. In einem ersten Schritt 
wurde für eine Reihe von Faktoren61 geprüft, inwieweit sie sich im ersten bzw. 
in den ersten beiden Jahren eines Pflegeverhältnisses als statistisch relevante 
Vorhersagefaktoren für eine Einstufung als auf Dauer hin angelegt erwiesen. 

60 Einbezogen wurden die Kommentare von Wiesner (2006) und Münder/Meysen/Trenczek (2009), wei-
terhin die Praxishandbücher Start gGmbh (2004), Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, 
Familie und Gesundheit (2008), Bayerisches Landesjugendamt (2009).
61 Getestet wurden 13 Faktoren und zwar das Alter des Kindes zu Beginn des Pflegeverhältnisses (unter 
vs. über 3 Jahre), die Ablehnung von Hilfen zur Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit durch die 
Herkunftsfamilie, eine Unterbringung des Kindes in Bereitschaftspflege oder einer anderen Form von 
Fremdunterbringung vor dem jetzigen Pflegeverhältnis, das eingeschätzte Auftreten mindestens einer 
Form von Kindeswohlgefährdung in der Herkunftsfamilie, Art (sexueller Missbrauch, körperliche Miss-
handlung, Vernachlässigung) und Anzahl den Fachkräften bekannt gewordener Formen von Gefähr-
dung in der Herkunftsfamilie, das Vorhandensein einer Sucherkrankung bzw. einer schwerwiegenden 
psychischen Erkrankung bei einem oder beiden leiblichen Elternteilen, die Haltung der Sorgeberech-
tigten gegenüber der Fremdunterbringung (gerichtliche Durchsetzung erforderlich/ nicht erforderlich), 
die von den Fachkräften wahrgenommene Qualität der emotionalen Beziehung zwischen Kind und 
leiblicher Mutter zu Beginn des Pflegeverhältnisses, die Zuständigkeitsregelung für die Herkunftsfamilie 
(ASD vs. Pflegekinderdienst) sowie die berichtete Intensität und Qualität der Zusammenarbeit zwischen 
Herkunftsfamilie und Fachkräften der Jugendhilfe.
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Drei Fallaspekte traten sowohl bei Pflegeverhältnissen, die bislang bis zu 
einem Jahr angedauert hatten, als auch bei Pflegeverhältnissen mit einer bis-
herigen Dauer von maximal zwei Jahren als vorhersagekräftig für eine solche 
Einstufung hervor: 
•	 Bei	Kindern,	die	nach	einer	Bereitschaftspflege	in	Vollzeitpflege	wechsel-

ten oder die bereits früher eine Fremdunterbringung erlebt hatten, wurde 
das neue Vollzeitpflegeverhältnis ganz überwiegend, d.h. zu etwa 80%, 
bereits im ersten Jahr als auf Dauer hin angelegt eingestuft. Ohne solche 
Vorerfahrungen erfolgte zwar immer noch mehrheitlich, aber bei deutlich 
weniger (ca. 50%) bereits im ersten Jahr des Pflegeverhältnisses eine solche 
Einstufung.62 

•	 Wurde	die	leibliche	Mutter	eines	Kindes	zu	Beginn	des	Pflegeverhältnisses	
als positive Bindungsperson des Kindes eingeschätzt, so wurde im ersten 
Jahr eines Pflegeverhältnisses bei fast bei der Hälfte der Fälle (46%) die 
zeitliche Perspektive offen gehalten. Bei Pflegeverhältnissen bis zu zwei 
Jahren Dauer galt dies immerhin noch für etwa ein Drittel der Fälle (32%). 
Die Vergleichswerte lagen bei 16 bzw. 11%, wenn die leibliche Mutter von 
der Fachkraft nicht in einer solchen Rolle wahrgenommen wurde.63 

•	 Kam	eine	enge	Zusammenarbeit	zwischen	Herkunftsfamilie	und	Jugend-
hilfe zustande, so ging dies ebenfalls deutlich häufiger mit einer anfänglich 
offenen zeitlichen Perspektive des Pflegeverhältnisses einher. Allerdings 
wurde eine solche enge Zusammenarbeit nur in Bezug auf sehr wenige 
Herkunftseltern von den Fachkräften geschildert. Zudem ist es möglich, 
dass sich hierunter Fälle befinden, in denen die enge Zusammenarbeit 
mehr die Folge, denn die Ursache einer aus anderen Gründen offenen 
Verbleibensperspektive war.64 

Zwei weitere Fallaspekte erwiesen sich zumindest bei Pflegeverhältnissen mit 
einer Dauer von bis zu zwei Jahren als vorhersagekräftig, während sich dies 
bei Pflegeverhältnissen bis zu einem Jahr Dauer nur angedeutet hatte.65 Bei 
einem Alter des Kindes unter drei Jahren zu Beginn des Pflegeverhältnisses 
wurde noch nicht unbedingt im ersten Jahr eines Pflegeverhältnisses, dann 
aber nahezu durchgängig im zweiten Jahr die zeitliche Perspektive geschlos-
sen und eine dauerhafte Unterbringung avisiert. Gleiches galt für Pflegever-

62 Der statistische Zusammenhang lag bei Pflegeverhältnissen mit einer Dauer bis zu einem Jahr bei 8,7 
(Chi-Quadrat) und war hochsignifikant. Bei Pflegeverhältnissen mit einer Dauer bis zu zwei Jahren ergab 
sich ein ebenfalls hochsignifikanter Chi-Quadrat Wert von 10,0. Ausgedrückt in Effektstärken ergaben 
sich jeweils starke Zusammenhänge von 0,58 bzw. 0,46 (Cohen d). 
63 Statistisch ergaben sich jeweils hochsignifikante Chi-Quadrat-Werte von 9,8 bzw. 9,3, die sich in 
starke Effekte von 0,62 bzw. 0,44 (Cohen d) umrechnen ließen. 
64 Eine sehr positive Zusammenarbeit mit häufigen (wöchentlichen oder zweiwöchentlichen) Kontakten 
wurde bei Pflegeverhältnissen bis zu einem Jahr Dauer bei 10% der Fälle (n=110) angegeben, von denen 
bei etwa zwei Drittel eine offene Perspektive gesehen wurde (Chi-Quadrat 4,2, signifikant, Cohen d = 
0,40), bei Pflegeverhältnissen mit einer Dauer von bis zu 2 Jahren (n=199) wurde eine sehr positive Zu-
sammenarbeit mit häufigen Kontakten bei 9% der Fälle angegeben, die zu 60% als zeitlich noch nicht 
auf Dauer hin angelegt eingeordnet wurden (Chi-Quadrat=10,3, hochsignifikant, Cohen d = 0,47). 
65 Dass tendenziell signifikante Befunde innerhalb der Gruppe mit bisheriger Dauer des Pflegeverhält-
nisses bis zu einem Jahr in der Gruppe mit bisheriger Dauer bis zu zwei Jahren dann signifikant bzw. 
hochsignifikant ausfielen, ist zum Teil Folge der größeren Analysegruppe. Für die im Text nachfolgende 
inhaltliche Interpretation wurde jedoch auch eine separate Analyse (n=88) mit Pflegeverhältnissen, die 
bislang länger als ein Jahr, aber kürzer als zwei Jahre, andauerten gerechnet.
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hältnisse, die auf einem teilweisen Entzug der elterlichen Sorge gründeten. 
Die Regelung der Zuständigkeit für die Herkunftsfamilie, schwerwiegende 
psychische Erkrankungen eines Elternteils, das Vorliegen einer Kindeswohl-
gefährdung in der Vorgeschichte sowie Art und Anzahl bekannt gewordener 
Formen von Gefährdung differenzierten nicht, zumindest nicht in einer sta-
tistisch gegenüber dem Zufall abgrenzbaren Weise, zwischen auf Dauer hin 
angelegten und nicht auf Dauer hin angelegten Pflegeverhältnissen. In einem 
zweiten Schritt wurde mittels einer statistischen Technik, die als Diskrimi-
nanzanalyse bezeichnet wird, überprüft, inwieweit sich unter Verwendung 
der ermittelten Vorhersagekriterien die von den Fachkräften vorgenommenen 
Entscheidungen zur Perspektivklärung modellieren ließen. Bereits mit zwei 
Faktoren (vorherige Bereitschaftspflege bzw. Fremdunterbringung des Kindes 
und leibliche Mutter zu Beginn der Pflege als positive Bindungsperson wahr-
genommen) konnte in zwei Drittel der Fälle (67 bzw. 68%)66 eine richtige 
Klassifikation vorgenommen werden, d.h. die von den Fachkräften vorge-
nommene Einordnung der Pflege als auf Dauer hin angelegt bzw. von der 
Perspektive her noch offen oder befristet angelegt, konnte richtig vorhergesagt 
werden. Bei Einbezug aller fünf im ersten Schritt ermittelten Einflussfaktoren 
konnte die Rate richtiger Klassifikationen nur noch geringfügig auf 69 bzw. 
74% gesteigert werden. 

Dieses Ergebnis bedeutet nicht zwangsläufig, dass die aus einer sehr 
begrenzten Anzahl von verfügbaren Fallaspekten ermittelten Vorhersagefak-
toren auch tatsächlich im Bewusstsein der entscheidenden Fachkräfte eine 
zentrale Rolle spielen. Vielmehr handelt es sich um eine rein am Ergebnis 
(nicht am inneren Prozess) orientierte Rekonstruktion. Auch ist ohne Wieder-
holungsuntersuchung die Generalisierbarkeit des Befundes ungesichert. Die 
wichtigsten beiden in Erscheinung getretenen Einflussfaktoren deuten aber 
zumindest darauf hin, dass die Fachkräfte im Ergebnis sowohl bindungs- als 
auch veränderungsorientierte Aspekte eines Falls berücksichtigen, wenn sie 
darüber entscheiden, ob ein Pflegeverhältnis bereits im ersten bzw. in den 
ersten beiden Jahren als auf Dauer hin angelegt eingestuft werden soll. Wird 
erstens die Mutter eines Kindes zu Beginn des Pflegeverhältnisses als positive 
Bindungsperson wahrgenommen, so ist einerseits anzunehmen, dass der Ver-
lust für das betroffene Kind bei einer dauerhaften Trennung besonders groß 
ist (bindungsorientierte Perspektive). Zugleich lässt sich andererseits plausibel 
vermuten, dass eine Mutter, der die emotionale Sicherheit des Kindes in der 
Vergangenheit wichtig war, auch besonders motivierbar sein könnte, notwen-
dige Veränderungen in ihrer Lebenssituation herbeizuführen (veränderungs-
orientierte Perspektive). Erfolgt zweitens der Wechsel in die Vollzeitpflege-
stelle vor dem Hintergrund einer vorangegangenen Unterbringung in einer 
Bereitschaftspflegestelle bzw. einer früheren Fremdunterbringung, so muss 
davon ausgegangen werden, dass das betroffene Kind erhöhte Bedürfnisse 
nach Sicherheit und Dauerhaftigkeit in seinen Beziehungen mitbringt (bin-
dungsorientierte Perspektive). Zugleich lässt sich aus dieser Fallgeschichte 
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66 Die erste Zahl bezieht sich auf das Ergebnis der Diskriminanzfunktion innerhalb der Stichprobe von 
Pflegeverhältnissen mit bislang maximal einem Jahr Dauer, die zweite Zahl auf die Stichprobe bislang 
maximal zweijähriger Pflegeverhältnisse. Angegeben wird jeweils die Anzahl richtiger, also den tat-
sächlichen Einstufungen der Fachkräfte entsprechender Einstufungen eines Pflegeverhältnisses. Beide 
Diskriminanzfunktionen waren hochsignifikant.
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herauslesen, dass die Verhältnisse in der Herkunftsfamilie nicht leicht zu 
stabilisieren waren bzw. ein entsprechendes Interesse nicht bestand (verände-
rungsorientierte Perspektive). 

Für eine Sichtweise vieler Fachkräfte, die Veränderungsmöglichkeiten 
auslotet und berücksichtigt, sprechen auch die zusätzlichen Befunde, wonach 
eine Kindeswohlgefährdung in der Vorgeschichte für sich genommen nicht 
zum Anlass genommen wurde, um von vorneherein von einer auf Dauer not-
wendigen Platzierung auszugehen. Auch das nach einem Sorgerechtsentzug 
verzögerte, dann aber im zweiten Jahr deutliche Ansteigen der Rate an Fällen 
mit Platzierungsperspektive auf Dauer weist auf diesen Aspekt hin, wodurch 
zumindest ein gewisser Raum für ein Einlenken der leiblichen Eltern und 
den Beginn eines Hilfeprozesses entsteht. 

Es ist jedoch fraglich, ob die in den Befunden sichtbar werdende Offenheit 
vieler Fachkräfte für Veränderungsmöglichkeiten in der Herkunftsfamilie 
bezogen auf das Gesamtsystem der Pflegekinderhilfe bereits ein ausreichendes 
Maß erreicht hat, da die Grundrate der Fälle, in denen bereits im ersten Jahr 
des Pflegeverhältnisses eine Einstufung als auf Dauer hin angelegt erfolgt, 
mit über 60% recht hoch ist. Selbst wenn die allerdings nur kleine Anzahl67 
an Fällen betrachtet wird, in denen keine Kindeswohlgefährdung in der 
Vorgeschichte registriert wurde, keine chronische psychische Erkrankung 
bei einem Elternteil vorlag und es sich um die erste Platzierung des Kindes 
handelte, wurde bei knapp über 50% der Pflegeverhältnisse im ersten Jahr be-
reits im Verlauf dieses Zeitraums eine Einstufung als auf Dauer hin angelegt 
vorgenommen. Es ist zu bedenken, dass es einen positiven inneren Zusam-
menhang zwischen der Ernsthaftigkeit, mit der anfänglich Rückführungs-
möglichkeiten ausgelotet werden, und der späteren tatsächlichen Dauerhaf-
tigkeit von Pflegeverhältnissen geben könnte, insofern – bei einem Scheitern 
entsprechender Bemühungen – Herkunftseltern eher von der Notwendigkeit 
einer dauerhaften Unterbringung überzeugt werden könnten und dies in 
strittigen Fällen auch eher vor Gericht zweifelsfrei belegt werden könnte. 
Allerdings handelt es sich hierbei nur um eine zwar plausible, empirisch aber 
erst zu prüfende Annahme.68 

Die kommunikative Seite der Perspektivklärung 
Im Hinblick auf die kommunikative Seite der Perspektivklärung enthält 
das Kinder- und Jugendhilferecht in § 37 Abs. 1 Satz 4 SGB VIII eine Vor-
schrift, wonach von Seiten der Fachkräfte mit den Eltern, den Pflegeeltern 
und – soweit vom Alter her möglich – mit dem Kind eine auf Dauer ange-
legte Lebensperspektive erarbeitet werden soll, sofern eine Wiederherstellung 
der elterlichen Erziehungsfähigkeit innerhalb eines vertretbaren Zeitraums 

67 Es handelt sich um 27 Fälle in der DJI/DIJuF-Fallerhebung.
68 Es sind auch andere Annahmen möglich. Alternativ könnte etwa vermutet werden, dass ein ent-
schiedenes Eintreten von Fachkräften für dauerhafte Platzierungen und ein möglichst rasches Festlegen 
hierauf weniger selbstbewusste Herkunftseltern davon abhalten könnte, bestehende Pflegeverhältnisse 
in Frage zu stellen. Auch ist die Annahme möglich, dass die Zusammenarbeit mit Pflegeeltern leichter 
gelingt und es weniger Rückzüge von Pflegeeltern gibt, wenn die Zukunftsperspektive von Pflegever-
hältnissen bereits zu Anfang rasch auf eine Dauerperspektive festgelegt wird. Allerdings wären auf 
diese Weise erreichte Zuwächse an langfristig stabilen, also dauerhaften Pflegeverhältnissen aufgrund 
der fehlenden Übereinstimmung mit den Vorgaben des Jugendhilferechts teuer erkauft.
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nicht erreichbar ist.69 Der geforderte Einbezug der Beteiligten für diesen Fall 
zielt auf die Herstellung von Übereinstimmung, wobei aus dem Wortlaut der 
Gesetzesbegründung zu schließen ist, dass dem Gesetzgeber hier vor allem 
die Aufgabe vor Augen stand, die leiblichen Eltern dazu zu bewegen, einem 
dauerhaften Verbleib des Kindes in der jetzigen Pflegefamilie zuzustimmen.70 
Zwar kann das Jugendamt eine gewährte Vollzeitpflege entsprechend § 33 
SGB VIII auch unabhängig davon, ob ein Konsens erreicht wird, als auf 
Dauer hin angelegt einordnen. Die Bindungswirkung einer solchen forma-
len Einordnung ist jedoch sehr begrenzt. Weder können Eltern dadurch 
daran gehindert werden, vor Gericht, unter Umständen auch wiederholt, für 
eine Rückführung des Kindes zu streiten, noch wird das Gericht hierdurch 
in seinem Entscheidungsmaßstab bzw. in seiner Entscheidung beeinflusst. 
Zudem sind die Möglichkeiten des Familiengerichts beschränkt, die Fach-
kräfte der Jugendhilfe bei der Perspektivklärung zu unterstützen, da zum 
einen die Rechtsordnung in Deutschland weder eine dauerhafte Einschrän-
kung des elterlichen Sorgerechts aufgrund von Gefährdung, noch eine dauer-
hafte Verbleibensanordnung kennt und zum anderen Familiengerichte nicht 
konfliktpräventiv, sondern nur im Fall eines Konfliktes tätig werden, dessen 
Entstehen allein häufig ausreicht, um Kinder erheblich zu verunsichern. Die 
Erarbeitung von Einvernehmen stellt daher praktisch eine wichtige Möglich-
keit dar, um tatsächlich eine dauerhafte Verbleibensperspektive für Kinder zu 
gewinnen. Eine solche Perspektive ist unter Umständen nicht langfristig trag-
fähig, da Eltern wie Pflegeeltern ein Einvernehmen auch wieder aufkündigen 
können. Trotzdem könnte eine Fachdiskussion darüber, ob es Handlungsstra-
tegien gibt, die das Erreichen von Einvernehmen bei der Perspektivklärung 
begünstigen, für die Pflegekinderhilfe von praktischem Nutzen sein. 

Zwar ist die Arbeit mit leiblichen Eltern, die durch die Fremdunterbrin-
gung zu »Eltern ohne Kind« werden, in den Praxishandbüchern für Fach-
kräfte aus der Pflegekinderhilfe durchgängig zu einem Thema geworden. 
Erfahrungen damit, wie Eltern am ehesten davon überzeugt werden können, 
in geeigneten Fällen dem dauerhaften Verbleib ihres Kindes in einer Pfle-
gefamilie zuzustimmen, wurden dabei bislang aber nicht zusammengetra-
gen. Vielmehr werden eher allgemeine Prinzipien der Kontaktgestaltung zu 

69 Im Wortlaut der Vorschrift heißt es: »Ist eine nachhaltige Verbesserung der Erziehungsbedingungen 
in der Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraums nicht erreichbar, so soll mit den beteiligten Personen 
eine andere, dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche und auf Dauer angelegte Lebens-
perspektive erarbeitet werden.« (§ 37 Abs. 1 Satz 4 SGB VIII). Das Demonstrativpronomen »innerhalb 
dieses Zeitraums« bezieht sich dabei auf die Vorschrift in Satz 2 des Absatzes, wonach innerhalb eines 
»vertretbaren Zeitraums« die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie soweit verbessert werden 
sollen, dass das Kind wieder dort versorgt und erzogen werden kann. 
70 So heißt es in der Gesetzesbegründung (BT-Drucks. 11/5948) zur Situation einer nicht erreichbaren 
Wiederherstellung der elterlichen Erziehungsfähigkeit innerhalb eines vertretbaren Zeitraums: »Fortan 
hat es (das Jugendamt, Anmerkung der Autoren) seine Bemühungen darauf auszurichten, die Eltern 
davon zu überzeugen, daß sie ihrer Elternverantwortung in der konkreten Situation am besten gerecht 
werden können, dass sie einem dauerhaften Verbleib des Kindes in der Pflegefamilie ggf. auch einer 
Adoption (möglichst durch die Pflegeeltern) zustimmen« (S. 75). 
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Herkunftseltern erörtert.71 Empirisch wurde in zwei Untersuchungen72 eine 
Rate von etwa zwei Drittel der Pflegeverhältnisse gefunden, in denen nach 
Einschätzung der Fachkräfte oder der Pflegeeltern Übereinstimmung mit 
den leiblichen Eltern im Hinblick auf die Perspektivplanung erreicht werden 
konnte, wobei es sich ganz überwiegend um ein Einverständnis bezüglich der 
dauerhaften Unterbringung des Kindes in der jetzigen Pflegefamilie handelte. 
In welchem Ausmaß Übereinstimmung hinsichtlich der Perspektivplanung 
auch von Herkunftseltern berichtet werden würde, ist unbekannt, ebenso 
wie häufig bereits in den ersten Jahren von Pflegeverhältnissen ein Konsens 
erreicht werden kann. Es liegen bislang aber keine empirischen Studien dazu 
vor, wie Fachkräfte in geeigneten Fällen bei Eltern Einsicht in die Notwen-
digkeit einer Fremdunterbringung zu wecken versuchen. Eine informelle 
Umfrage unter Fachkräften aus der Pflegekinderhilfe erbrachte Hinweise auf 
fünf Gesprächsstrategien, mit denen jeweils stellenweise positive Erfahrungen 
berichtet wurden: 
•	 Fokus auf die Bedürfnisse des Kindes: Am häufigsten wurde angegeben, es 

werde im Gespräch zwar Verständnis für den Trennungsschmerz der 
Eltern geäußert, zugleich werde das Gespräch aber immer wieder auf die 
Bedürfnisse des Kindes gelenkt, die in den Fokus gerückt würden. Insbe-
sondere werde das wissenschaftlich gut abgesicherte Bedürfnis von Kin-
dern nach Kontinuität betont. Davon ausgehend werde erörtert, dass ein 
Einverständnis in eine dauerhafte Unterbringung für Eltern zwar immer 
schwer, aber manchmal das Beste sei, was sie für ihr Kind tun könnten. 
Dann werde besprochen, ob dies für die Eltern ein vorstellbarer oder ein 
nicht vorstellbarer Weg sei. 

•	 Kognitive Umstrukturierung: Teilweise wurde geschildert, dass in entspre-
chenden Fällen der Wunsch der Eltern nach einer Rückkehr des Kindes 
als sehr verständlich anerkannt werde, die Eltern dann aber auf drin-
gendere Aufgaben aufmerksam gemacht würden. Diese könnten etwa 
darin bestehen, sich um die eigene Gesundung zu kümmern oder den Auf-
enthalt noch in der Familie lebender Geschwister zu sichern. 

71 Die Arbeitshilfe des Bayerischen Landesjugendamtes benennt beispielsweise mehrere Themen für Ge-
spräche (Lebenssituation und persönliche Situation, emotionale Auswirkungen der Inpflegegabe sowie 
die Zusammenarbeit mit der Pflegefamilie) und empfiehlt eine Differenzierung je nach Veränderungs-
motivation der Herkunftseltern (Bayerisches Landesjugendamt 2009, S. 205ff.). In der Arbeitshilfe des 
Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008) wird die emotionale 
Situation von leiblichen Eltern ausgehend von einer häufig anzunehmenden Stigmatisierungswirkung 
der Herausnahme des Kindes beschrieben. Entsprechend wird es als Aufgabe beschrieben, die Eltern 
darin zu unterstützen eine Rolle als »Eltern ohne Kind« einzunehmen, damit sich keine Störungen des 
Pflegeverhältnisses aus einem anderen Rollenverständnis ergeben. Für die Kontaktgestaltung wird 
empfohlen, durchgängig sehr vom Kind und seinen Bedürfnissen her zu argumentieren, die eigene 
multiple Beratungs-, aber auch die Entscheidungsrolle offenzulegen und glaubwürdig einen Einbezug 
aller Beteiligten in den Hilfeprozess zu praktizieren (Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, 
Familie und Gesundheit 2008, S. 114f.). 
72 In einer bundesweiten Befragung berichteten Fachkräfte über 177 Fremdpflegeverhältnisse, dass in 
69% der Fälle im Hilfeplan keine abweichende Meinung eines oder beider Elternteile zur Perspektiv-
klärung festgehalten wurde, während in 31% ein solcher Dissens festgehalten wurde. Möglicherweise 
wurde die Anzahl der tatsächlichen Konflikte durch die Art der Datenerhebung allerdings unterschätzt, 
da es sein kann, dass mit der Unterbringung nicht einverstandene Elternteile den Treffen häufiger fern 
blieben (Walter 2004, S.62). In einer Befragung von 159 Pflegeeltern aus ausgewählten Regionen Nie-
dersachsens gaben fast 90% der Pflegeeltern an, dass das Pflegekind bei ihnen verbleiben sollte. 64% 
der Pflegeeltern schätzten ein, dass dies auch dem Wunsch der Herkunftseltern entsprach (Erzberger 
2003, S.166).
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•	 Gemeinsame Auswertung bisheriger Veränderungsbemühungen: Einige 
berichtete Erfahrungen enthielten ein Gesprächselement, bei dem bishe-
rige Ziele von Veränderungsanstrengungen der Eltern und Hilfebemü-
hungen des Jugendamtes aufgezählt und im Hinblick auf die Nachhaltig-
keit des Erfolgs bewertet wurden. Daran anschließend wurde besprochen, 
inwieweit der positive Wunsch der leiblichen Eltern, dem Kind zukünftig 
ein gutes Zuhause zu bieten, als realistisch angesehen werden kann. 

•	 Eltern die Möglichkeit geben, eine drohende Wiederholung eigener Kind-
heitserfahrungen abzuwenden: Für Fälle, in denen Eltern selbst wiederholte 
Bindungsabbrüche und Wechsel des Lebensmittelpunktes erlebt hatten, 
wurde von einigen Fachkräften empfohlen, mit den Eltern zu besprechen, 
wie wichtig es ihnen sei, dem Kind ähnliche Erfahrungen zu ersparen und 
was dies für die gegenwärtige Situation bedeute. 

•	 Abmilderung bzw. Entkräftung befürchteter negativer Folgen einer dauer-
haften Platzierung: Wiederholt wurde berichtet, es könne hilfreich sein, 
mögliche Befürchtungen der Eltern im Hinblick auf eine dauerhafte Plat-
zierung anzusprechen. Es könne dann geklärt werden, inwieweit die Eltern 
ähnliche Gedanken hätten. Diese könnten dann gemeinsam auf ihren Re-
alitätsgehalt hin überprüft werden. Dabei sei es nur ehrlich einzuräumen, 
dass es je nach Verlauf in manchen Fällen zu einem Kontaktverlust oder 
einer großen wechselseitigen Entfremdung komme. Gleichzeitig sei es ex-
trem wichtig, wahre »Erfolgsgeschichten« berichten zu können, die zeigen 
würden, dass viele Pflegekinder gut damit leben könnten, Pflegeeltern und 
Herkunftseltern zu haben und dass auch nach einem Kontaktabbruch zu 
einem späteren Zeitpunkt ein aufrichtiges wechselseitiges Interesse anei-
nander entstehen könne. 

Im Gespräch mit Fachkräften wurde allerdings deutlich, dass es sich hier 
nicht um situations- und beziehungsunabhängig einzusetzende Techniken 
zum »Überreden« der Eltern handelt. Vielmehr kann nur versucht werden, 
günstige Bedingungen zu schaffen, um die Eltern zu erreichen und nachhal-
tig zu überzeugen. 

Ein Abbruch kann definiert werden als eine zu diesem Zeitpunkt von fach-
licher Seite her nicht beabsichtigte, sondern vorzeitige und daher meist nur 
kurzfristig durch Planungen vorzubereitende und zu gestaltende Beendigung 
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eines Pflegeverhältnisses.73 Abbrüche sind damit eine Teilmenge der Diskonti-
nuitäten, die Pflegekinder im System der Hilfen zur Erziehung bis zur Ver-
selbstständigung eventuell erleben. Neben den Herausnahmen aus der Her-
kunftsfamilie und scheiternden Rückführungen gibt es über Abbrüche hinaus 
als Formen von Diskontinuität vor allem noch systembedingte, geplante 
Wechsel des Lebensmittelpunktes (z.B. von einer Bereitschaftspflegefamilie in 
eine Dauerpflegefamilie), die unter Umständen subjektiv vom Kind aber als 
ungewollt bzw. überraschend erlebt werden oder die in ihrer Summe gleich-
falls belastend wirken. Stellenweise wird daher über die Verringerung der 
Anzahl bzw. eine stärker kindorientierte Gestaltung geplant stattfindender 
Wechsel diskutiert.74 Der Schwerpunkt der Fachdebatte liegt aber weiterhin 
darauf, Abbrüche von Pflegeverhältnissen möglichst weitgehend zu verhin-
dern bzw. durch fachliche Interventionen zumindest die Belastung für die 
Beteiligten abzumildern. 

In welchem Ausmaß sich die Pflegekinderhilfe in Deutschland mit dro-
henden Abbrüchen auseinandersetzen muss bzw. wie häufig die Fachkräf-
te tatsächliche Abbrüche von Pflegeverhältnissen erleben, ist nicht genau 
bekannt. Zur Verbreitung von Situationen, in denen ein Abbruch droht, 
liegen nur methodisch eher schwache Hinweise aus der DJI/DIJuF-Fallda-
tenerhebung vor. Dort wurden zu einem Stichtag 23% der Pflegeverhältnisse 

73 Die deutschsprachige Literatur definiert Abbruch ganz überwiegend als vorzeitige/ungeplante Been-
digung eines Pflegeverhältnisses (z.B. Permien 1987; Jordan/Güthoff 1997), wobei meist nicht ausdrück-
lich erwähnt wird, dass hierbei die Perspektive der Jugendhilfe eingenommen wird, aus deren Sicht die 
Beendigung vorzeitig bzw. ungeplant erfolgt. Es gibt auch Definitionen, die weniger auf den Aspekt 
des (überraschenden) Abweichens der Ereignisse von fachlichen Planungen abstellen, sondern auf 
bestimmte inhaltliche Hintergründe der Beendigung fokussieren. So etwa Blandow (2004, S. 142), der 
die »Herausnahme« eines Kindes aus einer Pflegefamilie durch die Jugendhilfe aufgrund eines als nicht 
mehr tragfähig wahrgenommenen Pflegeverhältnisses, die »Rückgabe« eines Kindes durch überforderte 
Pflegeeltern, sowie die Weigerung eines Kindes, weiter bei den Pflegeeltern zu bleiben (»Weggang«) als 
Abbruch fasst. Da es sich bei den drei genannten Formen von Beendigung überwiegend um krisen-
hafte Ereignisse handeln dürfte, werden so definierte Abbrüche jedoch größtenteils durch eine auf die 
Planungsperspektive bezogene Begriffsbestimmung erfasst. In der internationalen Literatur dominiert 
der Begriff des »placement breakdowns«, wobei auch hier meist auf eine Beendigung entgegen der 
Planungen durch die jeweils zuständigen Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe abgestellt wird (für 
eine Übersicht siehe Sallnäs/Vinnerljung/Westermark 2004).
74 Den Hintergrund der Debatte bilden amerikanische und englische Befunde (z.B. James 2004; Ward 
2009), nach denen es sich bei einem hohen Anteil bzw. der Hälfte der Wechsel des Lebensmittel-
punktes, die die untersuchten Pflegekinder erlebten, um systembedingte Veränderungen handelte. 
Hierzu zählten etwa Wechsel von vorübergehenden in längerfristig angelegte Pflegeverhältnisse, 
Wechsel in Adoptionspflegestellen und Wechsel im Zuge einer Zusammenführung von Geschwistern. 
Aus Deutschland liegen keine Zahlen zur Belastung von Pflegekindern durch systemverursachte Diskon-
tinuitäten vor. Während Umplatzierungen in Pflegestellen mit Adoptionsperspektive kaum eine Rolle 
spielen dürften, kommen Umplatzierungen von Bereitschaftspflegestellen in Dauerpflegestellen häufig 
vor. Jedoch bestehen zwischen verschiedenen Orten große Unterschiede, inwieweit Kinder so lange in 
Bereitschaftspflegestellen verbleiben, dass sie dort Bindungsbeziehungen aufbauen und folglich einen 
Wechsel als erneuten Bindungsabbruch erleben. Zumindest in den vorliegenden Praxishandbüchern zur 
Pflegekinderhilfe (Start gGmbh 2004; Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit 2008; Bayerisches Landesjugendamt 2009) spielt diese Problematik noch keine große Rolle, 
dabei dauerten selbst unter den günstigen Bedingungen des Modellprojektes »Familiäre Bereitschafts-
betreuung« mindestens ein Drittel der Bereitschaftspflegen bei jüngeren Kindern (unter 3 Jahren) mehr 
als 3 Monate (Lillig u.a. 2002), so dass vom Aufbau einer Bindungsbeziehung zur Bereitschaftspflege-
mutter ausgegangen werden muss (vgl. Kapitel B.3). Teilweise finden sich allerdings Empfehlungen zur 
fachlichen Gestaltung des Übergangs von Bereitschaftspflege in eine Form von Vollzeitpflege mit län-
gerfristiger Perspektive (z.B. Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 
2008, S. 104). 
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von den Fachkräften als problematisch und 3% als krisenhaft eingestuft.75 Es 
wurde jedoch nicht erhoben, ob das Ausmaß der Probleme bzw. der Krise 
die Fachkräfte an einen drohenden Abbruch denken ließ bzw. ob von den 
Fachkräften, den Pflegeeltern, dem Kind bzw. Jugendlichen oder den Sorge-
berechtigten damit gedroht wurde, das Pflegeverhältnis zu beenden. Zudem 
liegen keine Befunde vor, die in Ergänzung zu den Stichtagsdaten angeben, 
zu welchem Anteil Pflegeverhältnisse im Verlauf eines Jahres einmal oder 
mehrfach an den Rand eines Abbruchs geraten. Im Hinblick auf tatsäch-
lich erfolgende Abbrüche weist die Bundesjugendhilfestatistik bezogen auf 
die Gesamtzahl der am Ende des Vorjahres bestehenden Pflegeverhältnisse 
eine Rate von etwa 5% abgebrochener Pflegeverhältnisse pro Jahr auf.76 Wird 
davon ausgegangen, dass nahezu alle diese Fälle zumindest im Nachgang für 
die Fachkräfte mit Beratungs- und Planungsaufwand verbunden sind (z.B. 
Suche nach einer neuen Platzierung, Auswertungsgespräche mit Beteiligten) 
und weiterhin vielfach vorab Kriseninterventionen versucht werden, mit 
denen teilweise ein Abbruch abgewandt werden kann, so dass die Anzahl der 
Fälle mit Krisenintervention größer ist als die Anzahl der Abbrüche, so wird 
eine erhebliche Arbeitsbelastung der Pflegekinderhilfe durch drohende oder 
erfolgende Abbrüche deutlich. 

Fallmerkmale von Pflegeverhältnissen, die abgebrochen wurden 
In mindestens zwei neueren deutschen Untersuchungen wurden Fallmerk-
male von Pflegeverhältnissen, die mit Abbruch endeten, beschrieben.77 Dabei 
zeigte sich, dass vielfach – aber nicht nur – unerfahrene Pflegeeltern betroffen 
waren. Weiterhin hatte die Mehrzahl der betroffenen Kinder bereits einen 
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75 Insgesamt lagen zu diesem Aspekt im Rahmen der DJI / DIJuF-Erhebung Fachkrafteinschätzungen zu 
604 Pflegeverhältnissen vor.
76 Beispielsweise bestanden Ende 2007 49.673 Pflegeverhältnisse. Im darauf folgenden Jahr wurden 
11.640 Pflegeverhältnisse beendet, davon 2.424 abweichend vom Hilfeplan bzw. den Hilfezielen (Stati-
stisches Bundesamt 2010a). Die sich ergebende Rate spiegelt die Abbruchquote nicht genau wieder, da 
auf der einen Seite im Verlauf des Jahres neue Pflegeverhältnisse begonnen wurden (14.423), von denen 
vermutlich einige noch im Verlauf desselben Jahres wieder abgebrochen wurden, was zu einer Über-
schätzung der hier berechneten Abbruchquote beiträgt. Auf der anderen Seite wurde in der Literatur 
(z.B. Rauschenbach/Schilling 1997, S.97) wiederholt vermutet, dass sich in der Kategorie »Beendigung 
gemäß Hilfeplan« einige Falschangaben aus Legitimationsgründen finden, was zu einer Unterschätzung 
der hier berechneten Abbruchquote führen würde. Eine Abbruchquote von 5% wurde bezogen auf das 
Jahr 1997 auch für Pflegeverhältnisse in Brandenburg berichtet (Hédervári-Heller 2000, S. 9).
77 Neben älteren, vor der Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes durchgeführten Untersu-
chungen (z.B. Jordan/Güthoff 1997) analysierte Hédervári-Heller (2000) Daten zu 98 Abbrüchen von 
Pflegeverhältnissen, die sich im Jahr 1997 in Brandenburg ereigneten, wobei in 88% der Fälle zusätzlich 
zu den Daten der Jugendhilfestatistik von den zuständigen Pflegekinderdiensten ausgefüllte Fragebögen 
eingeholt wurden. Erzberger (2003) konnte bei etwa 70% aller niedersächsischen Jugendämter Daten 
zu den letzten fünf im Jahr 2001 beendeten Hilfen nach § 33 SGB VIII erheben und auswerten. Darunter 
befanden sich etwas mehr als 100 Fälle, in denen das Pflegeverhältnis vorzeitig bzw. ungeplant durch 
Abbruch oder Herausnahme beendet wurde. In der Studie von Hédervári-Heller (2000) handelte es sich 
bei 66% der Fälle um das erste Pflegekind der Familie. Am höchsten war die Abbruchquote mit 10% bei 
den 14 – 18-jährigen Pflegekindern. Entsprechend entstammte nahezu die Hälfte aller Kinder, die einen 
Abbruch erlebten, aus dieser Altersgruppe. Weiterhin dauerte bei nahezu 50% der Fälle, in denen ein 
Pflegeverhältnis mit Abbruch endete, das Pflegeverhältnis bislang nicht länger als zwei Jahre an. Aller-
dings kam es mitunter auch bei Pflegeverhältnissen, die bereits länger andauerten, zu einem Abbruch, 
so dass die mittlere Dauer von Pflegeverhältnissen vor dem Abbruch in der Untersuchung von Erzberger 
(2003) bei etwa fünf Jahren lag. Beide Untersuchungen berichten davon, dass in Fällen mit Abbruch die 
große Mehrzahl der Kinder bereits einen oder mehrere Wechsel erlebt hatte (Hédervári-Heller 2000: 
86%).
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oder mehrere Wechsel des Lebensmittelpunktes hinter sich. Abbrüche kamen 
in allen Altersgruppen vor, ein Schwerpunkt lag aber in der mittleren Kind-
heit und im Jugendalter. Ein bereits langjährig bestehendes Pflegeverhältnis 
machte krisenhafte Zuspitzungen weniger wahrscheinlich, die meisten Ab-
brüche erfolgten entsprechend nach einer kurzen bis mittleren Verweildauer 
in der Pflegefamilie. Werden die Daten der DJI / DIJuF-Fallerhebung zu pro-
blematischen und aktuell krisenhaften Pflegeverhältnissen herangezogen, bei 
denen Abbrüche wahrscheinlicher, aber in keiner Weise zwangsläufig sind, so 
ergaben sich im Hinblick auf das Alter der Pflegeeltern zum Zeitpunkt der 
Inpflegegabe, das Vorhandensein eines anderen Pflegekindes in der Familie, 
die Anzahl der Trennungserfahrungen des Kindes, das Alter des Kindes und 
die bisherige Dauer des Pflegeverhältnisse keine deutlich gegen den Zufall 
abgrenzbaren Unterschiede zwischen Pflegeverhältnissen, die von den Fach-
kräften als unproblematisch eingeschätzt wurden, und Pflegeverhältnissen 
mit erhöhter Abbruchwahrscheinlichkeit. Dies könnte darauf hindeuten, 
dass Probleme und Krisen zwar unabhängig von den genannten Merkmalen 
auftreten können, ihre Bearbeitung aber eher misslingt, wenn Pflegeeltern 
unerfahren sind, Kinder schon mehrfach Instabilität erlebt haben und keine 
langjährig gewachsene Beziehung zwischen Kind und Pflegeeltern existiert. 
Weiterhin könnte es sein, dass Probleme eher eskalieren, wenn Kinder alters-
bedingt über mehr Eigenständigkeit, Stärke und Außenorientierung verfü-
gen. 

Wer entscheidet einen Abbruch?
Studien aus Niedersachsen und Brandenburg geben einen Eindruck, wer 
aus Sicht der Fachkräfte die Entscheidung, das Pflegeverhältnis zu beenden, 
getroffen hatte.78 Allerdings wichen die Ergebnisse, möglicherweise bedingt 
durch die genaue Art der Fragenformulierung, teilweise deutlich voneinander 
ab. In der niedersächsischen Stichprobe wurde zu mehr als drei Viertel ein 
Entschluss der Pflegeeltern und/oder des Pflegekindes verantwortlich ge-
macht, während dies in der Stichprobe aus Brandenburg nur bei etwa einem 
Drittel der Fall war und für ein weiteres Drittel eine letztlich gemeinsame 
Entscheidung aller Beteiligten berichtet wurde. Übereinstimmend fanden 
beide Studien jedoch einen Anteil von 10 – 15% der Abbrüche, in denen die 
Herausnahme des Kindes aus der Pflegefamilie durch das Jugendamt erfolgte. 
In weiteren 10 – 14% erfolgte die Herausnahme aufgrund einer Entschei-
dung der nach wie vor sorgeberechtigten leiblichen Eltern. Die beiden zuletzt 
genannten Zahlen sind unter anderem deshalb von Bedeutung, weil sich 
hierin vermutlich alle Fälle bekannt gewordener Kindeswohlgefährdungen 
in Pflegefamilien verbergen. Da auch andere Gründe, wie etwa chronische 
Konflikte, zu einer Herausnahme des Kindes führen können, dürfte die tat-

78 Hédervári-Heller (2000, S. 25); Erzberger (2003, S. 126).
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sächliche Rate bekannt werdender Gefährdungen in Pflegefamilien pro Jahr 
mithin deutlich unter 1 – 1,5% der jeweils in einem Jahr aktuell bestehenden 
Pflegeverhältnisse liegen.79 

Risiko- und Schutzfaktoren in Bezug auf Abbrüche 
Da Abbrüche eine weitere Diskontinuität im Leben betroffener Pflegekinder 
darstellen und damit einem wesentlichen Ziel der Pflegekinderhilfe zuwider 
laufen, wurden erhebliche Forschungsanstrengungen unternommen, um 
zu einem vertieften Verständnis relevanter Einflussfaktoren und Prozesse 
zu gelangen. Nach mehreren beschreibenden (narrativen) Forschungsüber-
sichten80 zu Risiko- und Schutzfaktoren bezüglich des Abbruchs von Pfle-
geverhältnissen legten Oosterman et al. (2007) eine Meta-Analyse vor, d.h. 
eine quantitative Integration der empirischen Befunde, die vergleichende 
Aussagen über mittlere Effektstärken verschiedener Einflussfaktoren erlaubt. 
Einbezogen werden konnten 26 Studien mit überwiegend längsschnittlichem 
Forschungsansatz, d.h. Faktoren, die daraufhin überprüft werden sollten, 
ob sie mit einer höheren oder geringeren Häufigkeit von Abbrüchen einher-
gehen, wurden zuerst erhoben und anschließend wurden die einbezogenen 
Pflegeverhältnisse über einen bestimmten Zeitraum hinweg wissenschaftlich 
begleitet. Im Ergebnis erwies sich vor allem das Ausmaß kindlicher Verhal-
tensauffälligkeiten als wichtiger Einflussfaktor auf das Risiko eines Abbruchs. 
Das Alter des Kindes und die Anzahl früherer Unterbringungen spielten 
dagegen nur noch eine geringe Rolle, wenn das Ausmaß an Verhaltensauffäl-
ligkeiten statistisch kontrolliert wurde, d.h. bei älteren Kindern und Kindern 
mit mehreren früheren Fremdunterbringungen waren spätere Abbrüche vor 
allem dann wahrscheinlicher, wenn die Kinder zugleich vermehrte Verhal-
tensprobleme zeigten. Mehrere Studien bestätigten zudem, dass eine hohe 
Beziehungs- und Erziehungsfähigkeit der Pflegeeltern sowie das Ausmaß an 
fachlicher wie sozialer Unterstützung der Pflegeeltern wesentliche Schutz-
faktoren im Hinblick auf die Vermeidung von Abbrüchen darstellten. Seit 
den Ergebnissen der Meta-Analyse wurden zusätzliche Befunde aus weiteren 
europäischen Ländern sowie zu speziellen Gruppen von Pflegekindern (z.B. 
jugendlichen Pflegekindern) vorgelegt.81 Durchgängig zeigte sich dabei erneut 
die Bedeutung von Verhaltensproblemen und kindlichen Beeinträchtigungen 

79 Die geschätzte Obergrenze der Rate an bekannt werdenden Gefährdungsfällen in Pflegefamilien er-
gibt sich aus der Multiplikation einer Abbruchquote von 5% mit einem Anteil von Herausnahmen hieran 
von 20 – 29%. Nachdem in Deutschland im Unterschied zu vielen anderen Ländern (für Forschungs-
übersichten siehe Biehal/Parry 2010; Tittle/Poertner/Garnier 2000) bislang kaum Daten zu Gefähr-
dungsfällen in Pflegefamilien erhoben wurden, ist die Möglichkeit, eine solche Obergrenze angeben zu 
können, sinnvoll. Die tatsächliche Rate bekannt werdender Gefährdungen dürfte aufgrund zahlreicher 
anderer möglicher Gründe für eine Herausnahme aber deutlich unter der angegebenen Obergrenze lie-
gen. In den USA gehen pro Jahr etwa bezogen auf 0,5% der Pflegeverhältnisse Gefährdungsmeldungen 
ein (US DHHS 2010). Es lässt sich derzeit nicht sagen, ob die Situation in Deutschland im Hinblick auf 
die Sicherheit von Pflegekindern günstiger oder weniger günstig ist. Auch wenn die Zahlen zu Gefähr-
dungsereignissen in Pflegefamilien gering sind, verdienen sie doch aufgrund der Verantwortung, die die 
Jugendhilfe mit der Platzierung eines Kindes übernimmt, eine hohe Aufmerksamkeit. 
80 Zwei sehr verdienstreiche deutsche Forschungsübersichten stammen von Jordan (1996) und Kasten 
(2006). Englischsprachige Forschungsübersichten wurden unter anderem von Proch/Taber (1985) sowie 
Munro/Hardy (2006) vorgelegt.
81 Z.B. Sallnäs/Vinnerljung/Westermark (2004); Strijker/Zandberg (2005); Barth/Lloyd/Green/James/Les-
lie/Landsverk (2007); Egelund/Vitus (2009); Van Oijen (2010).
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der psychischen Gesundheit, wobei im Jugendalter aggressives und antisozi-
ales Verhalten im Verhältnis zu anderen Arten von Verhaltensaufälligkeiten 
stärker hervortrat. Bei Jugendlichen erwies sich zumindest in einer Studie 
auch die Stabilität ihrer eigenen Beziehung zur fallführenden Fachkraft als 
stabilisierender Faktor. 

Eher qualitativ ausgerichtete Analysen82 legen nahe, dass Abbrüche eher 
selten durch einzelne Ereignisse83 ausgelöst werden, sondern ganz überwie-
gend längere Prozesse sich allmählich aufbauender und verschärfender Pro-
bleme bzw. Konflikte widerspiegeln. Die in den angeführten Studien identifi-
zierten Risiko- und Schutzfaktoren können entsprechend ihren Einfluss über 
den gesamten oder nur über einzelne Phasen des Eskalationsprozesses geltend 
machen. Für die Pflegekinderhilfe könnten vor allem solche Aspekte beson-
ders wichtig sein, die bereits früh im Eskalationsprozess bedeutsam werden, 
da dann, zumindest prinzipiell, noch Zeit für eine fachliche Reaktion und 
Einflussnahme bleibt. Wird davon ausgegangen, dass als problembelastet bzw. 
krisenhaft wahrgenommene Pflegeverhältnisse im weiteren Verlauf einem 
erhöhten Abbruchrisiko ausgesetzt sind, so bieten die Daten der DJI/DIJuF-
Fallerhebung hier einen Einblick. In der Analyse zeigte sich, dass Hinter-
grundfaktoren des Pflegekindes, wie etwa Alter, Geschlecht, Vorerfahrungen 
mit Anzahl und Art bekannt gewordener Gefährdung sowie die Anzahl be-
reits erlebter Trennungen keinen oder allenfalls einen geringen (statistischen) 
Einfluss darauf ausübten, ob ein Pflegeverhältnis von den Fachkräften als 
problematisch oder krisenhaft eingeschätzt wurde. Gleiches galt für verschie-
dene Aspekte des Pflegeverhältnisses, wie etwa die Frage, ob die Herausnah-
me aus der Herkunftsfamilie durch einen Sorgerechtseingriff durchgesetzt 
werden musste, ob sich Geschwisterkinder in der Pflegefamilie befanden und 
ob Umgang bestand. Ein sehr deutlicher negativer Einfluss zeigte sich jedoch 
für das von den Pflegeeltern berichtete Ausmaß ausagierender und aggres-
siver Verhaltensauffälligkeiten, sowie ein moderat negativer Einfluss für das 
von den Pflegeeltern berichtete Ausmaß nach innen gerichteter Probleme des 
Kindes (Internalisierung).84 Als positiver Faktor erwies sich ein gelingender 
Beziehungsaufbau mit einer positiven Integration und Zugehörigkeit des 
Kindes zur Pflegefamilie. Selbst wenn nur Kinder mit hohen Verhaltensauf-
fälligkeiten betrachtet wurden, machte eine positive Integration des Kindes in 
die Pflegefamilie eine Zuspitzung der Situation deutlich unwahrscheinlicher.85 
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82 Für ein nach wie vor eindrückliches Beispiel aus der deutschsprachigen Literatur siehe Jordan/Güthoff 
(1997).
83 Einzelne, allerdings eher seltene Ereignisse, die einen Abbruch nach sich ziehen können, sind etwa ein 
Unfall oder eine plötzlich auftretende schwere Erkrankung bei den Pflegeeltern, ein bekannt werdender 
Übergriff gegenüber dem Pflegekind oder ein bekannt werdender Übergriff unter den Kindern bzw. 
Jugendlichen in der Pflegefamilie.
84 Es bestanden starke statistische Zusammenhänge zwischen dem Gesamtausmaß berichteter aggres-
siver Verhaltensauffälligkeiten und Teilaspekten, wie dem Ausmaß aggressiven und antisozialen Verhal-
tens, die sich sowohl über nicht-parametrische Gruppenvergleiche (Chi-Quadrat: 21,8 p=0,000, 20,1 
p=0,000, 18,5 p=0,000) als auch über lineare Korrelationen (r: 0,34; 0,24; 0,34) absichern ließen. Der 
Zusammenhang zu nach innen gerichteten Problemen des Kindes war etwas schwächer (Chi-Quadrat: 
12,3 p=0,002 r=0,27).
85 Bezogen auf alle Kinder zeigte sich ein starker Zusammenhang (Chi-Quadrat: 61,5 p=0,000 r=- 0,34), 
der auch bei einer Betrachtung nur der Fälle mit sehr auffälligen Kindern fortbestand (Chi-Quadrat: 25,7 
p=0,000).
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Da es sich bei den berichteten Analysen um Gruppenbefunde handelt, treten 
Faktoren, die in vielen Fällen eine Rolle spielen, stärker hervor als gewichtige, 
aber nur selten auftretende Einflüsse. Entsprechend dürfen qualitative fallre-
konstruierende Ansätze, die über die gesamte Bandbreite möglicher Fehlent-
wicklungen informieren, nicht vernachlässigt werden. Fallberichte wurden 
beispielsweise von Jordan/Güthoff (1997) vorgelegt, wobei in Einzelfällen 
für einen Abbruch zentrale Thematiken, wie etwa Irritationen durch un-
klare Perspektiven, Problemeskalation durch fehlende Kooperation, fehlende 
Integration des Pflegekindes oder Überforderung der Pflegeeltern herausgear-
beitet und durch Fallbeispiele illustriert wurden. Für die Pflegekinderhilfe als 
Gesamtsystem ist es aber neben der Flexibilität und Passung der fachlichen 
Reaktion auf die Bedingungen des Einzelfalls entscheidend, inwieweit häu-
fige Problemlagen, die Abbrüche begünstigen, fachlich qualifiziert bearbeitet 
werden können. Drei Aspekte scheinen hierbei ausschlaggebend: 
•	 In	welchem	Ausmaß	es	den	Fachkräften	der	Pflegehilfe	gelingt,	für	ihre	

Pflegefamilien, soweit sie durch Verhaltensstörungen der Kinder belastet 
scheinen, wirksame therapeutische Hilfen zu erschließen. Zu denken ist 
hier etwa an örtlich bereits existierende Kooperationsabsprachen mit Er-
ziehungsberatungsstellen oder kinderpsychiatrischen Klinikambulanzen. 
Nötig sind in diesem Zusammenhang weiterhin auf Seiten der Fachkräfte 
Grundkenntnisse, um Hinweise auf krankheitswertige Probleme erkennen 
und Pflegefamilien entsprechend beraten zu können, sowie eine Grundori-
entierung hinsichtlich belegbar wirksamer Therapieansätze,86 um auf dem 
Therapiemarkt wenig geeignete und Probleme nur verlängernde Maßnah-
men ausschließen zu können, die sich Pflegeeltern möglicherweise selbst 
organisieren. 

•	 Für	Kinder,	die	bereits	vor	der	Vermittlung	–	beispielsweise	in	Bereit-
schaftspflege – sehr auffällig erscheinen, gilt es vermehrt therapeutisch 
qualifizierte Pflegefamilien auszubilden. Ein pädagogischer Grundberuf ist 
dabei förderlich, aber für sich genommen vielfach nicht ausreichend. Die 
Wirksamkeit therapeutisch qualifizierter und/oder begleiteter Pflegefami-
lien kann als gut belegt angesehen werden,87 gleichfalls ihre Kosteneffekti-
vität im Verhältnis zu stationären Maßnahmen, so dass ein Ausbau dieses 
Aspekts der Pflegekinderhilfe in einigen Teilen Deutschlands angestrebt 
wird.88

•	 Schließlich	gilt	es	bei	Beratung	und	Intervention	einige	Besonderheiten	
der Situation von Pflegekindern und Pflegefamilie zu beachten. Hierzu 
zählt zum einen, dass im Unterschied zu anderen Familien die Vertrauens- 
und Autoritätsbeziehung zwischen Bezugspersonen und Kind erst wachsen 
muss, weshalb bindungsfördernde Elemente in der Beratung einen beson-
ders hohen Stellenwert einnehmen.89 Weiterhin erklären sich Pflegeeltern 
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86 Ein leicht lesbarer Psychotherapieführer für psychische Störungen bei Kindern wurde etwa von Rosner 
(2006) vorgelegt, die derzeit wahrscheinlich weltweit am meisten verbreitete Übersicht wurde von 
Weisz & Kazdin (2010) herausgegeben.
87 Eine deutschsprachige systematische Forschungsübersicht, in der mehr als ein Dutzend methodisch 
hochwertige Evaluationsstudien zusammen getragen wurden, wurde von Bovenschen/Spangler (2008) 
vorgelegt. Eine gleichfalls aktuelle englischsprachige Forschungsübersicht, die zu ähnlichen Ergebnissen 
kommt, stammt von Semanchin-Jones/Wells (2008).
88 Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008).
89 Vgl. Kapitel B.3; C.5.2.
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Schwierigkeiten des Pflegekindes häufig aus einer nicht genau bekannten 
Vorgeschichte des Kindes heraus.90 Dies ist einerseits meist richtig und 
daher häufig zu bestätigen, zugleich ist es in der Beratung aber bedeutsam, 
auch die Offenheit kindlicher Entwicklungsprozesse zu betonen, damit 
bestehende gegenwärtige Handlungsmöglichkeiten nicht übersehen oder 
abgewertet werden. Schließlich sind therapeutische Interventionen häufig 
wirksamer, wenn es gelingt, die leiblichen Eltern einzubeziehen. Diese zu 
bevorzugende Alternative kann aber nicht unter allen Umständen auf-
rechterhalten werden. Vielmehr gibt es Fälle, in denen eine anhaltende 
Ambivalenz der Herkunftseltern hinsichtlich der Fremdunterbringung 
oder deren entschiedene Ablehnung eine Stabilisierung der Beziehungen 
in der Pflegefamilie untergräbt.91 Sofern die Verhaltensauffälligkeiten des 
Pflegekindes schwer genug sind, um ohne erfolgreiche Intervention die 
weitere Entwicklung mit ziemlicher Sicherheit zu gefährden, kann dies ein 
Grund sein, um den Einfluss der Herkunftseltern durch eine Beschrän-
kung oder einen Ausschluss von Kontakten zu minimieren. 

Nicht in jedem Fall kann es aber gelingen, schwere Krisen und Abbrüche zu 
vermeiden, so dass Kriseninterventionen sowie die Begleitung von Kindern 
und Pflegeeltern während und nach einem Abbruch ebenfalls zu den Aufga-
ben der Fachkräfte in der Pflegekinderhilfe zählen. Die wenigen qualitativen 
Studien92 zu den Erfahrungen und Gefühlen der Beteiligten deuten darauf 
hin, dass Abbrüche emotional fast immer für alle Betroffenen sehr intensive 
Erlebnisse darstellen und eine besondere Gefahr der Fragmentierung des 
Hilfesystems besteht, d.h. es entstehen vorwurfsvolle Haltungen bzw. Miss-
trauen, und Lösungsversuche treffen manchmal auf ein aggressiv getöntes 
Schweigen. In dieser Situation ist es für Fachkräfte einerseits wichtig, dass 
sie ihre eigenen Gefühle professionell reflektieren können und dafür auch 
Ansprechpartner haben. Zum anderen ist entscheidend, dass die Fachkräfte 
nach außen als ExpertInnen und »sichere Basis« für die Betroffenen fungie-
ren, d.h. auftauchende Gefühle und Verzweiflung bestätigen, aber auch als 
normal und erwartbar einordnen und – vor dem Hintergrund positiver Fall-
geschichten – Hoffnung auch nach einem Abbruch vermitteln.
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90 Z.B. Taylor/Swann/Warren (2008).
91 Für eine Studie und Forschungsübersicht siehe Dobel-Ober (2005).
92 Für eine Studie und Forschungsübersicht siehe Rostill-Brookes/Larkin/Toms/Churchman (in press).
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