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C.4  Einschätzung der Eignung und Vorbereitung 
 von Pflegepersonen
 Elisabeth Helming / Diana Eschelbach / Gottfried Spangler / 
 Ina Bovenschen

Pflegeeltern sehen sich vielfältigen konkreten Herausforderungen aus dem 
Familienleben und der Jugendhilfe gegenüber, die sie integrieren müssen:1

• Sie helfen den Kindern, Trennungen, Bindungsprobleme und Unsicher-
heit zu verarbeiten und damit einen sicheren und zuverlässigen Lebensort 
zu finden. Sie müssen mit schwierigem Verhalten der Kinder umgehen 
können (vgl. B.3). 

• Sie müssen mit dem Jugendhilfesystem in Aushandlungsprozesse gehen, 
da die Vorstellungen, was für das Wohl der Kinder gut ist, nicht immer 
von allen Beteiligten geteilt wird, z. B. in Bezug auf Umgangskontakte. 
Sie verhalten sich zu Entscheidungen über Rückführung und Perspektiven 
der Kinder; sie sind beteiligt am »permanency planning« (vgl. C.2).

• Sie müssen durch weitere soziale Systeme navigieren können, damit die 
Kinder angemessene Unterstützung erhalten, ohne in ihrem Selbstwert-
gefühl weiter geschwächt zu werden. Sie schätzen also die Bedürfnisse der 
Kinder ein, initiieren Maßnahmen der Unterstützung der Entwicklung 
der Kinder und koordinieren dabei medizinische, bildungsmäßige und 
psychosoziale Dienste.

• Sie müssen die Umgangskontakte der Kinder mit ihren Herkunftsfamilien 
managen und den Kindern in Bezug auf ihre Beziehung zu den leiblichen 
Eltern beistehen.

• Sie müssen zurechtkommen mit ihrer eigenen Beziehung zu den 
 Herkunftseltern.
• Sie müssen die Anforderungen als Pflegeeltern/-familie bewältigen, 

z. B. in der Partnerschaft und im Verhältnis zu ihren leiblichen Kindern 
oder weiteren aufgenommenen Pflege- und/oder Adoptivkindern.2 

Die Gewinnung neuer und geeigneter Pflegefamilien ist ein Bereich, der die 
Fachdienste quer durch Europa und ebenso in den USA bewegt (vgl. Col-
ton et al. 2006). Er hat eine Schlüsselfunktion in Bezug auf eine gelingende 
Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien. Die Strukturerhebung des 
DJI (DJI/DIJuF 2006) hat gezeigt, dass der Bereich Werbung von Pflege-
eltern und ihre Qualifizierung auch von den Fachkräften in Deutschland 
mittel- wie langfristig als der Entwicklungsbedarf angegeben wird, der ihnen 
am meisten auf den Nägeln brennt (vgl. B.2, C.3). Dabei hat ein Mangel an 
Auswahl von geeigneten Pflegefamilien unter anderem zur Folge, dass nicht 
genügend auf die Passung zwischen Kindern und Pflegeeltern geachtet wer-
den kann. Eine weite Entfernung der Kinder von den Herkunftseltern kann 

4.1  Aufgaben von Pflegeeltern und Probleme der Rekrutierung

C.4.1

1 Vgl. dazu auch B.2.3, B.4.
2 vgl. zu den Herausforderungen auch B. 2.3.
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zu Schwierigkeiten in der Aufrechterhaltung von Kontakt und kultureller 
Kontinuität führen. Gründe für die Schwierigkeiten, geeignete Pflegefamilien 
zu finden, sind unter anderem:
• Pflegefamilien sind im Großen und Ganzen eher Familien mit traditi-

oneller geschlechtsbezogener Arbeitsteilung, in denen die Pflegemütter die 
Hauptarbeit für die Kinder übernehmen. Mit der zunehmenden Berufs-
tätigkeit sind aber weniger Frauen bereit, sich nur auf die Versorgung und 
Erziehung von Kindern auszurichten. Junge Frauen heute wollen nicht 
nur Familie leben, sondern Berufstätigkeit und Familienleben verbinden, 
wie empirische Befragungen zeigen (Brigitte-Studie 2009, Allmendinger 
2009). Gerade bei sehr bedürftigen Kindern wird von der Jugendhilfe 
jedoch oft erwartet, dass ein Elternteil nicht berufstätig ist.

• Die Kinder, die in Pflegefamilien vermittelt werden, kommen zumeist 
mit einem »schweren Gepäck« biographischer Belastungen und stellen 
hohe Anforderungen an die Pflegepersonen. Auch ihre Herkunftsfamilien 
sind in vielen Fällen im weitesten Sinn »anwesend«, was gerade diejenigen 
Pflegeeltern störend finden, die eher adoptionsähnliche Beziehungen zu 
Pflegekindern leben möchten.

• Die finanziellen Leistungen, die Pflegepersonen erhalten, sind zumeist so 
gering, dass es schon einer besonderen »Geneigtheit« für Kinder bedarf, 
um sich auf das »Experiment mit ungewissem Ausgang« einzulassen, so 
Jürgen Blandow (2006, S. 8).

• Eine Pflegefamilie muss in der Lage sein, sich gegenüber sozialen 
Diensten, insbesondere der Jugendhilfe, zu öffnen. Potenzielle Pflegeper-
sonen könnten fürchten, den Ansprüchen von Fachkräften nicht gerecht 
zu werden und misstrauen dabei vielleicht zudem ihrer Fähigkeit, ein Kind 
anderer Leute zu erziehen (vgl. Triseliotis et al. 2000).

• Aufgrund zu hoher Schlüsselzahlen haben Fachkräfte zuweilen keine Zeit, 
um zusätzlich effektive Öffentlichkeitsarbeit zu leisten; dem Bereich der 
Werbung und qualifizierten Auswahl wird teilweise nicht genügend Be-
deutung beigemessen (vgl. B.2; C.3). 

Ziel der Auswahl, Vorbereitung und Qualifizierung von Pflegefamilien muss 
sein, dass diese Entwicklungsprozesse der Pflegekinder unterstützen können, 
die verknüpft sind mit positiven Lebenswegen für die Kinder. Aufgabe der 
Pflegeeltern ist es, für die physischen, emotionalen, entwicklungsbezogenen, 
bildungsmäßigen und sozialen Bedürfnisse der Kinder im weitesten Sinn zu 
sorgen. Kinder brauchen
• Geborgenheit
• reziproke soziale Interaktionen
• die Gewährleistung und Sicherung ihrer körperlichen Integrität
• angemessene »Versorgung« mit individuellen und entwicklungsgerechten 
 Erfahrungen
• Kontinuität von Bindung (nach Fuhrer 2005, 2007). 

C.4.2

4.2  Schlüsselelemente erfolgreicher Pflegeelternschaft
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Verantwortete Elternschaft als Leitvorstellung 
Elternschaft hat heute eine völlig andere Bedeutung als zu der Zeit, als man 
Kinder »sowieso« hatte. Die aktuelle Norm von Elternschaft, die auch Pflege-
eltern betrifft, ist im Grundsatz die einer partnerschaftlich-egalitären Bezie-
hung zu den Kindern, mit einem offenen, am Leben der Kinder interessierten 
Erziehungsverhalten, bei dem jedoch durchaus Regeln aufgestellt werden 
und gelten – dies hat alte Erziehungsziele wie Gehorsam, Anpassung und 
Disziplin abgelöst (vgl. z. B. Henry-Huthmacher/Borchard 2008). Alle Eltern 
sehen sich heute mit veränderten Rollenerwartungen, einem veränderten 
Partnerschaftsverständnis und Aufgaben konfrontiert, die an sie mehr An-
sprüche und Erwartungen stellen als noch vor einigen Jahrzehnten. Das gilt 
umso mehr für Pflegeeltern. Deutlich zeigt dies die folgende Zusammenfas-
sung von Aspekten einer dem Kindeswohl dienlichen Erziehung (nach Fuhrer 
2005, 2007):3

• Erziehungsziele: Angemessene Berücksichtigung der alters-, entwicklungs-
und geschlechtsspezifischen Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes und 
gleichzeitige Orientierung an den gesellschaftlich akzeptierten Werten, 
um dem Kind die Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen.

• Erziehungseinstellungen: Akzeptanz der kindlichen Eigenheiten; Interesse 
am Kind und damit die Bereitschaft, Prioritäten zugunsten des Kindes 
und seiner Erziehung zu setzen, sowie Aufbringen ausreichend mentaler 
und materieller Ressourcen für das Kind.

• Erziehungskenntnisse: Allgemeines Erziehungswissen entwicklungs-
psychologischer Art darüber, welche Entwicklungsschritte ein Kind macht 
und was die angemessenen Förderbedingungen hierfür darstellen; spezi-
fisches Erziehungswissen, das demgegenüber das Wissen um das besondere 
Kind und dessen individuelle Dispositionen umfasst.

• Kompetenzen der Erziehenden: Fähigkeit zur willentlichen Stabilität als 
Grundlage dafür, dass das Kind das Erziehungsverhalten als vorhersagbar 
und zuverlässig erlebt; damit eng verbunden Ich-Stabilität, die sich durch 
Reflexivität, Souveränität und Fähigkeit zur Autonomie auszeichnet. Sie 
erlaubt vor allem eine pädagogische Gelassenheit.

• Erziehungsverhalten: Hier handelt es sich um aktive verbale oder non-
verbale Handlungen oder Unterlassungen eines Erziehenden, die bewusst 
oder unbewusst, positiv oder negativ auf die Entwicklung des Kindes 
wirken können: Orientierung am Entwicklungsstand des Kindes, Befrie-
digung der daraus entstehenden Grundbedürfnisse und Förderung der 
Fähigkeiten.

Karl-Otto Hondrich (2007) hat den Veränderungsprozess von Familie als 
emotionale Verdichtung, als verstärkte Konzentration auf Liebe und emoti-
onalen Halt und auf die Konzentration auf wenige Personen mit intensiven 
Gefühlsbeziehungen beschrieben: Er spricht von der »Erwärmung des emo-
tionalen Binnenklimas«. Der Leitwert der modernen Familie – und damit 
auch einer Pflegefamilie – ist der einer liebevollen Zuwendung. Im Zentrum 
von Elternschaft heute steht eine Beziehung der Eltern zum Kind, die zur 
bestmöglichen Gewährung des Kindeswohls beitragen soll, was Elternschaft 

C.4.2

3 Hier – wie auch in der weiter unten aufgeführten Liste der Kompetenzen sind »Maximalanforde-
rungen« optimaler Elternschaft definiert.
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anspruchsvoller und voraussetzungsreicher macht. Das zeigt sich in gesell-
schaftlich-normativen Vorstellungen, welche Kompetenzen von Eltern erwar-
tet werden (Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen, BMFSFJ 2005): 
Kindbezogene Kompetenzen: Eltern sollen fähig sein, sensibel – auf das Kind 
seinem Entwicklungsstand entsprechend – einzugehen. 
Selbstbezogene Kompetenzen: Eltern sollen in der Lage sein, über Erziehung 
nachzudenken, sich Wissen über die kindliche Entwicklung anzueignen, eige-
ne negative Emotionen zu kontrollieren und nicht impulsiv zu handeln. 
Handlungsbezogene Kompetenzen: Eltern sollen Vertrauen in die eigene Wirk-
samkeit entwickeln, Versprechen einhalten, beim Umgang mit dem Kind 
nicht widersprüchlich sein und sich an neue Gegebenheiten anpassen. 
Kontextbezogene Kompetenzen: Eltern sollen fähig sein, auch außerhalb der 
Familie für das Kind positive Entwicklungsarrangements zu treffen. 

Die in unterschiedlichen Studien herausgearbeiteten Schlüsselelemente 
erfolgreicher Pflegeverhältnisse stimmen mit den genannten Aspekten ei-
ner Kindeswohl dienlichen Erziehung überein (vgl. Dozier 2002; Neil et al. 
2003; 2006; Walker et al. 2002; Sinclair 2005). »Erfolgreiche« Pflegeeltern 
leben den so genannten autoritativen Erziehungsstil: Sie verbinden Wärme 
mit klaren Grenzen, fördern die Selbstständigkeit und begleiten sorgsam die 
Aktivitäten der Kinder außerhalb der Familie, indem sie z. B. die schulische 
Entwicklung fördern. Genau diese Haltung ist allerdings oft gegenüber Pfle-
gekindern nicht leicht zu realisieren, die einerseits möglicherweise schwierige 
Verhaltensweisen zeigen, andererseits sich aber schnell abgelehnt fühlen. Das 
Grundproblem besteht in der Verknüpfung von klarer pädagogischer Initiati-
ve damit, Gefühle des Pflegekindes, abgelehnt zu werden, zu vermeiden und 
den Selbstrespekt des Pflegekindes nicht zu untergraben. Dozier et al. (2002) 
sprechen von drei Grundeigenschaften, die eine solche Erziehungspraxis und 
damit erfolgreiche Elternschaft ermöglichen:
• Fürsorglichkeit
• Responsivität (Ansprechbarkeit, Sensitivität für die Bedürfnisse der 
 Kinder) 
• Struktur, Vorhersehbarkeit4 

Des weiteren wurden von unterschiedlichen AutorInnen folgende Merkmale 
herausgearbeitet:
• Flexible Problemlösung, Humor, »Commitment«, reflexive Selbstfunktion. 

Die zuletzt genannten Eigenschaften – ebenso wie Responsivität – bezeich-
nen interne Ressourcen von Personen. Ressourcen im allgemeinen Sinn sind 
Möglichkeiten und günstige Umstände der Lebensbewältigung. Man kann 
Ressourcen einteilen in persönliche, materielle, familiale und außerfamiliale 
Ressourcen. In den Studien zu erfolgreicher Pflegeelternschaft werden nur 
die Ressourcen auf der persönlichen Ebene thematisiert. Im Rahmen des 
Einschätzungsprozesses kann nach dem Vorhandensein oder Nichtvorhan-
densein und der Ausprägung der Ressourcen/Eigenschaften gefragt werden.5 

4 Im englischen Original: nurturance, responsivity, structure.
5 Es besteht zudem vermutlich ein Zusammenhang zwischen den verschiedenen Ressourcenarten, es 
dürfte ein gegenseitiger Einfluß vorhanden sein.

C.4.2
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Die im Folgenden detaillierter beschriebenen Fähigkeiten konturieren eine 
Programmatik »optimaler« Pflegeelternschaft; es sind Kriterien, deren jeweilig 
individueller Ausdruck und die jeweilige individuelle Ausprägung im Ein-
schätzungsprozess erfasst werden muss. 

Die Fähigkeit, mit den Kindern fürsorglich umzugehen, hat verschiedene 
Teilaspekte: Bspw. reicht »einigermaßen gute« erzieherische Kompetenz von 
Pflegeeltern manchmal nicht aus, wenn sie aufgrund von zerstörerischem Ver-
halten von Kindern mit diesen in destruktive Zirkel geraten und beginnen, 
rigide und autoritär auf die Kinder zu reagieren; sie brauchen hier kompetente 
Begleitung durch Fachkräfte (vgl. Nilsen 2007).6 Pflegekinder können zudem 
Verhaltenssignale geben, die selbst sehr fürsorgliche Pflegepersonen dazu 
bringen, eine nicht wirklich unterstützende und fürsorgliche Pflege zu gewäh-
ren. Pflegeeltern tendieren dazu, sich den Kindern gegenüber in komplemen-
tärer Weise zu verhalten; d. h. selbst sicher gebundene Pflegeeltern zeigten 
gegenüber eher abweisenden Kindern weniger Fürsorgeverhalten (Dozier et 
al. 2001, S. 1470). Die Gefahr ist also groß, dass insbesondere Kinder, die sich 
verhalten, als ob sie die Pflegeeltern nicht brauchen, entsprechende Reakti-
onen in den Pflegeeltern auslösen. Pflegeeltern müssen lernen, diese Signale 
zu reinterpretieren. Sie müssen die Fähigkeit entwickeln, auch diesen Kindern 
die entsprechende Fürsorge zu geben, selbst wenn diese sie nicht zu brauchen 
scheinen, oder gar ihre Bemühungen abweisen (Dozier et al. 2001, 2002). 
Fürsorgliches Handeln ist auch abhängig von den Bindungserfahrungen der 
Pflegepersonen und von ihren Gefühlen und Gedanken in Bezug auf diese 
Erfahrungen (»attachment state of mind«7). Dozier et al. (2001) haben in 
einer Studie diesen Zusammenhang anhand von 50 Mutter-Kind-Dyaden 
drei Monate nach der Inpflegegabe untersucht. Sie konstatieren als Ergebnis: 
Die Bindungs-Sicherheit der Kinder war konkordant mit dem der jeweiligen 
Pflegemutter (vgl. auch B.3). Sicher gebundene Erwachsene, die Bindung 
wertschätzen und kohärent ihre eigenen Erfahrungen erzählten, konnten am 
ehesten fürsorgliches Verhalten gegenüber den Kindern zeigen. Bindungsver-

C.4.2

6 Wie so ein destruktiver Zirkel aussehen kann, wird in folgendem Fallbeispiel deutlich: Eine Pflegemut-
ter spricht hier über ein siebenjähriges Kind, das sie in Bereitschaftspflege aufgenommen hat. Der Vater 
des Kindes ist bereits vor längerer Zeit gestorben und es hat die Mutter, die offensichtlich Alkoholpro-
bleme hatte, vor der Bereitschaftspflege durch einen Autounfall verloren. Das Kind verhält sich sehr 
aufmerksamkeitsheischend und verweigert den Schulbesuch, was die Pflegemutter als »Theater« und 
Machtkampf interpretiert: »Morgens, wenn er in die Schule sollte, sagte er: ‚Ich geh nicht in die Schule.‘ 
Da hab ich gesagt: ‚Das wollen wir mal sehen, dass du in die Schule gehst.(...). Dann hat er Theater 
gemacht. (...). Dann kam regelrecht Theater, er wollte sich nicht anziehen, er wollte überhaupt nichts 
anziehen. ... Er hat sich also stark gemacht und wollte sich nicht anziehen für die Schule. Die haben ja 
dann Kräfte. Es ging nur drum, wer gewinnt: Er oder ich – in dem Moment. Weil gut zureden bringt 
nichts, die Kinder holen dich ab. Auf jeden Fall hat er auf stark gespielt und ist vor mir weggelaufen, 
ist bei uns um den Tisch. Da hab ich gesagt: ‚Da mach ich nicht mit‘. Irgendwo ist eine Grenze. Ich lauf 
doch nicht hinter einem Kind her, weil es in die Schule gehen soll. (...). Wir können das noch ein paar 
Wochen machen das Spielchen, dass er auf sich aufmerksam macht.(...). Es sind Kleinigkeiten, aber es 
waren halt so Punkte, wo er andauernd auf sich aufmerksam gemacht hat. Es hätte ihm nicht gehol-
fen, es hätte uns nicht geholfen. Meine Nerven wären irgendwann ruiniert gewesen.« Sie hat das Kind 
– zum Glück – nach vierzehn Tagen abgegeben. (Helming 2002b, S. 342).
7 Siehe weiter unten: Kasten, vgl. auch B.3.

Fürsorglichkeit
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8 Ergebnisse der Bindungsforschung werden ausführlich in B.3 referiert.

meidende Mütter, denen es schwerfällt, über ihre eigene Bindungsgeschichte 
nachzudenken, stellen in biologischen Dyaden kein substanzielles Risiko für 
die Kinder dar, aber bei den Pflegekindern führte dies zu desorganisierten 
Bindungsmustern: Unsicher gebundene Pflegemütter sehen sich selbst als 
unerschütterlich an und das Kind ebenso, und es fällt ihnen schwer, über das 
Verhalten des Kindes hinaus auf dessen Bedürfnisse zu schauen. Sie müssen 
ermutigt werden, ihr Pflegekind als eines mit ganz spezifischen Bedürfnis-
sen zu sehen, insbesondere wahrzunehmen, dass die Kinder Unterstützung 
brauchen, wenn sie verstört und gestresst sind (Dozier/Sepulveda 2004). Hier 
braucht es unterstützende Interventionen, damit Mütter ihren Mangel an Fä-
higkeit zu fürsorglichem Verhalten überwinden, der aus eigenen Erfahrungen 
stammt, so dass sie nicht in negativ komplementäre Verhaltenszirkel mit den 
Kindern geraten (vgl. C.5). 

»Attachment state of mind« – Wie bindungsbezogene 
Gedanken, Gefühle und Erinnerungen zusammenwirken und in Erzählungen 
ausgedrückt werden 
»Attachment state of mind« bezieht sich auf die individuellen Unterschiede in 
Bezug darauf, wie bindungsbezogene Gedanken, Gefühle und Erinnerungen 
zusammenwirken, was in einem biografischen Gespräch deutlich werden 
kann: In der Bindungsforschung (vgl. Grossmann/Grossmann 2004)8 wer-
den Personen hinsichtlich ihres Bindungsverhaltens nicht nur aufgrund des 
Inhalts ihrer Erzählung, sondern auch aufgrund dessen, wie sie erzählen, ein-
geschätzt. Bindungssicherheit ergibt eine kohärente Erzählung, die gekenn-
zeichnet ist durch eine sinnvoll zusammenhängende Schilderung der eigenen 
Bindungsgeschichte, die keineswegs nur positiv dargestellt wird, auch nega-
tive Erlebnisse können klar erzählt und integriert, Ambivalenzen benannt 
werden. Man sagt, dass man Bindungen wertzuschätzen gelernt hat, man 
will mit den eigenen Kindern etwas besser machen. Kennzeichen von eher 
»unsicher gebundenen« Personen ist eine gewisse Inkohärenz. Die Erzählung 
zeichnet sich aus bspw. durch Idealisierung, Mangel an Erinnerung, man-
gelnde Integration von Erlebnissen, Abwertung von Bindung. Gibt es einen 
Bericht mit irrelevanten Details, vielen einander widersprechenden Bewer-
tungen, Passivität des Diskurses (Interviewer muss ständig nachfragen, kein 
Erzählfluss, endlos lange Interviews), werden hinsichtlich ihrer Bindung eher 
»unsicher-ambivalente« bzw. »unsicher-verwickelte« Personen vermutet. Des-
organisierte Bindung ist gekennzeichnet durch sprachliche Auffälligkeiten, 
z. B. fallen Grammatik und logische Struktur der Sprache auseinander, die 
Erfahrung scheint unverarbeitet, der/die Erzählende sogar traumatisiert. Bei 
misshandelten, missbrauchten, traumatisierten Personen oder psychiatrisch 
Erkrankten vermischen sich die unterschiedlichen Bindungsstrukturen. 

Die Bedeutung dessen, das eigene Leben zu erzählen, liegt darin, dass im 
Erzählen Identität und die Kohärenz des Lebens »hergestellt« werden, indem 
wir das, was uns jeweils begegnet, in unsere bisherigen Vorstellungen und 
Erfahrungen integrieren. »In zahlreichen Erzählungen sucht das Selbst seine 
Identität im Maßstab eines gesamten Lebenszusammenhangs« (Ricoeur 1996, S. 
143). Erzählen enthält immer auch eine ethische Dimension, d. h., im Erzäh-

C.4.2
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len bewerten wir das Erfahrene und ziehen Schlüsse für zukünftiges Han-
deln. Auf das »Wie« der Erzählung potenzieller Pflegepersonen zu achten, ist 
deshalb ein wichtiger Aspekt im Prozess der Einschätzung der Eignung. 

Die Ansprechbarkeit bzw. Sensitivität für die Bedürfnisse der Kinder beinhal-
tet folgende Haltung: Sensible Pflegeeltern können sich in die Erfahrungen 
der Kinder hineindenken und versuchen, Vergangenheit und Gegenwart des 
Kindes sinnvoll in Zusammenhang zu bringen, zu verstehen und zu erklären 
(Neil et al. 2003). In den erfolgreichsten Pflegeverhältnissen arbeiteten die 
Pflegeeltern mit den Herkunftseltern zusammen, vermieden üblicherweise Kri-
tik, erleichterten den Kindern den Kontakt und ermutigten dennoch das Pfle-
gekind, eine realistische, wenn auch verständnisvolle Sicht auf die leiblichen 
Eltern einzunehmen (Sinclair 2005, S. 80). Sensitivität im Handeln beinhaltet 
nach Sinclair (2005, S. 81f)9 des Weiteren konkret folgende Teilaspekte: 

Mit Bindungserfahrungen angemessen umgehen
• Es wird mit vorherigen Bindungen und Verlusten sensitiv umgegangen. 
• Hartnäckig wird Sicherheit angeboten und Drohungen, das Kind zurück-
 zuweisen, werden vermieden.
• Es wird eine Art von Nähe angeboten, die das Kind annehmen kann. 
• »Bindungs-Zeiten« und Annäherungen der Kinder werden sensibel 
 wahrgenommen.
• Mit Gefühlen von Eifersucht und dem Bedürfnis nach Ausschließlichkeit 
 wird sorgsam umgegangen.

Sozial akzeptable Wertschätzung und Identifikationen verstärken
• Jede Art von Erfolg wird gelobt.
• Auf Fehlern wird nicht herumgeritten.
• Es werden realistische Erwartungen aufgestellt.
• Ein positives, aber realistisches Bild der Kinder wird aufrechterhalten.

Mit schwierigem Verhalten angemessen umgehen
• Schwieriges Verhalten wird nicht dem »Charakter« des Kindes angelastet, 

sondern Verhalten und Motive werden analysiert und reflektiert. Kinder 
sind schutzlos gegenüber Zuschreibungen von inhärenten Eigenschaften, 
wie »schwierig sie sind« und wie man aufgrund dessen ihre Zukunft 
einschätzt. Konkret bedeutet dies, dass Pflegeeltern flexible Erklärungen 
des Verhaltens der Kinder entwickeln, eher Hypothesen aufstellen, statt 
Kausalitäten zu behaupten, und so auch dem jeweiligen Kind dabei helfen, 
Bedeutungen für sein eigenes Verhalten zu finden, so dass die Kinder ihre 
Erfahrungen besser integrieren.

• Es wird vermieden, destruktive Motive und schwieriges Verhalten zu 
 verstärken.

C.4.2

9 Sinclair (2005) fasst in dieser Aufzählung diverse britische Studien zur erfolgreichen Pflegeelternschaft 
zusammen.

Responsivität
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• Es werden klare Grenzen gesetzt, aber dabei wird alles vermieden, was 
das Kind demütigen könnte. Dieser Aspekt beinhaltet, dass Grenzen ge-
setzt werden nicht um der Grenzen willen, um die eigene Autorität zu ze-
mentieren, sondern um des Wohls der Kinder willen. Grenzsetzung muss 
verknüpft sein mit Zuwendung, ansonsten wird sie zur Ausübung von 
Herrschaft. Gerade bei fremden Kindern, denen gegenüber es vielleicht 
schwerer fällt, sie aufgrund ihrer Fremdheit und ihres schwierigen Verhal-
tens zu mögen, ist die Gefahr groß – in Verbindung mit Überforderung 
und Ärger – von der Grenzsetzung in »Herrschaftslust« und damit in Ge-
walttätigkeit zu geraten.10 Umgekehrt ist Zuneigung ohne Grenzensetzung 
letztlich auch prekär und tendenziell übergriffig, verletzt möglicherweise 
die Generationengrenze und kann erzieherische Verantwortungslosigkeit 
bedeuten. Dahinter steckt dann vielleicht auch ein – zu – starkes Bedürf-
nis der Pflegeperson, vom Kind geliebt zu werden.

• Den Kindern werden Alternativen des Umgangs mit Bedürfnissen 
 aufgezeigt.
• Kooperatives Verhalten wird gelobt und verstärkt. 

Responsivität von Pflegepersonen beinhaltet die Fähigkeit einer angemes-
senen Spiegelung der Affekte der Kinder. Vernachlässigte und belastete 
Kinder haben wenig gelernt, ihre Affekte und Emotionen selbst zu regulieren 
(vgl. B.3), sie brauchen in hohem Maß die Co-Regulierung durch die Betreu-
ungspersonen. Co-Regulierung beinhaltet, die Affektsignale zu interpretieren, 
sie zu akzeptieren, und gleichzeitig in Form einer modulierenden Reaktion 
eine beruhigende Antwort darauf zu geben. Signale der Kinder werden nicht 
fehlinterpretiert: Angst als Hunger bspw. oder Nörgeln aufgrund von Mü-
digkeit als Bosheit des Kindes. Die Affekte wie bspw. die Angst oder Wut des 
Kindes sollen von der betreuenden Person weder vergrößert noch verkleinert 
oder geleugnet werden: Die Pflegeperson spiegelt den Zustand des Kindes 
nicht »unmoduliert wider, indem sie den kindlichen Disstress direkt und unbe-
arbeitet zum Ausdruck bringt oder selbst in Panik (oder in Wut, d.Vf.) gerät.« 
(Fonagy et al. 2004, S. 380). Sie nimmt sie an, verbalisiert sie und verbindet 
sie mit beruhigenden Aussagen. Was hier auf das Verhältnis von Mutter und 
Säugling bezogen wird, kann generalisiert werden auf Erziehung insgesamt: 
»Diese angemessene Reaktion bedeutet nicht nur, dass die Mutter die körperlichen 
Reaktionen ihres Säuglings interpretiert, sondern dass sie ihm eine handhabbare 
Version dessen, was er ihr mitteilt, zurückgibt (…)« (ebd., S. 378). Bei größeren 
Pflegekindern ist es notwendig, diese Modulation und Co-Regulation be-
wusst und reflexiv zu gestalten, um ihnen eine Strukturierung ihrer zuweilen 
chaotischen und nicht handhabbaren Gefühle zu ermöglichen. 

C.4.2

10 Die Fallgeschichte des 2008 gestorbenen Pflegekindes Talea in Wuppertal legt die Hypothese nahe, 
dass möglicherweise eine solche Beziehungsdynamik entstanden ist (vgl. dazu Brandt 2008; vgl. exem-
plarisch dazu die Figur des Pastors in dem Film »Das weiße Band« von Michael Haneke, 2009). 
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Fonagy et al. (1991) benennen als Ergebnis ihrer Studie11 Selbstreflexivität als 
eine grundlegend positive Eigenschaft von Eltern: Sie bedeutet, dass Eltern 
in der Lage sind, die Perspektive von anderen zu interpretieren – Fähigkeit 
der Perspektivenübernahme – und die eigenen Intentionen und die von 
anderen zu verstehen. Fonagy et al. untersuchten die Stärke der Beziehung 
zwischen der reflexiven Selbstfunktion – sie nennen dies die Fähigkeit der 
Mentalisierung12 – von Eltern vor der Geburt ihres ersten Kindes und der 
Bindungssicherheit des Kindes im Alter von einem Jahr oder 18 Monaten. 
Mentalisierung – die reflexive Selbstfunktion – beinhaltet die Fähigkeit, das 
eigene Verhalten oder das Verhalten anderer Menschen durch Zuschreibung 
mentaler Zustände zu interpretieren, im Nachdenken darüber, welche Über-
zeugungen, Gefühle, Einstellungen, Wünsche dem Verhalten zugrunde liegen 
könnten. Es beinhaltet damit die Fähigkeit, in anderen Personen Gefühle, 
Bedürfnisse, Absichten, Erwartungen und Meinungen zu vermuten, also »die 
Fähigkeit, eigenes Verhalten und das Verhalten anderer unter dem Blickwinkel 
zugrunde liegender mentaler Zustände plausibel zu interpretieren, messen zu 
können. Eine solche Interpretation setzt ein Bewusstsein dafür voraus, dass Er-
fahrungen bestimmte Überzeugungen und Emotionen hervorrufen können, dass 
bestimmte Überzeugungen und Wünsche in aller Regel in bestimmte Verhaltens-
weisen münden, dass es transaktionelle Beziehungen zwischen Überzeugungen 
und Emotionen gibt und dass bestimmte Entwicklungsphasen oder Beziehungen 
mit charakteristischen Gefühlen und Überzeugungen verbunden sind. (…) 
Verstanden in dem erweiterten Sinn, der auch scheinbar irrationale unbewusste 
Handlungen berücksichtigt, erzeugt der intentionale Blickwinkel die Kontinui-
tät des Selbsterlebens, die einer kohärenten Selbststruktur als Grundlage dient« 
(Fonagy et al. 2004, S. 34, S. 35). So ist es auch möglich, das eigene Erleben 
und Handeln reflexiv zu erfassen. Mentalisierung umfasst das Wissen, dass 
die Realität im Geist lediglich repräsentiert wird – Gedanken entsprechen der 
Welt im Allgemeinen, aber nicht exakt.13 Die Studie ergab zwei Prädiktoren: 
Eine starke Beziehung der Bindungssicherheit des Kindes gab es zur Kohä-
renz der Aussagen der Eltern.14 Die Studie konstatiert jedoch, dass das Maß 
der reflexiven Selbstfunktion ein noch stärkerer Prädiktor für die Bindungs-
sicherheit eines Kindes ist als die Kohärenz der Erzählung: Das Ausmaß der 
Fähigkeit zur Reflexivität der Eltern hatte direkte Implikationen auf ihre Be-
ziehung zum Kind. Kohärenz und Reflexivität sind allerdings auch verknüpft 
miteinander: Kohärente Erzählungen der eigenen Lebensgeschichte, also wie 
Eltern ihre Vergangenheit wahrnehmen und erzählen, entstehen aus einer 
nicht blockierten Fähigkeit, das eigene mentale Funktionieren wahrzuneh-
men, eine plausible Vorstellung von sich selbst und anderen als menschlichen 
Wesen zu haben in Bezug auf Denken, Fühlen, Wünschen, Glauben, Wollen 
und Verlangen. 

C.4.2

11 100 Mütter und 100 Väter wurden vor der Geburt ihres ersten Kindes zu ihrer Bindungsrepräsentation 
befragt. Bindungsrepräsentationen enthalten die Erfahrungen mit Bindung, die daraus entstandenen 
und gelebten Bindungsmuster und die Gedanken und Gefühle, die mit Bindungsaspekten verknüpft 
sind.
12 Das Mentalisierungskonzept ist an die Theory-of-Mind-Forschung angelehnt, und wurde von Peter 
Fonagy und Mary Target geprägt.
13 Was das Konzept der Mentalisierung in der Entwicklung der Kinder bedeutet, vgl. dazu ebd., S. 268 ff.
14 Siehe oben, Kasten zum »Attachment state of mind«.

Mentalisierung: die reflexive Selbstfunktion
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Pflegekinder brauchen in besonderem Maß eine strukturierte und vorher-
sehbare soziale Umgebung, da die meisten von ihnen vor der Unterbringung 
etliche Wechsel des Lebensortes und der Bezugspersonen und deren oft 
unberechenbares Verhalten erlebt haben. Aufgrund der vorhergehenden Ver-
nachlässigung und/oder Misshandlung kann angenommen werden, dass die 
Kinder ein gestörtes emotionales Regulationssystem entwickelt haben (vgl. 
Fisher/Stoolmiller 2008; vgl. dazu auch B.3). Pflegeeltern müssen den Regu-
lationsschwierigkeiten der Kinder begegnen können durch eine zuverlässige, 
vorhersehbare, strukturierte und responsive zwischenmenschliche Umwelt. 

Erfolgreiche Pflegepersonen konzentrierten sich – so eine Studie von Walker 
et al. (2002) – auf die Beziehung zum Pflegekind und auf flexible Problemlö-
sungen im Kontext einer Beziehung, von der sie annahmen, dass sie Bestand 
haben würde. Die Fähigkeit, flexibel Probleme zu lösen, braucht als Grundla-
ge interne Kontrollüberzeugungen: Man kann sich Geschehnisse in gewissem 
Maß erklären, man ist überzeugt, dass man prinzipiell Einfluss auf Ereignisse 
hat, man sieht Veränderungen durchaus positiv, d.h. sieht einen Sinn darin, 
dass es Veränderungen gibt, und hat Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. 
Im salutogenetischen Konzept des Kohärenzgefühls als Bewältigungsressour-
ce wird dies zusammenfassend formuliert. 

Das Kohärenzgefühl – »Sense of Coherence« 
Der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky hat im Zusammenhang mit Be-
wältigungsressourcen für belastende und stressreiche Lebenssituationen den 
Begriff »Kohärenzgefühl« (sense of coherence) geprägt (Antonovsky 1997, 
BZgA 2001): Je stärker das Kohärenzgefühl bei einem Menschen ausgeprägt 
ist – d.h. je mehr er fähig ist, Erfahrungen in sein Leben zu integrieren, desto 
höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mit Belastungen konstruktiv und 
nicht selbstschädigend umgehen kann (ebd. S. 34 f.). Das Kohärenzgefühl 
umfasst drei Aspekte:
• Verstehbarkeit: Die Ereignisse des Lebens sind grundsätzlich verstehbar 
 und erklärbar (»comprehensibility«).
• Handhabbarkeit: Die Anforderungen des Lebens lassen sich – zumindest 
 prinzipiell – handhaben (»manageability«).
• Bedeutsamkeit: Die Probleme des Lebens können auch als Herausforde-

rung begriffen werden; dem eigenen Leben kann ein Sinn gegeben werden 
und es gibt einige Bereiche auf dieser Welt, für die es lohnt, sich zu enga-
gieren (»meaningfulness«).16 

C.4.2

15 »Commitment« ist ein schwierig zu übersetzendes englisches Konzept, das im folgenden seman-
tischen Raum verortet ist: Verbindlichkeit, Hingabe, nachhaltige Zuwendung, Sich-zu-jemandem-Beken-
nen, Zu-jemandem-Stehen, Verpflichtungsgefühl, Engagement.
16 Dieser Aspekt ist vermutlich der Hintergrund dessen, dass Religiosität von Pflegeeltern von manchen 
AutorInnen als Ressource benannt wird: Mit der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft ist mei-
stens eine klare Sinngebung des Lebens verbunden, neben der sozialen Zugehörigkeit und der dadurch 
möglicherweise zur Verfügung stehenden sozialen Unterstützung.

Struktur und Vorhersehbarkeit

Flexible Problemlösung, Humor und »Commitment«15
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Fisher/Chamberlain (2000) haben in ähnlicher Weise folgende Charakteristi-
ka und Ressourcen erfolgreicher Pflegepersonen herausgearbeitet:
• Sie können die Perspektive einer anderen Person einnehmen.17

• Sie haben ein gutes Wissen in Bezug auf die Entwicklung von Kindern 
und Heranwachsenden; sie beziehen sich jedoch eher auf das emotionale 
Alter der Kinder als auf das chronologische Alter (vgl. dazu Sinclair et al. 
2004b) – was ein Aspekt von Responsivität ist (siehe oben).

• Sie besitzen einen gesunden Sinn für Humor – d. h., es ist ihnen möglich, 
sich selbst und anderen gegenüber eine wohlwollende kleine Distanz ein-
zunehmen; sie nehmen sich selbst nicht zu wichtig. Humor ist eine Funk-
tion der Integration von Erfahrungen.18

• Sie leben »Commitment«19, d. h. sie fühlen sich den Kindern zutiefst ver-
bunden und verpflichtet. Mit diesem Begriff ist das Ausmaß gemeint, in 
dem eine Fürsorge-Person motiviert ist, eine ausdauernde, nachhaltige 
Beziehung mit einem bestimmten Kind einzugehen, über die Sorge für 
Kinder im Allgemeinen hinaus. 

Dozier/Lindhiem (2006) pointieren die Wichtigkeit des letztgenannten 
Aspekts:20 Commitment hatte nach ihrer Studie, in der 84 Pflegeverhältnisse 
untersucht wurden, einen starken Zusammenhang zur Stabilität von Pflege-
verhältnissen, auch wenn Alter, Risikofaktoren des Kindes, Zahl der bereits 
in Pflege genommenen Kinder usw. herausgerechnet wurde (vgl. dazu auch 
B.4.4). Ein hoher Grad an Commitment zeigte sich in einer hohen affektiven 
und emotionalen Beteiligung am Kind; darin, dass die Mütter den Kindern 
viele Ressourcen zur Verfügung stellten, um ihr Wachstum zu fördern. Sie 
hatten die Kinder psychologisch adoptiert, selbst wenn sie fürchteten, das 
Kind werde eines Tages zu den leiblichen Eltern zurückkehren. Eine gute Be-
zahlung fördert ein Commitment der Pflegeeltern, so Colton et al. (2006): Es 
hilft Pflegeeltern, schwierige Situationen mit den Pflegekindern durchzuste-
hen und durchzuhalten, auch wenn die Entlohnung als Motivation nicht aus-
reicht. Pflegeeltern scheuen allerdings auch, eine gute Bezahlung zu fordern, 
weil sie befürchten, dass die Kinder denken, sie werden nicht um ihrer selbst 
willen geliebt (ebd.). Commitment zeigte sich unter anderem auch darin, dass 
Pflegeeltern mit den Pflegekindern gemeinsame, vergnügliche Aktivitäten un-
ternahmen (Vorlesen am Abend, Fußballspiel zusammen anschauen, gemein-
sam in Urlaub fahren usw., vgl. dazu B.4.2, B.4.4). Ihre Studie ergab unter 
anderem, dass das Commitment tendenziell geringer ist, wenn Pflegeeltern 
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17 Vgl. dazu oben: Kasten »Mentalisierung: die reflexive Selbstfunktion«. 
18 Was Integration von Erfahrung bedeutet, wird vor allem von Julius Kuhl (2009) in seiner Theorie der 
Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI) (The Theory of Personality-Systems-Interactions) ausgeführt 
mit dem Konzept des Extensionsgedächtnisses, das kongruente (»positive«) und inkongruente (»ne-
gative«) Erfahrungen in bestehende (parallel verarbeitende) Netzwerke bisheriger Lebenserfahrungen 
integriert und somit bei neuen Herausforderungen die Informationen über eigene Bedürfnisse, Motive, 
Erfahrungen, Werte, Emotionen, usw. bereitstellt. 
19 Vgl. Fußnote 15. 
20 Sie betonen in diesem Aufsatz zudem, dass in der Bindungstheorie dieser Aspekt vernachlässigt wird, 
da man normalerweise auf die Fähigkeit der fürsorgenden Person fokussiert, den Kindern in Stress-Si-
tuationen zur Seite zu stehen, sie zu trösten, Sicherheit zu geben. John Bowlby, einer der Pioniere der 
Bindungsforschung, habe die Funktion des »Commitment« im Bindungssystem ursprünglich für genau-
so wichtig gehalten, da auf dieser Basis Kinder Vertrauen entwickeln können, dass die Fürsorgeperson 
ihnen wirklich in verbindlicher Weise zur Seite stehen wird (ebd.).



14 Einschätzung der Eignung und Vorbereitung von Pflegepersonen

bereits mehrere Pflegekinder betreut haben. Daraus ziehen sie den Schluss, 
dass Erfahrung als Pflegemutter/-vater gut sein mag bei älteren Kindern 
mit Verhaltensproblemen. Wenn es um die langfristige Fürsorge für jüngere 
Kinder geht, müssen Fachkräfte genau einschätzen, mit welcher Haltung die 
potenziellen Pflegeeltern einer neuen Inpflegegabe entgegen sehen, d. h., ob 
sie noch immer bereit und offen sind dafür, für ein weiteres Kind nachhal-
tiges emotionales Engagement aufzubringen. 

Wenn Pflegeeltern in den sechs Monaten vor der Unterbringung eines Pfle-
gekindes in ihrer Familie großen persönlichen Stress erlebt hatten, z. B. 
den Tod einer nahen Person oder sie mussten sich um eine alte oder kranke 
Person kümmern, dann ist die Gefahr eines Abbruchs des Pflegeverhältnisses 
größer. Die Pflegeeltern hatten größere Schwierigkeiten mit den Kindern, so 
eine Follow-up-Studie von Farmer et al. zum Verhältnis von Stress von Pfle-
geeltern und Wirkung der Unterbringung bei älteren Kindern (2004, 2005; 
vgl. auch Sinclair 2005, S. 82). Pflegeeltern, die in den sechs Monaten vor der 
Unterbringung vier oder mehr Stressoren bewältigen mussten, konnten den 
Kindern weniger bei der Integration in die Pflegefamilie behilflich sein; sie 
suchten weniger angemessene sonstige Hilfe für die Kinder und fühlten sich 
selbst weniger unterstützt. Die Pflegeeltern, die sich selbst als stressbelastet 
einschätzten, wurden als weniger dem Kind zugewandt eingeschätzt, sie bo-
ten den Heranwachsenden weniger sensible Betreuung und konnten weniger 
auf das emotionale Alter der Kinder eingehen. 

Die Eignung von Personen und Familien für ein Leben mit Pflegekindern 
in Vollzeitpflege ist, wie aus den Ausführungen im vorherigen Abschnitt 
deutlich wird, nicht unbedingt an bestimmte berufliche Vorerfahrungen 
geknüpft, sondern beinhaltet eher Grundhaltungen und Fähigkeiten, wie 
z. B. ein besonderes Interesse an Kindern und Jugendlichen, Offenheit für 
die Herkunftseltern, Perspektiven anderer einnehmen können, Reflexions-
fähigkeit, Humor, Commitment, Fähigkeit flexibler Problemlösung. Es geht 
um Qualitäten des Erziehungs- und Fürsorgeverhaltens und der Kooperati-
onskompetenz, zwei Aspekte, die nach einer Metaanalyse (Oosterman et al. 
2007) zu den bedeutendsten Schutzfaktoren von Pflegeverhältnissen gehö-
ren.22 Dass es letztlich weniger »harte«, eindeutige und ausschließliche Krite-
rien zur Einschätzung der Geeignetheit gibt, bedeutet, dass es im Einzelfall 
immer um die Abwägung verschiedener individueller und familialer Fähig-

21 Im Folgenden soll hier von »Einschätzung« der Eignung die Rede sein, (vom Prozess des »Assess-
ment«), nicht von Eignungs-»Feststellung« (vgl. Erzberger 2008), da es letztlich immer nur eine Einschät-
zung geben kann, wie z. B. der Fall des 2008 gestorbenen Pflegekindes Talea in Wuppertal zeigt (vgl. 
dazu Brandt 2008).
22 Als Risikofaktoren wurden genannt: unbehandelte Verhaltensauffälligkeiten der Kinder und Belastung 
der leiblichen Kinder der Pflegeeltern.

C.4.3

4.3  Der Prozess der Einschätzung21 und Überprüfung der Eignung von Pflegepersonen

Keine Stressbelastung von Pflegeeltern vor der Aufnahme eines Pflegekindes
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keiten und Ressourcen geht.23 Zu äußeren Kriterien wie Bildung, Einkom-
men, bestimmter Wohnraum, soziales Netzwerk gibt es keine Studien, die auf 
deren Bedeutung für die Stabilität und das Gelingen von Pflegebeziehungen 
hinweisen. Dennoch sind hiermit Ressourcen von Pflegefamilien genannt, 
die als moderierende Variablen vermutlich Pflegeverhältnisse unterstützen. 
Ein unterstützendes soziales Netzwerk ebenso wie ausreichende materielle 
Ressourcen wirken zurück auf die Eltern-Kind-Beziehung (vgl. dazu Walper 
2008, Chassé u.a. 2003). Umgekehrt bewirkt persönlicher Humor möglicher-
weise ein entspanntes Familienklima und gute Nachbarschaftsbeziehungen 
– innere und äußere Ressourcen stehen in mancher Hinsicht in Wechselbe-
ziehung zueinander (vgl. dazu insbesondere Walper 2008). 

Ein weiterer Typ von Kriterien fragt nach Bedingungen, die gegeben sein 
sollten, damit während eines Pflegeverhältnisses nicht zusätzliche Schwierig-
keiten entstehen. Dazu gehören: Zustimmung aller Familienmitglieder zur 
Aufnahme eines Kindes und das Einverständnis, mit dem professionellen 
System und gegebenenfalls mit den Herkunftseltern zusammenzuarbeiten. 

Die programmatische Aufzählung von Fähigkeiten und Merkmalen 
erfolgreicher Pflegeelternschaft sollte nicht dazu führen, sozusagen die »hei-
lige Pflegefamilie« mit vorhandenen optimalen Eigenschaften zu suchen, was 
in der Realität scheitern muss. Dennoch können die genannten Aspekte als 
inhaltliche Kriterien gelten, anhand derer ein Einschätzungsprozess gestaltet 
werden kann. Sie bezeichnen Themen, auf die es im Prozess zu achten gilt, zu 
denen man mit potenziellen Pflegepersonen ins Gespräch kommen muss, die 
aber nicht »optimal« gelebt werden müssen/können, weil es keine Entschei-
dung darüber geben kann, wie das jeweils konkret aussehen kann. Colton et 
al. (2008) schlagen deshalb vor, statt von »optimaler« von »ausreichend guter« 
Pflegeelternschaft auszugehen und sich in den Verfahren der Einschätzung 
der Eignung nicht auf vorhandene Fähigkeiten, sondern eher auf Potenziale 
von BewerberInnen/Familien zu beziehen: Potenziale, die durch angemessene 
soziale Dienstleistungen und Angebote der Begleitung der Pflegeverhältnisse 
unterstützt und entwickelt werden müssen. Sie unterscheiden in diesem Sinn 
»anpassungs-/lernfähige« von »nicht-anpassungsfähiger/nicht-lernfähiger« 
Elternschaft. Die Frage der Eignung ist eher prozesshaft zu sehen, da sich 
die Pflegefamilien mit wachsender Erfahrung bei entsprechender fachlicher 
Begleitung und Fortbildung qualifizieren. Wie bedeutsam der Prozess der 
Unterstützung von Pflegeeltern ist, zeigt eine britische Follow-up-Studie von 
Brandon et al. (2005), in der untersucht wurde, wie es um das Wohlergehen 
von Kindern sieben bis acht Jahre nach einer Kinderschutzintervention der 
Kinder- und Jugendhilfe bestellt war.24 Die besten Ergebnisse für eine posi-
tive Entwicklung der Kinder ergaben sich, wenn ein hohes Niveau des Com-
mitments (siehe oben) der Pflegepersonen (insbesondere von Pflegeeltern und 
Verwandten) mit langfristigen sozialen Dienstleistungen verknüpft waren 
(ebd. S. 87). 

Die Operationalisierung der qualitativen Kriterien ist zudem nicht ganz 
einfach: Eigenschaften wie »Flexibilität«, »Humor«, »Reflexivität« können 
nicht einfach abgefragt werden (»Sind Sie …?«). Deshalb geht es darum, den 
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23 Zu bedenken gilt dabei, dass diese Fähigkeiten auch situationsabhängig sind: Für manche Themen 
entwickelt man vielleicht mit Leichtigkeit flexible Problemlösungen, für andere eher nicht. 
24 Sie konnten die Entwicklung von 77 Kindern im hier erwähnten Follow-up nachverfolgen.
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Prozess der Einschätzung zu qualifizieren. Die Einschätzung der Eignung ist 
ein zweiseitiger Prozess von Entscheidungen (vgl. dazu Schattner 2002):
•	 BewerberInnen	müssen	sich	über	die	Anforderungen	klar	werden	und	sich	

auf der Basis von relevanten Informationen für oder gegen die Aufnahme 
eines Pflegekindes entscheiden. Damit beinhaltet der Prozess der Einschät-
zung gleichzeitig einen Aspekt der Vorbereitung von potenziellen Pflege-
personen und -familien auf ihre Aufgabe.

•	 Fachkräfte	stehen	vor	der	Aufgabe,	BewerberInnen/Familien	auf	angemes-
sene Art zu verdeutlichen, was ein Pflegeverhältnis bedeutet, um diesen 
einen begründeten Entscheidungsprozess zu ermöglichen. Andererseits ste-
hen sie vor einer beurteilenden Aufgabe: Welche BewerberInnen/Familien 
sind nicht geeignet/besonders geeignet – für welche Kinder? 

»Gute Eignungsfeststellungen sind ein wesentliches Qualitätsmerkmal eines Pfle-
gekinderdienstes. Ihr Zweck ist nicht nur, Fehlentscheidungen und letztlich Pfle-
gestellen- Abbrüche (die für Kinder und Pflegeeltern eine hohe Belastung und für 
Jugendämter immer auch kraft- und geldzehrend sind) zu vermeiden, sondern 
auch, Bewerberinnen/Bewerbern Enttäuschungen zu ersparen. Eignungsfeststel-
lungen sollen dabei nicht die Frage einer grundsätzlichen ‚Eignung‘ beantworten, 
sondern auch Erkenntnisse über die Geeignetheit von Bewerberinnen/Bewerbern 
für Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Vorerfahrungen erbringen. 
Sie sind damit auch Grundbedingung für das sich anschließende ‚Matching‘- 
Verfahren, in dem es darum geht, die ‚richtige Familie‘ für ein bestimmtes Kind 
zu finden. Darüber hinaus dienen sie dazu, ein Vertrauensverhältnis zu den 
künftigen Pflegeeltern aufzubauen (was eine faire, nicht diskriminierende, den 
Bewerberinnen/Bewerbern gegenüber gut begründete Durchführung voraussetzt). 
Schließlich können auch nur gute und gut dokumentierte Eignungsfeststellungen 
nachvollziehbare Materialien für die Ablehnung ungeeigneter Bewerberinnen/
Bewerber liefern. (…) Eine qualifizierte Eignungsfeststellung setzt qualifiziertes 
Fachpersonal und Zeit voraus. Unabdingbar ist es, den notwendigen Zeitauf-
wand (der mit bis zu 20 Stunden zu kalkulieren ist) in den Personalberechnungs- 
Schlüssel so einzurechnen, dass er nicht auf Kosten anderer Aufgaben geht.« 
(Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesund-
heit 2008, S. 9-10).

C.4.3
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Der Einschätzungsprozess beinhaltet folgende Dimensionen 
(nach Schattner 2002):

C.4.3

BewerberInnen Jugendhilfe

Vorhergehend:
Lebensgeschichte, aktuelle persönliche und famili-
ale Situation
Interesse an Tätigkeit als Pflegefamilie

Vorhergehend:
Krisensituationen von Familien und Kindern und 
Konzept zur Pflegekinderhilfe
Interesse an Pflege-Familien
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit

Zweiseitiger Informations- und Entscheidungsprozess:

Fragen:
Worin besteht die Tätigkeit als Pflegefamilie?  
Mit welchen Kindern und deren Eltern komme ich 
zusammen? Welche Anforderungen werden ge-
stellt, welche Voraussetzungen werden erwartet? 
Was bedeutet dies für mich, für meine Familie? 
Werde ich unterstützt? Welche Ressourcen stehen 
mir zur Verfügung (materiell, als Dienstleistung)? 
Wie werde ich anerkannt? 

Informationen, Erfahrungen, 
Reflexionen, neue Fragen durch: 
Materialien, Referate 
Einzelgespräche 
Familiengespräche 
Vorbereitungsgruppen 
 
 

Entscheidung: 
private persönliche Gesamtabwägung, Familien-
konferenz

Fragen (Frageperspektiven):
Motivation 
Personenbezogene Kriterien 
Familiale Kriterien 
Jugendhilfebezogene Kriterien 
 
 
 
 

Informationen, Erfahrungen,  
Reflexionen, neue Fragen durch: 
Einzelgespräche 
schriftliche Unterlagen der 
BewerberInnen 
Hausbesuche 
Vorbereitungsgruppen 

Entscheidung: 
Gesamtabwägung im fachlichen System

Abschluss:
Bei beidseitiger Zustimmung: Kooperationsvereinbarungen, Vertrag
Anderenfalls: fachlich geführtes Absage- oder Abschlussgespräch

Arbeitshilfen für den Einschätzungsprozess 
Von verschiedenen Landesjugendämtern wurden Arbeitshilfen für den Ein-
schätzungsprozess entwickelt, exemplarisch sei hier hingewiesen auf:
•	 Arbeitshilfe	des	Bayerischen	Landesjugendamtes	»Vollzeitpflege«	(2.	über-
 arbeitete Auflage 2009) und die dort entwickelten Gesprächsleitfäden;
•	 Arbeitshilfe	zum	Bewerberverfahren	vom	Landschaftsverband	Rheinland	
 (o.J.),
•	 Handbuch	für	das	Pflegekinderwesen	in	Sachsen-Anhalt,	herausgegeben	
 von Start gGmbH (2004) im Auftrag des Landes Sachsen-Anhalt;
•	 Weiterentwicklung	der	Vollzeitpflege.	Anregungen	und	Empfehlungen	für	

die niedersächsischen Jugendämter, herausgegeben vom Niedersächsischen 
Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008). 
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Für einen fachlichen Ablauf des Einschätzungsprozesses werden in den di-
versen Arbeitshilfen folgende Schritte empfohlen:
•	 Einholung von Unterlagen: ärztliches Attest, Führungszeugnis Belegart 0, 

und – soweit erforderlich in Abhängigkeit der gewünschten Pflegeart – ein 
Nachweis der beruflichen Qualifikation

•	 Einsatz von Fragebögen (die gleichzeitig Informationen für die Bewerbe-
rinnen/Bewerber enthalten und auf datenschutzrechtliche Thematiken 
eingehen)

•	 Informationsabende und Vorbereitungskurse als Teil der Einschätzung der 
 Eignung und der Vorbereitung
•	 Bewerber-Einzelgespräche: Zum Standard von Eignungsüberprüfungen 

gehören mindestens ein Hausbesuch und zwei bis drei weitere 
Einzelgespräche.

•	 Eine	gut	dokumentierte	Eignungsbewertung.	

Die mit den BewerberInnen zu klärenden Fragen werden in allen Arbeitshil-
fen sehr ähnlich formuliert und umfassen im Wesentlichen folgende Bereiche: 
•	 Grunddaten	zur	persönlichen	und	familialen	Lebenssituation	und	
 Lebensplanung
•	 Fragen	zur	Inpflegenahme	(Motivation,	Erwartungen)
•	 Fragen	zur	Kooperationsbereitschaft	und	Qualifizierung	

Die folgende Liste der zu klärenden Fragen ist angelehnt an die Arbeitshilfe 
zum Bewerberverfahren des Landschaftsverbandes Rheinland:

Grunddaten zur persönlichen und familialen Lebenssituation 
•	 Persönliche	Angaben	(Name,	Geburtsdatum,	-ort,	-name,	Religion,	

Staatsangehörigkeit, Adresse, Telefonnummern, polizeiliches 
Führungszeugnis) 

•	 Familiensituation	(Eheschließungen,	Scheidungen,	leibliche	Kinder,	
 Adoptiv- und Pflegekinder)
•	 Eltern	und	Geschwistern	der	Bewerber	(Name,	Alter,	Beruf,	Familien-
 stand, Kinder, evtl. Todestag)
•	 Wohnsituation	(Wohnung/Haus,	Größe	und	Zimmeranzahl,	Haustiere,	
 andere Mitbewohner)
•	 Angaben	zu	Hobbys	und	Nachbarschaft	(Kinder	in	der	Nachbarschaft,	
 Spielgelegenheiten, Außenkontakte, Soziales Netzwerk)
•	 Nähere	Angaben	zu	den	im	Haushalt	lebenden	Personen	(z.	B.	über:	

geistige/körperliche Behinderungen oder Beeinträchtigungen, Krank-
heiten, Drogen-, Alkohol- oder psychische Probleme, Vorstrafen, bisherige 
Kontakte zu Jugendamt oder anderen Beratungsstellen)

•	 Berufliche	und	wirtschaftliche	Situation	(Schulabschluss,	Beruf,	
momentane Tätigkeit, Nettoeinkommen, Schulden), weitere Lebenspla-
nung und Perspektiven 

Fragen zur Inpflegenahme
•	 Gründe	für	eine	Inpflegenahme,	Motivation	zur	Betreuung	eines	frem-

den Kindes oder Jugendlichen, Vorstellungen und Wünsche der Bewerber 
zu einem Pflegekind, Auseinandersetzung mit der eventuell bestehen-
den Kinderlosigkeit und einem offenen oder möglicherweise verdeckten 
Adoptionswunsch

C.4.3
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•	 Wünsche,	Vorstellungen,	Erwartungen	zum	aufzunehmenden	Kind	
 (z. B. in Bezug auf Temperament, Herkunft, Schulausbildung)
•	 Belastbarkeit	und	Konfliktfähigkeit	der	Pflegepersonen/-familie
•	 Angaben	zu	Befürchtungen	bei	Besonderheiten	von	Pflegekindern	

(z. B. ausländische Staatsangehörigkeit, andere Hautfarbe, Verhaltensauf-
fälligkeiten, Lernbehinderung, geistige oder körperliche Behinderung, 
Sprach-, Hör- oder Sehbehinderung, chronische Erkrankungen, noch 
ungeklärte Risiken)

•	 besondere	Fähigkeiten	im	Umgang	mit	Kindern,	Angaben	zu	
 erzieherischen Vorstellungen, bisherige pädagogische Erfahrungen
•	 Angaben	zur	Pflegestelle	(Angaben	zur	gewünschten	Pflegeform,	

Erfahrungen mit Pflegekindern, vorherige Bewerberverfahren, Wünsche 
über Alter und Geschlecht des Pflegekindes)

•	 Fragen	in	Bezug	auf	die	Herkunft	des	Kindes	(Bereitschaft	zur	Zusam-
menarbeit mit Herkunftsfamilie, Rolle der Herkunft für die Bewerber, Be-
fürchtungen bei bestimmten Auffälligkeiten in der Herkunftsfamilie wie 
Straffälligkeit, körperliche und sexuelle Gewalterfahrung, Alkohol- und 
Drogenprobleme, Prostitution, geistige oder körperliche Krankheiten) 

Kooperation, Qualifizierung, Sonstiges
•	 Interesse	an	und	Bereitschaft	zu	gemeinsamen	Veranstaltungen	mit	

anderen Pflegeeltern (Vorbereitungsseminare, Erfahrungsaustausch, 
Qualifizierungsmaßnahmen, Supervision, Fortbildungsveranstaltungen, 
Gruppenarbeit, Wochenendveranstaltungen mit Kindern)

•	 Bereitschaft	zur	Zusammenarbeit	mit	den	jeweiligen	Fachdiensten	des	
Jugendamts und mit anderen sozialen Diensten, insbesondere ak-
tive Beteiligung an der Gestaltung von Perspektiven für das Kind 
(Hilfeplanverfahren)

•	 Sonstige	Mitteilungen,	vorherige	Bewerbungsverfahren	

Die Arbeitshilfe des Bayerischen Landesjugendamtes zählt folgende Aus-
schlussgründe auf:25

•	 mangelnde Erziehungsfähigkeit, z. B. länger bestehende erhebliche 
Erziehungsschwierigkeiten mit eigenen Kindern, geringe Frustrationstole-
ranz, restriktive Erziehungsvorstellungen;

•	 eingeschränkte Gesundheit, z. B. akute lebensbedrohliche und/oder 
nachweisbar stark lebensverkürzende Erkrankungen eines Pflegeelternteils, 
Suchtkrankheiten, psychiatrische Erkrankungen von Familienmitgliedern, 
ansteckende Krankheiten, die unter Umständen auf das Pflegekind über-
tragen werden können (Tbc, Hepatitis B, HIVInfektion etc.);

•	 kein ausreichender Wohn- und Lebensbereich bei der aufnehmenden 
 Familie;
•	 wirtschaftliche Probleme: kein ausreichendes Einkommen, hohe 
 Verschuldung;

C.4.3

25 Ähnlich auch die Arbeitshilfe des Landschaftsverbandes Rheinland.
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•	 persönliche und familiale Konfliktsituationen wie z. B. nicht verarbeitete 
traumatische Erlebnisse, mangelnde Problemlösungskompetenzen; Wider-
stände eines Ehepartners oder eines leiblichen Kindes gegen die Aufnahme 
eines Pflegekindes; relevante Vorstrafen, die eine Gefährdung des Kindes-
wohls darstellen können; Zugehörigkeit zu einer konfliktträchtigen welt-
anschaulichen Gruppierung mit prognostizierter Kindeswohlgefährdung; 

•	 Mangelnde Kooperationsbereitschaft: Widerstände gegen die Zusammen-
arbeit mit der Vermittlungsstelle sowie beratenden Institutionen und 
Personen, grundsätzliche Ablehnung einer Zusammenarbeit mit der Her-
kunftsfamilie, nicht bearbeitbare Vorurteile gegenüber Herkunftsfamilien.

Eine systematische Dokumentation der Einschätzung kann dabei unter-
stützen, den Einschätzungsprozess zu qualifizieren. Dabei sind die »harten« 
Kriterien wie Einkommen, Wohnung, berufliche Erfahrung leicht schrift-
lich und mündlich zu erfragen, und die Bewertung der erhobenen Daten in 
Bezug auf die Eignung ist vergleichsweise deutlich als solche kenntlich zu 
machen. In die Einschätzung von qualitativen Eignungskriterien wie z. B. 
»flexible Problemlösekompetenz«, »Fähigkeit der Perspektivenübernahme«, 
»Bereitschaft zur Kooperation« jedoch fließen in hohem Maß Interpretati-
onen der Fachkraft ein, die transparent gemacht werden müssen. Hier han-
delt es sich um die Bewertung von Aussagen der BewerberInnen/Familien, 
von Beobachtungen bei Hausbesuchen und in den Vorbereitungsgruppen 
oder von sonstigen Einzel- oder Familiengesprächen, aber auch von schrift-
lichen Unterlagen wie »Lebensberichten«, die von manchen Jugendämtern 
verlangt werden. Im Einschätzungs-Prozess bildet man Hypothesen, dieser 
Prozess läuft sehr schnell und fast »automatisch« ab. Für eine transparente 
Eignungsbewertung muss dieser Prozess systematisch ausgewertet und damit 
»deautomatisiert« werden, damit die – jeweils auch persönlichen – Vorausset-
zungen dieser Hypothesenbildung besser nachvollzogen werden können. Die 
Fachkraft sollte sich bei der Einschätzung klar werden über ihre impliziten 
und expliziten »Theorien«, d. h. Deutungsmuster, auf denen ihre Assoziati-
onen, Vermutungen, Fragen, Zweifel, aber auch Gewissheiten beruhen. Der 
folgende Leitfaden soll dabei unterstützen, den Prozess der Wahrnehmung, 
Interpretation und Beurteilung reflexiv zu handhaben. Der Leitfaden kann 
auch als Vorlage für Besprechungen im Team dienen.

Der Leitfaden enthält Grundgedanken für einen Einschätzungsprozess, ist 
jedoch jederzeit ergänzbar. Es entstehen Einschätzungsprotokolle als Zusam-
menfassungen der (verschiedenen) Kontakte mit den Familien (Hausbesuche, 
Vorbereitungsgruppen u.a.), ergänzt gegebenenfalls durch ein – mit der 
Familie erstelltes – bildliches Material in Form von Genogrammen, Netz-
werkkarten, Familienskulpturen. Die bildlichen Instrumente können zu einer 
Ressource für die Familien selber werden, sich mit dem eigenen Familiensy-
stem selbstreflexiv auseinanderzusetzen und sich damit auf die kommende 
Herausforderung einzustellen. 

C.4.3

4.4  Leitfaden für eine systematische Dokumentation der Einschätzung
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Statt auf ausführliche Erzählungen wird in dieser Form der Dokumentati-
on Wert gelegt auf kurze Beschreibungen und auf beispielhafte Belege. Es 
werden »Überschriften« gebraucht, Themen, die den möglicherweise großen 
Reichtum an Informationen über die Familien organisieren und zusam-
menfassen. Die Aufgabe der zuständigen Fachkraft ist es, diese Themen 
und Überschriften aus dem Material zu füllen. Dabei geht es nicht um eine 
differenzierte Abgrenzung der Begriffe, man sollte mit der Einordnung des 
Materials in bestimmte Kategorien locker und kreativ umgehen: Ob eine 
bestimmte Beschreibung, Aussage, Beobachtung bspw. in die Kategorie 
»Persönliche Ressource« oder »Familienstruktur« eingeordnet wird, ist nicht 
unbedingt entscheidend.

C.4.4
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Bewerbung Nr.:

C.4.4

Name, 
Vorname geb. am Beruf/Tätigkeit Bemerkungen

Betreuungs-
person

PartnerIn

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Kind 5

Sonstige

Kontakte:

Datum Art des Kontakts Zusammen mit:

Zuständig: 

Wiedervorlage am: 

Anmerkungen:
Datum  Anmerkung

(A) Grunddatenblatt
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Das Genogramm26 ist ein brauchbares Mittel, um ins Gespräch zu kommen, 
um zu erfahren, wer alles zur Familie im engeren und weiteren Sinn gehört 
und um etwas von den verschiedenen Generationen (Mehrgenerationenper-
spektive) und Geschichten über sie zu hören. Wie versteht sich eine Familie 
hinsichtlich ihrer Besonderheit, wie interpretiert sie ihr (historisches) Selbst-
verständnis, was wurde den Kindern von den Eltern über Generationen ver-
mittelt? »Die Genogramm-Technik ist ja (als) eines der ältesten Instrumente in 
der Familientherapie weithin etabliert und besteht in ihrer einfachsten Form in 
der Visualisierung von Familienbeziehungen durch Symbolisierung der Familien-
mitglieder und ihrer horizontalen (Geschwister- und Paarebene) und vertikalen 
(mehrgenerationale Ebene) Verbindungen. Mit Hilfe zusätzlicher Angaben zu 
wichtigen Daten und lebensgeschichtlichen Ereignissen (Namen, Berufe, Geburts- 
und Todesdaten, Heiraten, Trennungen, Scheidungen usw.) wird es möglich, 
das komplexe Geflecht einer mehrgenerationalen Beziehungsstruktur simultan in 
einer Abbildung darzustellen (und sich so von der Sequenzialität der Präsentati-
on - etwa im Kontext einer Erzählung oder einer Behandlungsakte - zu befreien). 
Auf diese Weise bringt die Erstellung eines Genogramms einen Orientierungsge-
winn und erleichtert die Hypothesenbildung (nicht nur) in der therapeutischen 
Arbeit« (Levold 2005). 

In der Regel stellen Erwachsene und Kinder gerne das Genogramm ihrer 
Familie auf, sie schätzen das Interesse, das man ihrer Familie (auch ihrer 
Familiengeschichte) entgegenbringt. Bei der Erarbeitung von Genogrammen 
können alle Familienmitglieder einbezogen werden. Dabei entsteht nicht 
nur ein Austausch zwischen den Familienmitgliedern und den Fachkräften, 
sondern die Familienmitglieder kommen miteinander über ihre Geschichte 
ins Gespräch. Wenn Eltern über ihre Jugend oder ihre Eltern und sonstige 
Verwandten berichten, dann ist das für Kinder in der Regel von besonderem 
Interesse. Die üblicherweise beim Genogramm verwendeten Ordnungsprin-
zipien und Zeichen (Simon/Stierlin 1984, S. 126) sind: 
• Personen einer Generation werden auf einer Ebene angeordnet.
• Ein Kreis kennzeichnet Personen weiblichen, ein Quadrat Personen 
 männlichen Geschlechts. 
• Neben den Personen kann man das Geburts- und evtl. Todesdatum 

vermerken, man kann aber auch das Lebensalter in die Symbole (Kreis, 
Quadrat) schreiben.

• Verheiratete Personen werden mit einer Linie verbunden. 
• Bei einer Trennung wird die Linie mit einem Schrägstrich unterbrochen. 
• Bei einer Scheidung wird die Linie mit zwei parallelen Schrägstrichen 
 unterbrochen.
• Nicht verheiratete Paare werden mit einer gestrichelten Linie verbunden. 
• Bei Personen, die außerhalb des Haushaltes leben, zeichnet man neben das 
 Personensymbol einen Pfeil.
• Bei verstorbenen Person wird das Personensymbol schraffiert.
• Sonstige wesentliche Gegebenheiten werden in Stichworten neben den 
 Personensymbolen vermerkt (etwa eine akute schwere Erkrankung). 

C.4.4

26 Siehe zum Thema »Genogramm« die ausführliche Darstellung bei McGoldrick/Gerson 1995; von 
Schlippe/Schweitzer 1996; Hildenbrand 2005.

(B) Das Genogramm
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Im Folgenden wird beispielhaft ein Genogramm dargestellt:27

C.4.4

27 Das Beispiel findet sich auf der Internetseite http://www.klaus-wessiepe.de/geno.htm, einer Software 
für Genogrammerstellung (»GenoGraph«).
28 Zur konkreten Arbeit mit Genogrammen mit Fallbeispielen siehe z. B.: Helmut Johnson: Das Geno-
gramm in der systemischen Persönlichkeitsanalyse: www.institut-johnson.de/genogramm.htm#auf.

Genogramm
für Udo Stefan Heinrich

Heinrich

Genogramme können sehr fantasievoll gestaltet werden, besonders wenn 
Kinder dabei sind, die in der Regel sehr gerne etwas von Geschichten ihrer 
Familie hören. Man kann fragen, was man der Großmutter im Genogramm 
aufsetzen soll, ob der Großvater einen Bart gezeichnet haben soll usw. Dabei 
können auch Fotoalben oder Bilder hinzugezogen werden.28

1958

Beruf 1: Maler
Beruf 2: Erzieher
*Ort: Düsseldorf

geb.: Mäurer
Beruf: Schneiderin
*Ort: Köln
Tod: Asthma

Stefan
*1936

Elisabeth
*1940
†1980

Udo
Stefan
*1960

Klara
*1968

Jutta
*1962

Anna
*1958

Rolf
*1965

Abtreibung Fehlgeburt (A)

1982
// 1985

1990

Beruf: Lehrer
*Ort: Köln

Beruf: 
Lehrerin

Beruf: 
Maler

Beruf: 
Sekretärin

Paul
*1990

Lisa
*1992

Mari
*1993
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Zu den möglichen methodischen Mitteln der Erforschung von Ressourcen 
gehört die Aufstellung von Ressourcenplänen gemeinsam mit der Familie. 
Man kann dazu eine Variation einer Netzwerkkarte benutzen (Straus 1990, 
S. 510; Straus 1993). Die Netzwerkkarte besteht aus konzentrischen Ringen, 
in deren Mittelpunkt das »Ich« steht. Die Ringe kann man noch in Seg-
mente einteilen, die für bestimmte Personengruppen gelten. Netzwerkkarten 
können je nach Situation für die sich bewerbende Person und evtl. für ihre 
PartnerIn und auch für die in der Familie lebenden Kinder getrennt oder für 
die gesamte Familie erarbeitet werden. Empfehlenswert ist es, das Netzwerk 
der in der Familie lebenden Kinder gesondert abzufragen. Dies lässt Rück-
schlüsse zu auf die Struktur des Familiensystems, bspw. auf die Flexibilität 
und Durchlässigkeit der Grenzen. 

Entsprechend einer bestimmten Fragestellung wie z. B. »Wer unterstützt 
mich wobei?« – »Wer unterstützt mich, wenn ich kurzfristig zum Arzt muss?« 
usw., werden in den entsprechenden Segmenten die verschiedenen Personen 
vermerkt. Je größer die Unterstützung ist, desto näher werden sie im Zen-
trum beim Ich vermerkt. Möglich ist es ebenso, eher hinderliche soziale 
Beziehungen zu vermerken, wie z. B. Nachbarn, die lärmempfindlich sind, 
die sich häufig über Kinder beschweren. Diese können bspw. mit einem Blitz 
gekennzeichnet werden. 

Beispiel: Ein Nachbar als wichtige Alltagsressource einer alleinerziehenden 
Mutter, weil er kleine Handwerksarbeiten für sie übernimmt, Besorgungen 
macht usw., wird von ihr ins entsprechende Segment vielleicht im ersten 
konzentrischen Ring eingetragen. Des Weiteren trägt sie an den entspre-
chenden Stellen ein: eine Freundin um die Ecke, die ihr viel bedeutet für 
Austausch/Entlastung; den erwachsenen Sohn, der in der gleichen Stadt 
lebt und manchmal Babysitterdienste übernimmt; eine Sachbearbeiterin im 
Jugendamt, mit der sie bereits als Tagespflegefachkraft gute Erfahrungen als 
Beraterin gemacht hat; ihre Kontakte zur Kirchengemeinde, wo sie evtl. auch 
Sachspenden für Kinder erhält; eine Freundin, mit der sie in Urlaub fährt; 
Lehrer einer Schule in der Nähe, die bei schwierigen Kindern ansprechbar 
und bereit zu Kooperation sind und die sie schon aus den Zeiten kennt, wo 
ihr Sohn diese Schule besucht hat und sie im Elternbeirat war; ein Hausarzt, 
dem sie sehr vertraut usw. Aber negativ mit »Blitz« gekennzeichnet wird z. B. 
ihr Ex-Mann, der ihre Lebensweise missbilligt. 

Die Netzwerkkarte ist bei verschiedenen Besuchen ergänzbar.

C.4.4

(C) Netzwerkkarte: Soziales Netz der BewerberIn/Familie
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C.4.4

Ich / FamilieFamilie
Verwandte

Institutionen
Dienste / Ämter

Freunde

Bekannte
Nachbarn

Anmerkungen
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Skulpturen bieten die Möglichkeit, Unterschiede der Familienmitglieder 
darin, wie sie die familiären Beziehungen wahrnehmen, anschaulich dar-
zustellen: Mehrere Personen können ihre Sichtweisen hinsichtlich verschie-
dener Aspekte (etwa Distanz – Nähe) nacheinander zum Ausdruck bringen. 
Die dabei wahrgenommenen Unterschiede sollten dann wieder besprochen 
werden. Skulpturen ergeben in der Regel eine geschlossene Darstellung und 
darin liegen Chancen und Gefahren. Skulpturen können mit Personen oder 
mit Gegenständen, etwa Holzklötzchen dargestellt werden. Der besondere 
Vorteil der Klötzchenskulptur liegt in deren Bildhaftigkeit – Unterschiede 
sind sichtbar –, sie ist für Kinder und Erwachsene gleichermaßen leicht zu 
erstellen und verständlich. Besonders Kinder stellen meist sehr gerne ihre 
Familienskulptur in Holzklötzchen dar. 

Bei einer Klötzchenskulptur stellen die einzelnen Familienmitglieder ihre 
Familiensicht mit gleich großen Holzklötzchen dar. Die Aufgabe ist es, mit 
den Klötzchen die Nähe oder Distanz der Familienmitglieder aus der Sicht 
der Person, die gerade die Klötzchen aufstellt, zu verdeutlichen. Die aufstel-
lende Person beginnt mit ihrem Klötzchen und stellt dann die der anderen 
Familienmitglieder oder sonstiger wichtiger Personen auf. Dies geht in der 
Regel recht schnell – es dauert etwa ein bis zwei Minuten. Darauf sagt die 
aufstellende Person, welches Klötzchen welche Person vertritt. Dann können 
die anderen Personen sagen, was ihnen auffällt, und fragen, was damit darge-
stellt werden sollte. 

Skulpturen sollen jedoch nicht als diagnostisches Instrument oder als An-
lass für Spekulationen angesehen werden. Sie sind vielmehr ein Hilfsmittel, 
um über Beziehungen reden zu können – bei mehr als drei Personen werden 
Beziehungen leicht unüberschaubar. Bei Unterschieden (etwa im Abstand der 
Klötzchen zueinander) sollte also nicht diagnostiziert oder spekuliert werden, 
wie z. B. »Der Abstand ist relativ gering, das bedeutet sicher eine symbiotische 
Beziehung!« oder »Die Grenzen sind hier überdurchlässig«, sondern es sollte 
gefragt werden: »Mir fällt auf, dass Sie diese zwei Personen sehr nahe zusam-
mengestellt haben, was wollen Sie damit sagen?« Aus dem einmaligen Stellen 
von Holzklötzchen, das aus einer momentanen Stimmung/Situation heraus 
geschieht, kann keine Diagnose (wörtlich: »Krankheitserkennung«) resultie-
ren. Wenn z. B. eine Mutter ihre Kinder einmal sehr nahe an sich stellt, (die 
Fachkraft denkt: »Sieht mir aber sehr symbiotisch29 aus«), könnte sie sich mo-
mentan mit ihnen sehr gut verstehen, sie hatten gerade einige sehr fröhliche, 
gemeinsame Augenblicke, und sie genießt diese Zeit der Nähe. Vielleicht aber 
tut sie es, weil sie sich von den Forderungen ihrer Familie in der augenblick-
lichen Situation überrannt fühlt, es ist ihr alles zu viel und zu nahe (ein Kind 
hat Probleme mit dem Freund und leidet an dessen Untreue und braucht 
dafür die Mutter, um das Leid loszuwerden; einem zweiten Kind steht eine 
Mathematikarbeit ins Haus, das Dritte hat eine schwere Erkältung usw.: Alle 
wollen was von ihr). Zwei Wochen später würde diese Mutter vielleicht die 
Klötzchen anders aufbauen. Notwendig ist es also, kritisch demgegenüber 
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29 Wobei allein der Begriff »Symbiose«, den wir im Alltag inzwischen leichtfertig für »nahe« Bezie-
hungen verwenden, einen gravierenden Tatbestand beschreibt, der mit dem Stellen von Klötzchen 
sicher nicht wirklich zu erfassen ist!

(D) Beziehungsskulpturen
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zu sein, welche Gedanken und Gefühle die Skulpturierung auslöst und mit 
Neugierde und Offenheit nachzufragen, was die Beziehungsskulptur der Fa-
milie in diesem Moment bedeutet, ohne in diagnostischen – falschen – Ernst 
zu verfallen!

•	 Motivation/Einstellung
•	 Ressourcen	der	BewerberIn
•	 Ressourcen	des	Familiensystems
•	 Bereitschaft	zur	Kooperation
•	 Rahmenbedingungen	des	Lebens
•	 Einschränkungen/Grenzen	in	Bezug	auf	die	Aufnahme	
 von Kindern in Pflege 

Die verschiedenen Ebenen der Einschätzung sind im Folgenden in jeweils 
drei Bereiche (graphisch in Spalten) aufgeteilt: Die erste Spalte enthält den 
Namen der Person oder das Thema, um das es geht. In der zweiten Spalte 
werden »Ankerbeispiele« aufgeführt. Dies sind Aussagen der verschiedenen 
Familienmitglieder (z. B. »Ich möchte bei meinen Kindern zuhause bleiben, 
aber doch nicht ganz den Anschluss zum Beruf verlieren«), aber auch Verhaltens-
beobachtungen (»Partner lässt sich nur zögernd auf das Gespräch ein, über-
nimmt aber die Kinder und geht mit ihnen ins Kinderzimmer, als diese zu sehr 
zu stören beginnen«) und Wahrnehmungen (»im Wohnzimmer liegt Spielzeug 
rum«) durch die Fachkraft. In der dritten Spalte »Einschätzung« werden die 
»Ankerbeispiele« durch die überprüfende Fachkraft bewertet. Sie werden in 
ihrer Relevanz hinsichtlich der Geeignetheit, aber auch in Bezug auf ihre 
Entwicklungsmöglichkeiten durch Erfahrung und fachliche Begleitung beur-
teilt. Die Bewertung kann Ambivalenzen ausdrücken: »Bin unsicher, weitere 
Nachfragen notwendig; »einerseits – andererseits«, »mit guter Vorbereitung und 
Begleitung scheint eine Weiterentwicklung auf diesem Gebiet durchaus möglich«. 
Vielleicht ergibt sich im weiteren Prozess der Einschätzung eine eindeutigere 
Bewertung, eine Korrektur. Ressourcen von Familien oder Personen sind je 
nach Kontext positiv oder eher negativ zu bewerten: Durchsetzungsfähigkeit 
bspw. ist in manchem Kontext eine sinnvolle Ressource, kann aber auch ins 
Negative umschlagen, wenn eine Person ihr soziales Netz völlig entnervt und 
gegen sich aufbringt, weil sie sich immer durchsetzen möchte, wenig kom-
promissbereit ist. Also kann eine Aussage, die als Ankerbeispiel dient, wie: 
»Ich setze mich den Kindern gegenüber durch, weil ich in der Erziehung Konse-
quenz für notwendig halte«, bewertet werden mit: »Gefahr von Rigidität in der 
Erziehung« oder aus dem Kontext auch positiv: »Die Mutter ist den Kindern 
gegenüber relativ klar in dem, was sie will und was nicht«. Anderes Beispiel: 
Eine Bewerberin sagt: »Ich möchte eine Pflegemutter werden, weil ich Kindern 
ein Schicksal ersparen möchte, wie ich es selbst erlebt habe mit Fremdunterbrin-
gung.« Dieser Satz ist ein Ankerbeispiel. Die Einschätzung durch die Sozial-
arbeiterin kann je nach weiterem Kontext und Wahrnehmung positiv oder 
negativ ausfallen. Negativ: Bei dieser Frau ist wenig kritische Selbstreflexion 
wahrnehmbar, sie hat aus der eigenen Geschichte heraus eine »Rettungsmen-
talität« entwickelt; die Gefahr ist, dass sie die Kinder und sich selbst mit ih-
rem Rettungsansinnen überfordert, die Eltern der Kinder nicht achten kann. 

C.4.4

(E) Einschätzungsebenen
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Positiv: Die Bewerberin verhält sich selbstreflexiv, sie hat viel über ihr Leben, 
ihre Familiengeschichte nachgedacht, sie hat Fortbildungen gemacht und sich 
an Selbsterfahrungsgruppen beteiligt usw. und ist sich dadurch in durchaus 
selbstkritischer Weise bewusst, dass ihre Motivation auch aus ihrer Geschich-
te gespeist wird. 

Von Bedeutung ist nicht nur was, sondern auch wie erzählt wird: Ist die 
Erzählung karg und bruchstückhaft oder kohärent, integrierend? Ist die 
Benennung von Ambivalenzen möglich oder wird die eigene Geschichte 
idealisiert?30 Beispielsweise sagt ein Bewerber auf die Frage nach seiner Ge-
schichte hinsichtlich Beziehungen und Emotionen immer nur: »Ja, das war 
eben so, es war schon alles gut so«, es hat alles mit ihm nichts gemacht. Das 
wird von der überprüfenden Fachkraft als Mangel an Beziehungsfähigkeit in 
Gegenwart und Vergangenheit eingeschätzt. Die Fähigkeit, das eigene Leben 
in einen inneren Zusammenhang zu bringen, als »Geschichte« zu erzählen, 
weist auf die Fähigkeit hin, dem Leben eine Bedeutung zu geben, es sinnvoll 
interpretieren zu können, einen eigenen Standpunkt entwickelt zu haben.31 
Wenn eine Person zudem nichts über die eigenen Bedürfnisse erzählen 
kann, muss man sich fragen, ob sie in der Lage ist, Bedürfnisse von Kindern 
wahrzunehmen. 

Was sind die Gründe, die BewerberInnen/Familien angeben für ihre Ent-
scheidung, ein Kind aufzunehmen? Welche Einstellung zeigen sie zu dieser 
Tätigkeit, was haben sie für Vorstellungen davon? Wie schätzt die Fachkraft 
des Jugendamtes diese Gründe ein? Motivationen können auch aus einer 
langjährigen Tätigkeit bspw. als Tagespflegefachkraft gewachsen sein, aus der 
Erkenntnis: »Der Umgang mit Kindern zuhause bei mir macht mir Spaß, ich 
finde, dass ich dafür eine gewisse Begabung habe, es liegt mir«, usw. Hier kann 
auch nach dem Selbstverständnis der Mutterrolle gefragt werden, dem fami-
liären Selbstverständnis, dem Wunsch nach weiteren eigenen Kindern usw. 
Manchmal klärt sich die Motivation erst im Laufe des Entscheidungspro-
zesses.

C.4.4

30 Siehe oben, 4.2: Kasten zum »attachment state of mind«.
31 Siehe oben, 4.2, Kasten zum Kohärenz-Sinn.
32 Insbesondere am PC kann mit einer solchen Tabelle flexibel gearbeitet werden.

Motivation / 
Einstellung32 Ankerbeispiele Einschätzung

Bewerberin

PartnerIn

Kinder

Sonstige

Motivation/Einstellung
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Persönlich: Hier geht es um den gesamten Bereich der persönlichen Fähig-
keiten, wie sie in Abschnitt 4.2 detaillierter beschrieben wurden: Fähigkeit zu 
Fürsorglichkeit, Responsivität (Ansprechbarkeit, Sensitivität für die Bedürf-
nisse der Kinder); Kompetenz, eine vorhersehbare und strukturierte Umwelt 
herzustellen; flexible Problemlösungsintelligenz (verknüpft mit Neugier und 
Offenheit); Humor, d.h. liebevolle Distanz sich selbst und anderen gegenü-
ber; reflexive Selbstfunktion, Befähigung zur Perspektivenübernahme.33 Pfle-
gepersonen müssen sich zudem selbst organisieren und sich Entlastung holen 
können. Sie müssen in gewissem Maß leidvolle Emotionen von Kindern und 
deren Ausdruck zulassen können. Bei diesem Themenbereich geht es also um 
die persönliche Kontur der potenziellen Pflegeperson: Wie schätzt sie sich 
selbst ein, wie wird sie von der Fachkraft wahrgenommen, wie verhält sie 
sich? Ein wichtiger Bereich ist die Interaktion mit Kindern: Hier geht es sowohl 
um die Einstellung der BewerberIn zu Kindern, um Erziehungsziele als auch 
um Beobachtungen, die die Fachkraft beim Hausbesuch macht. Es geht nicht 
nur um den Umgang mit den eigenen Kindern, sondern auch mit Nachbars-
kindern z. B. Wie werden Grenzen gesetzt, aber auch Bedürfnisse beachtet? 
Eine Möglichkeit der Operationalisierung dieser qualitativen Kriterien wird 
im Folgenden mit dem Instrument »Familienkompetenzen Portfolio« gezeigt.

Die erfassten Ressourcen werden ebenfalls in einem Zweierschritt aus An-
kerbeispiel und Einschätzung dokumentiert.

C.4.4

33 Empathische Menschen sind gleichzeitig auch unempfindlicher gegenüber Stress, so die amerika-
nische Forscherin Sarina Rodrigues et al. (University of California, Berkeley) et al.: PNAS, doi: 10.1073/
pnas.0909579106, zit. In: ddp/wissenschaft.de – Ilka Lehnen-Beyel,13.11.2009.
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Das Familienkompetenzen Portfolio – FamCompass34 – Bewertung und  
Anerkennung im Familienleben erworbener Fähigkeiten und Kompetenzen: 
Hilfreiche Anregungen für einen strukturierten Einschätzungsprozess – ins-
besondere von persönlichen Ressourcen – können dem Familienkompetenzen 
Portfolio »FamCompass« entnommen werden, als eine Form der Operationa-
lisierung qualitativer Kriterien zur Eignung von Pflegepersonen. Zwar wurde 
dieses Instrument erarbeitet, um im Familienleben erworbene Kompetenzen 
zu erfassen und für einen Einstieg in das Berufsleben zu evaluieren. Aber 
viele Fragen können auch für den Einschätzungsprozess von BewerberInnen 
nutzbar gemacht werden, eine flexible Nutzung des Instrumentes ist mög-
lich.35 
Der FamCompass dient einer Selbsteinschätzung und Bewertung von Kom-
petenzen in Bezug auf verschiedene Bereiche und Lebenserfahrungen. Die 
NutzerInnen werden dabei aufgefordert, im ersten Teil anzugeben, welche 
Kompetenzen sie sich bereits durch Familienarbeit angeeignet haben. Sie 
sollen dabei an konkrete Beispiele aus dem Alltag denken, in denen sie diese 
Kompetenzen eingesetzt haben. 

Teil 1: Aus dem FamCompass entnommene Fragen zu unterschiedlichen The-
menkomplexen, die selbst bewertet werden sollen. Es werden fünf Niveaus 
(»Levels) unterschieden. Angekreuzt werden soll für jede Teilkompetenz der 
Level, der der Einschätzung über die Fähigkeit, diese Aufgabe zu erfüllen, am 
besten entspricht. 
•	 Level	0:	Die	Teilkompetenz	erscheint	als	relevant	für	die	Zielsetzung	des	
 Portfolios, aber die NutzerIn ist nicht damit vertraut. 
•	 Level	1:	Die	NutzerIn	ist	mit	der	Kompetenz	aus	Diskussionen	oder	der	
 Literatur vertraut, aber hat keine Erfahrung in der Anwendung. 
•	 Level	2:	Sie	hat	einige	Erfahrung	mit	der	Teilkompetenz,	reflektiert	jedoch	
 nur selten, wie sie diese weiterentwickeln kann. 
•	 Level	3:	Sie	wendet	die	Kompetenz	oft	an	(selbstständig	oder	nicht	selbst-

ständig) und reflektiert von Zeit zu Zeit darüber, wie sie die Kompetenz 
verbessern kann. 

•	 Level	4:	Die	Teilkompetenz	ist	ein	integrierter	Teil	ihrer	Person;	sie	wen-
det sie fließend auch in einer nicht vorhersehbaren und komplexen Situati-
on an und reflektiert darüber, wie sie diese weiterentwickeln kann.
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34 Vgl. Higher Institute for Family Sciences et al. (Hrsg.) (2009). Das Familienkompetenzen Portfolio, kurz 
der »FamCompass«, ist das Ergebnis eines multilateralen »Grundtvig I« Kooperationsprojektes der EU, 
das mit Unterstützung des »Programms für lebenslanges Lernen« der Europäischen Union realisiert 
wurde (www.famcompass.eu oder: www.dji.de/famcompass). Das Instrument wurde in mehreren euro-
päischen Ländern in zwei Testphasen mit insgesamt 173 TeilnehmerInnen erprobt (Higher Institute et al. 
2009, S. 13f). Die Nutzung des FamCompass ist kostenfrei; die deutsche Version steht unter der Adresse 
www.dji.de/famcompass zum Download zur Verfügung. Der FamCompass besteht aus mehreren Teilen: 
Allgemeine Informationen; Liste von Familienkompetenzen; Reflexionsteil; Nachweise über relevante Fa-
milienkompetenzen, die dem Portfolio beigefügt werden; Fallstudien. Zudem enthält die Broschüre eine 
Anleitung für die Selbsteinschätzung von NutzerInnen und eine für Personen, die eine Fremdeinschät-
zung des persönlichen Portfolio auf den Kompetenzlevel hin durchführen. Eine flexible Nutzung des 
Instrumentes wird ausdrücklich erlaubt; bei jeder Nutzung eines Teiles des FamCompass, wie begrenzt 
auch immer, ist jedoch das originale Instrument als Quelle anzugeben. Für den deutschen Sprachraum 
ist das DJI e.V Ansprechpartner. Das Instrument wurde in mehreren europäischen Ländern in zwei Test-
phasen mit insgesamt 173 TeilnehmerInnen erprobt (vgl. Higher Institute et al. 2009, S. 13). 
35 Dies geschieht bspw. in Rumänien, wo das Instrument zur Einschätzung der Eignung von Pflegeeltern 
genutzt wird.
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C.4.4

0 1 2 3 4

Beziehung mit und Pflege von Partner/innen

Ich kann ein einfühlsames Gespräch mit meiner/m 
Partner/in führen (aufmerksam zuhören, Verletzlichkeiten 
respektieren …).

Ich kann ein Gespräch über Sexualität führen 
(Empfängnisverhütung, persönliche Unterschiede …).

Ich kann mich an neue Situationen und Entwicklungen 
anpassen (Arbeitsplatzwechsel, Umzug …).

Ich kann Kompromisse schließen und diese einhalten.

Ich kann Freizeit so gestalten, dass sie mich und 
meine/n Partner/in erfüllt.

Ich kann den Hilfebedarf einer/s Partnerin/s analysieren 
(Erkrankung, Behinderung …).

Ich kann die notwendige Betreuung und Pflege 
gewährleisten, um das Wohlbefinden zu verbessern.

Ich kann einer/m Partner/in emotionale Unterstützung geben, 
um eine Erkrankung zu bewältigen.

Ich kann emotionale Unterstützung bei Verlusterfahrungen 
geben (Familienmitglieder, Freunde, Kollegen …).

Ich bin vertraut mit den Auswirkungen der Geburt eines Kin-
des auf eine Partnerbeziehung.

Ich kann bei Gewalt in der Familie professionelle Hilfen 
organisieren.

Ich kann bei Beziehungsschwierigkeiten Hilfen organisieren 
(einen Beratungs- oder Mediationsprozess einleiten …).

Weitere Fähigkeit:

Fähigkeit, einen gesunden Lebensstil zu fördern

Ich weiß um die Beziehung zwischen Physiologie/Anatomie 
und Gesundheit/Wohlbefinden, und ich kann dies anhand 
konkreter Situationen erklären.

Ich kann Menschen relevante Informationen über Gesundheit 
und Krankheit entsprechend ihren Verständnismöglichkeiten 
bereitstellen.

Ich kann Maßnahmen ergreifen, um gesundheitlichen 
Problemen oder deren Verschlechterung im täglichen Leben 
vorzubeugen.

Fähigkeit, ein Gleichgewicht zwischen Familie, Arbeit und Beziehung zu gestalten

Ich kann die komplexen Aufgaben der Lebensorganisation 
mit Kindern, Partner/in, Großeltern zwischen verschiedenen 
Institutionen managen (Schule, Tagespflege, Betreuung 
Älterer, Arbeitsplätze, medizinischer Fürsorge …).

Ich kann Zeit im täglichen Leben effektiv managen.

Ich kann ein Gleichgewicht zwischen Arbeit, Familie, 
Verantwortung und Freizeit gestalten.
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Teil 2: Die BewerberInnen werden aufgefordert, anhand von konkreten 
Alltagssituationen ihre Einschätzung von Teilkompetenzen beispielhaft zu 
erläutern, d.h. nach der Selbstbewertung in Teil 1 eine Stärken-Schwächen-
Analyse in Bezug auf thematische Ausschnitte der vorher genannten Kompe-
tenzen vorzunehmen. 

Die Anleitung lautet: Beschreiben Sie mit Ihren eigenen Worten (in Bezug auf be-
stimmte Teilkompetenzen), was Sie denken, bereits gut zu können, und wo Sie sich 
weiterentwickeln möchten. Geben Sie konkrete Beispiele aus dem Alltag, um zu 
veranschaulichen, was Sie im Einzelnen damit meinen. 

Wann war diese Kompetenz nützlich? Was geschah zu dieser Zeit? 
Beschreiben Sie die Situation.

Welches Problem hatten Sie zu lösen? Was war die Aufgabe?

Was fühlten Sie zu dieser Zeit?

C.4.4

0 1 2 3 4

Fähigkeit, einen Familienhaushalt zu managen

Ich kann mir selbst Zuwendung und Unterstützung geben.

Ich kann einen Haushalt wirtschaftlich führen (die Finanzen im 
Blick haben, Budgetierung der finanziellen Mittel …).

Ich kann unterstützende Dienstleistungen managen 
(Familienhilfen, Reinigungskraft …)

Fähigkeit, soziale Sicherung zu gewährleisten 
und Verwaltungsaufgaben durchzuführen

Ich kann administrative Aufgaben ausführen (Versicherungen,
Steuern, Arbeitslosengeld, Familienbeihilfe …).
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Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen?

Was war das Ergebnis, und wie bewerten Sie das Ergebnis?

Was denken Sie jetzt über die Art und Weise, wie Sie mit der Situation 
umgegangen sind? Gibt es etwas, was Sie jetzt anders machen würden?

Gibt es etwas, was Sie gerne lernen möchten?

Teil 3: Fallstudien 
Hilfreich für den Einschätzungsprozess kann auch die Bearbeitung von 
Fallstudien sein, wie es im vierten Teil vom FamCompass vorgeschlagen wird 
(ebd. S. 62ff) – sei es im persönlichen Gespräch, schriftlich oder in der Dis-
kussion in Vorbereitungskursen. 

Gerade qualitative Kriterien wie »flexible Problemlösungskompetenz«, 
»Fähigkeit zur Perspektivenübernahme«, »Kooperationsbereitschaft« wer-
den durch die Bearbeitung der Fallstudien operationalisiert, da es hier um 
Lösungsideen für konkrete Situationen geht. So wird eine eher allgemeine 
und programmatische Beantwortung gemäß sozialer Erwünschtheit eher 
verhindert. 

Die ersten zwei Fallstudien sind einem familiären Kontext entnommen, 
die andere ist eine problematische Situation aus einem beruflichen Umfeld. 
Die Anweisung lautet: »Nachdem Sie den Fall gelesen haben, beantworten Sie 
bitte die Fragen dazu. Seien Sie so konkret und vollständig wie möglich in Bezug 
darauf, wie Sie mit dieser Situation/diesem Problem umgehen würden. Die 
Beurteilung berücksichtigt insbesondere, wie Sie die verschiedenen Schritte der 
Problemlösung beschreiben, die Methoden, die Sie vorschlagen sowie die Reflexi-
onen, die Sie vornehmen« (ebd. S. 62). 

C.4.4
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Betreuung eines behinderten Kindes 
Maria ist 30 Jahre alt und alleinerziehende Mutter eines schwerbehinderten, 
6-jährigen Kindes. Als Jurko geboren wurde, erlitt er eine partielle früh-
kindliche cerebrale Lähmung und ist nun auf einen Rollstuhl angewiesen. 
Seine geistige Entwicklung ist normal und seine intellektuellen Fähigkeiten 
sind auf dem Level eines Vorschulkindes ausgeprägt. Pädagogische, psycho-
logische, pädiatrische und neurologische Gutachten empfehlen Jurko in der 
1. Klasse der Grundschule einzuschulen. Vor Kurzem hat Maria die Bewilli-
gung für eine soziale Assistenz zur Betreuung von Jurko erhalten. Ihre finan-
zielle Situation ist sehr angespannt. Jurko besucht mit seiner Mutter täglich 2 
bis 3 Stunden eine heilpädagogische Tageseinrichtung, wo er unterschiedliche 
Rehabilitationen erhält. Die Mutter ist vollständig mit der Betreuung und 
Pflege ihres behinderten Kindes ausgelastet, sodass sie Schwierigkeiten hat, 
Arbeit oder zumindest Teilzeitarbeit zu finden, um ihre finanzielle Situation 
etwas zu verbessern. Maria zieht zwei Alternativen in Erwägung: Jurko in 
eine reguläre Schule zu geben, wie die Gutachten der Spezialist/innen emp-
fehlen, oder in eine spezielle Schule mit Ganztagesbetreuung, die auf den 
Bedarf von Jurkos Behinderung abgestimmt ist. Maria ist sich einerseits der 
Vorteile einer Integration Jurkos in einer regulären Klasse von gleichaltrigen 
Kindern bewusst, die eine bessere Sozialisation und Weiterentwicklung 
seiner Persönlichkeit ermöglichen würde. Andererseits hat sie Angst, dass ihr 
Sohn von den Klassenkamerad/innen nicht akzeptiert werden und in der 
schulischen Umgebung mit emotional schwierigen Situationen konfrontiert 
werden könnte. Frage: Wie würden Sie aus der Perspektive der Mutter mit die-
ser Situation umgehen? Beschreiben und begründen Sie unterschiedliche Möglich-
keiten, Marias Fragestellungen zu lösen. 

Geldfragen 
Sie sind Vater oder Mutter von drei Kindern im Alter von 17, 15 und 10 Jah-
ren. Der Älteste, Charles, war in der Schule immer eine sehr verantwortungs-
volle Person und half auch zu Hause viel. Er hat nun eine Hochschulausbil-
dung begonnen und bewegt sich in einem neuen Freundeskreis. Sie stellen 
fest, dass er mehr Geld ausgibt, als Sie ihm zur Verfügung stellen. Er geht 
regelmäßig zum Essen aus und hat jede Woche eine neue Freundin. Frage: 
Sie sind besorgt darüber, wo das Geld herkommt. Wie würden Sie als Vater oder 
Mutter mit dieser Situation umgehen? 

Beratung eines »rebellischen« Schulkindes und seiner Familie 
Sie arbeiten als Beratungslehrer/in an einer Schule für Kinder im Alter zwi-
schen sechs und zwölf Jahren. Michael ist neu in der fünften Klasse. Nach ei-
nigen Schultagen ist klar, dass Michael sehr rebellisch ist. Es fällt ihm schwer, 
Regeln zu akzeptieren und wesentliche Bemühungen zum Lernen zu unter-
nehmen. Nach einem Ausbruch von Wutanfällen in einer Auseinanderset-
zung mit seiner Lehrerin bittet die Lehrerin Sie dringend um Unterstützung. 
Aus dem, was Michael Ihnen erzählt, verstehen Sie, dass er seine Eltern und 
deren Lebensstil nicht mag. Er ist wütend auf sie und will nicht zu Hause 
bleiben. Aufgrund von Schlafmangel ist er außerdem sehr müde. Nach der 
Schule kommt er in ein leeres Haus zurück und muss sich seine Mahlzeiten 
selbst zubereiten. Er verbringt die meiste Zeit auf der Straße und vernachläs-
sigt seine Schularbeiten. Ein erstes Gespräch mit Michaels Mutter bestätigt, 
dass es in der Familie einen ernsthaften Mangel an Regeln und Struktur gibt. 

C.4.4
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Im Leben der Mutter ist wenig Struktur und Beständigkeit wahrnehmbar. 
Der Vater lebt mit einer anderen Frau zusammen und scheint – wie die Mut-
ter ausführt – gegenüber seinem Sohn gleichgültig zu sein. Frage: Sie sind die/
der Beratungslehrer/in. Was denken Sie, kann zur Unterstützung von Michael 
und seiner Familie getan werden? Geben Sie konkrete Beispiele für Wege, die Si-
tuation durch Arbeit mit Michael, seiner Mutter und seinem Vater zu verbessern.

Bewertung: Bewertet wird die Bearbeitung der Fallgeschichten danach, 
welche Schritte zur Problemlösung unternommen werden. Für einen vollstän-
digen Prozess der Problemlösung werden folgende Schritte aufgeführt:
1. Beschreibung der Analyse der Situation: Was ist das Problem? 
 Welche Personen sind involviert?
2. Beschreibung der Ziele: Was sind die Ziele? Wie könnte eine zufrieden-
 stellende Lösung aussehen? 
3. Beschreibung der Methoden: Mit welchen Methoden kann diese Lösung 
 erreicht werden? 
4. Beschreibung der Auswertung: Wie wird bewertet, ob die gewählten 
 Methoden angemessen waren und die Lösung erreicht ist? 
5. Beschreibung der Nachsorge: Wie wird die Nachsorge durchgeführt, um 

die positiven Entwicklungen nachhaltig zu sichern? Werden diese Schritte 
konkret genug beschrieben oder abstrakt? Sind Stärken und Schwächen 
der eigenen Arbeitsweise benannt? (ebd. S. 78) 

In einem weiteren Schritt geht es um Ressourcen des Familiensystems.
• Beziehungsstruktur (zwischen dem Paar, Eltern - Kinder, Kinder-Sub-

system): Wie sehen die Familienmitglieder ihre Grenzen: Sind sie eher 
überdurchlässig nach außen, damit aber wenig verbindlich oder über-
durchlässig nach innen und eher starr nach außen, damit eher symbio-
tisch? Wie offen ist das Familiensystem für Besucher, für das Jugendamt, 
für die Eltern der Kinder? Müssen die Eltern die Kinder immer unter 
Kontrolle haben?

• Kommunikation: Wie redet man in der Familie miteinander, wie ver-
ständigt man sich? Darf man streiten, Leid ausdrücken oder muss immer 
Harmonie herrschen? Greifen die Eltern ein, wenn die Kinder streiten, 
wenn ja, wann? Wie redet die BewerberIn mit der Fachkraft vom Jugend-
amt (redet ihr nach dem Mund, zeigt keinen eigenen Standpunkt, sagt 
anscheinend nur, was man vom Jugendamt aus hören will, oder ist im 
Dialog, fragt nach Anforderungen, kann auch Ambivalenzen und Ängste 
benennen in Bezug auf die Aufnahme eines Kindes und vieles mehr)?

• Andererseits geht es hier auch um die Geschichte der Familie. Es wird 
nach ihren Erfahrungen gefragt und wie sie diese in ihr jetziges Leben 
integrieren, bewerten, welche Konsequenzen man daraus gezogen hat 
usw. Welche Schwierigkeiten und Krisen gab es bspw. in der Entwicklung 
der Kinder, wie wurden Probleme gelöst, mit welcher Hilfe; wie sieht die 
Arbeitsteilung in der Familie aus; mit welchen Veränderungen musste man 

Ressourcen des Familiensystems
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klarkommen (gewollte, nicht so ganz gewollte), welche Trennungssituati-
onen haben die Familienmitglieder in ihrem Leben erfahren, wie haben sie 
diese verkraftet? 

Die Einschätzung der überprüfenden Fachkraft kann hier auch Entwick-
lungsmöglichkeiten enthalten.

C.4.4

Ressourcen des
Familiensystems Ankerbeispiele Einschätzung

Beziehungsstruktur

Kommunikationsstruktur

Problemlösungsvermögen

Umgang mit Trennungen

Offenheit/Neugierde

Sonstiges

Hier geht es zunächst um eine Erläuterung der überprüfenden Fachkraft, mit 
wem Pflegeeltern zusammenarbeiten müssen, wie die Zusammenarbeit mög-
licherweise aussehen wird. Es muss die Arbeitsweise des Jugendamtes, des 
Allgemeinen Sozialdienstes und des Pflegekinderdienstes erklärt werden. Es 
müssen Probleme erläutert werden, die möglicherweise aus der Zusammenar-
beit entstehen können, die Rolle der Pflegeeltern im Hilfeplanprozess ist hier 
Thema. Dann geht es darum, die Bereitschaft der BewerberIn/der Familie zu 
erkunden, was die Kooperation zu den verschiedenen Ebenen betrifft: In wel-
chem Ausmaß sind sie bereit, mit den Eltern der Kinder zusammenzuarbei-
ten, die sie aufnehmen werden? Mit Beispielen können die Familienmitglieder 
auf die Problematik der Eltern aufmerksam gemacht werden, auf typische 
Strukturen: dass man bspw. zunächst als Pflegeeltern wirklich bereit ist, auf 
die Eltern zuzugehen, sich viel Mühe gibt, aber im Lauf der Betreuung sich 
immer mehr mit dem Kind identifiziert und ärgerlicher auf die Herkunfts-
eltern wird, weil man merkt, dass diese aufgrund ihrer eigenen Geschichte 
zu vielem nicht in der Lage sind. Kann die Familie sich z. B. vorstellen, mit 
Eltern zusammenzuarbeiten, die alkoholabhängig sind? Ist die potenzielle 
Pflegeperson bereit zu Gruppenarbeit und Supervision? Usw.

Bereitschaft zur Kooperation
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• Wie kindgerecht ist die Wohnung der Familie, wie viel Platz ist 
 vorhanden usw.?
• Wie ist die Familie finanziell abgesichert?
• Wie viel Zeitressourcen kann eine Familie dem Pflegekind zur Verfügung 

stellen (berufliches Engagement), wie viel praktische Flexibilität (z. B. 
Organisation von Zusatzhilfen)?

• Wie sieht die berufliche Perspektive der Pflegeeltern aus?
• Wie ist das Wohnumfeld der Familie?

C.4.4

Kooperation mit Ankerbeispiele Einschätzung

Herkunftseltern

Fachkräften der
Pflegekinderhilfe

ASD

Sonst. Diensten

Anderen Pflegeeltern

Supervision

Bereitschaft zur
Qualifizierung

Rahmenbedingungen des Lebens

Rahmenbedingungen 
des Lebens Ankerbeispiele Einschätzung

Wohnung

Finanzen

Berufliche Perspektive

Zeitressourcen/
praktische Flexibilität

Berufliche Perspektive

Wohnumfeld

Einschränkungen in Bezug auf die Aufnahme eines Kindes in Pflege

Neben den Fähigkeiten und Ressourcen müssen im Einschätzungsprozess 
auch Einschränkungen/Grenzen erkundet werden. Das sind z. B.
•	 Grenzen	der	Pflegefamilie	aufgrund	ihrer	gesundheitlichen	Situation
•	 Grenzen	der	Pflegefamilie	aufgrund	ihrer	materiellen	Situation
•	 Grenzen	der	Pflegefamilie	aufgrund	der	Wohnraumsituation
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•	 Grenzen	der	Offenheit:	Können	die	BewerberInnen/Familien	sich	
vorstellen, dass die Eltern der Kinder in ihre Wohnung kommen, sie dort 
direkt besuchen?

•	 In	welchem	Ausmaß	ist	der/die	PartnerIn	zur	Kooperation	bereit?
•	 In	welchem	Maß	sind	in	der	Familie	lebende	Kinder	bereit,	ein	Zimmer	
 zu teilen (wenn es notwendig sein sollte)?
•	 Glauben	sie,	dass	die	Nachbarn	schwierige,	laute	Kinder	akzeptieren	
 werden?
•	 Wie	viele	Kinder	können	sie	evtl.	aufnehmen,	was	trauen	sie	sich	zu	
 (z. B. wenn es um Geschwisterkinder geht)?
•	 Machen	sie	Einschränkungen	in	Bezug	auf	das	Alter	der	aufzunehmenden	
 Kinder?
•	 Wie	ist	ihr	Verhältnis	zu	bestimmten	Krankheiten	wie	Aids	oder	

Hepatitis, die aufzunehmende Kinder evtl. haben? Können sie sich vorstel-
len, ein behindertes Kind aufzunehmen? Unter welchen Bedingungen?

•	 Wie	ist	ihr	Verhältnis	zu	bestimmter	ethnischer	und/oder	religiöser	
Herkunft von Kindern, bspw. von afrikanischen oder muslimischen Kin-
dern? Können sie sich Besuchskontakte mit deren Eltern vorstellen? Aus 
einer bestimmten Religion stammende Ernährungsvorschriften einzuhal-
ten (kein Schweinefleisch z. B.)?

•	 Gibt	es	Eltern,	mit	denen	sie	(mehr	oder	weniger	kategorisch)	die	Zusam-
menarbeit ablehnen (z. B. mit alkoholabhängigen oder misshandelnden 
Eltern)? u.v.m.

C.4.4

Einschränkungen in 
Bezug auf die 
Aufnahme eines 
Pflegekindes Ankerbeispiele Einschätzung

BewerberIn

PartnerIn

Kinder

Sonstige

Soziales Netz

Abschließend wird der Einschätzungsprozess in einer Gesamtbewertung 
zusammengefasst und die Entscheidung der überprüfenden Fachkraft/der 
überprüfenden Fachkräfte mit einer Begründung schriftlich festgehalten. 

Die sich bewerbende Person/Familie als Pflegefamilie 
geeignet / nicht geeignet: 

Begründung: 

Datum:   Unterschrift:

(G) Gesamtbewertung
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Die Merkmale erfolgreicher Pflegeelternschaft weisen auf einen hohen An-
spruch an Pflegepersonen hin. »Eignung« ist jedoch letztlich kein Zustand, 
sondern muss prozesshaft gesehen werden. Das bedeutet, man sollte sich im 
Verfahren der Einschätzung der Eignung auf Potenziale von BewerberInnen/
Familien beziehen, und die Kinder- und Jugendhilfe muss sich bemühen, 
Eignung »herzustellen«, d.h. Pflegeeltern mit entsprechender fachlicher 
Begleitung und Fortbildung zu qualifizieren und zu unterstützen. Dies ist 
jedoch in Deutschland nach wie vor keineswegs allgemein realisiert: Vorbe-
reitende Qualifizierung z. B. ist nicht durchgängig Voraussetzung dafür, ein 
Kind in Pflege aufzunehmen. Erziehung in der Familie »wird in unserer Ge-
sellschaft als Elternrecht zugestanden und somit wird Erziehungsfähigkeit Eltern 
(auch ohne Ausbildung) grundsätzlich unterstellt und nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch (§ 1666) nur bei Hinweisen auf Gefährdung des Kindeswohls infrage 
gestellt. (…) Allerdings stellt sich die Frage, auch wenn sich Pflegeeltern im Hin-
blick auf ihre Erziehungsfähigkeit häufig aufgrund bereits erfolgter Erziehung 
von eigenen Kindern schon bewährt haben, ob die vorliegenden Erziehungskom-
petenzen für die Betreuung und Erziehung von Pflegekindern mit belastenden 
Erfahrungshintergründen und daraus resultierenden Emotions- und Verhalten-
sproblemen ausreichend sind« (Spangler/Bovenschen 2008a, S. 3). Da Eltern 
also grundsätzlich Erziehungsfähigkeit unterstellt wird, wird in Deutschland 
– im Gegensatz zu anderen Ländern – der Besuch eines Vorbereitungskurses 
für Pflegeeltern bundesweit zwar zumeist als notwendig angesehen, aber nicht 
unbedingt realisiert. Formelle Ausbildungsvoraussetzungen oder Vorschriften 
existieren nur in bestimmten Kommunen, nicht als bundesdeutscher Stan-
dard. Programmatisch allerdings wird gefordert, sei es in den Arbeitshilfen 
verschiedener Landesjugendämter, sei es von Pflegeeltern-Verbänden, dass 
Pflegeeltern eine vorbereitende Qualifizierung durchlaufen müssen. 

Vorbereitungskurse für Pflegeeltern werden teils durch die öffentlichen Träger 
(Pflegekinderdienste im Jugendamt), teils durch freie Träger durchgeführt. 
Jede Option birgt Vor- und Nachteile und hat unterschiedliche Zielsetzungen 
zur Folge. Da die Kurse auch als Teil der Einschätzung der Eignung gesehen 
werden, werden sie in einigen Kommunen entweder von MitarbeiterInnen 
der Pflegekinderdienste selbst durchgeführt oder diese sind – wenn Kurse 
bei einem freien Träger laufen – zumindest teilweise zu bestimmten Infor-
mationseinheiten anwesend. So äußert sich die Arbeitshilfe des Bayerischen 
Landesjugendamtes folgendermaßen: »In der Bewerbungsphase dienen Vorbe-
reitungsseminare insbesondere der Grundinformation, dem gegenseitigen besseren 
Kennenlernen von Fachkraft und Bewerbern und der Entscheidungsfindung« 
(BLJA 2009, S. 4-13). Von manchen Kommunen wird dabei aber als Nach-
teil gesehen, dass BewerberInnen dann möglicherweise nicht unbefangen 
teilnehmen und eher auf soziale Erwünschtheit achten, als offen Fragen und 
Bedenken zu formulieren, damit ihre Eignung als Pflegeeltern nicht infrage 
gestellt wird. In diesen Kommunen ist die Aufgabe der Vorbereitung dann 
ganz an einen freien Träger delegiert, wobei der Pflegekinderdienst jedoch 

4.5  Vorbereitende Qualifizierung von Pflegeeltern

Träger vorbereitender Kurse
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an der Konzeption beteiligt sein sollte. Bei den häufig sehr hohen Schlüssel-
zahlen im Pflegekinderdienst ist zudem die Frage, ob die Durchführung von 
Vorbereitungskursen überhaupt von diesen Fachkräften leistbar ist (vgl. B.2). 
Die Arbeitshilfe Sachsen-Anhalt (Start gGmbH) empfiehlt in jedem Fall eine 
Zusammenarbeit der Jugendämter mit freien Trägern bei der inhaltlichen Ge-
staltung von Vorbereitungsseminaren für potenzielle Pflegepersonen. 
»Vor der Durchführung der Seminare muss eine Entscheidung über den Charak-
ter der Veranstaltung getroffen werden: Dient sie der ‚Selbstfindung‘ der Pflegeel-
tern oder ist sie auch Teil der Eignungsprüfung? In jedem Fall muss die Intention 
den teilnehmenden Familien deutlich und transparent gemacht werden. Die 
Rolle des PKD (Pflegekinderdienstes) in den Seminaren ist entsprechend unter-
schiedlich. Grundsätzlich sind beide Optionen gegeben. Sollte eine Auslagerung 
der Seminare favorisiert werden, so sollten diese in die Hände von erfahrenen Er-
wachsenenbildnern gelegt werden (z. B. in Zusammenarbeit mit einer Volkshoch-
schule). Fachkräfte des Jugendamtes und des PKD sollten keine leitende Funktion 
haben, aber für Informationseinheiten zur Verfügung stehen. Für psychologische 
Fachfragen sollten Fachleute (z. B. Psychologe der örtlichen Erziehungsberatungs-
stelle) herangezogen werden« (Niedersächsisches Ministerium für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit 2008, S. 9-8). Durchaus übliche Praxis ist es, 
dass erfahrene Pflegeeltern einbezogen werden, die konkret aus ihrer Praxis 
berichten. Dies wird in den diversen Arbeitshilfen entsprechend empfohlen. 
Sehr empfehlenswert für einen Vorbereitungskurs von Pflegefamilien ist 
ebenfalls der Dokumentarfilm: „Nestwärme auf Zeit – Aus dem Leben einer 
Pflegefamilie“, ein Film von Sigrid Faltin (erhältlich unter www.swr.de/unter-
nehmen/mitschnittdienst). 

Der Umfang einer solchen Seminarreihe wird unterschiedlich festgelegt, 
Start gGmgH (2004) empfiehlt vier bis sechs Abende; das niedersächsische 
Handbuch zur Vollzeitpflege empfiehlt einen »Gesamtumfang von durch-
schnittlich mindestens 40 Seminarstunden« (Niedersächsisches Ministerium 
für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 2008, S. 9-9). 

Die in den unterschiedlichen Arbeitshilfen empfohlenen Themen der einzel-
nen Gruppenabende sind sehr ähnlich formuliert. Die Curricula erkennen an, 
dass Pflegeeltern neuen Situationen und Herausforderungen in ihrem Leben 
begegnen werden, und wollen sie einstimmen auf ihre Aufgabe. Alle beinhal-
ten Informationen über das Jugendhilfesystem, in das die Pflegekinderhilfe 
eingebettet ist, aber auch über elterliche Fähigkeiten und spezifische Bedürf-
nisse von Pflegekindern. Als Themen werden empfohlen:36 
•	 Formale	Aspekte	des	Pflegekinderwesens:	Rechts-	und	Sachfragen	zur	

Jugendhilfe und zur Vollzeitpflege; Kooperation mit der Jugendhilfe (Hil-
feplanung, Familiengericht usw.); 

•	 Vermittlung	von	entwicklungspsychologischem	Wissen,	insbesondere	auf	
Kinder bezogen: kindliche Entwicklung, Bindung und Trennung, Verhal-
tensauffälligkeiten und Behinderungen, Traumatisierung; 

36 Die Relevanz dieses Themenspektrums wird auch von Sinclair (2005) in seiner Zusammenschau bri-
tischer Studien zur Pflegekinderhilfe hervorgehoben.

Curriculare Empfehlungen für vorbereitende Qualifizierungen
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•	 Fragen	der	Erziehung	allgemein;37 
•	 Sensibilisierung	für	Probleme	der	Herkunftsfamilien	und	die	Situation	

von Pflegekindern, Kooperation mit der Herkunftsfamilie, das Kind im 
Spannungsfeld zwischen Herkunftsfamilie und Pflegefamilie; Stärkung 
der Toleranz gegenüber unterschiedlichen Lebensentwürfen;

•	 Bewältigung	pflegekindspezifischer	Probleme,	Umgang	mit	Krisen;	
•	 Erfahrungsaustausch/Selbstreflexion.	

Sowohl das niedersächsische Handbuch zur Vollzeitpflege als auch die Ar-
beitshilfe des Bayerischen Landesjugendamtes machen einen differenzierten 
curricularen Vorschlag zur Gestaltung einer Seminarreihe zur Vorbereitung 
von Pflegeeltern (BLJA 2009; Niedersächsisches Ministerium 2008). 

In den verschiedenen Arbeitshilfen werden hohe Ansprüche in Bezug auf die 
Intentionen der Vorbereitungskurse formuliert (so z. B. Start gGmbH 2004, 
Bayerisches Landesjugendamt 2009). Sie sollen 
•	 Bewerberinnen/Bewerber	mit	den	rechtlichen,	institutionellen,	päda-

gogischen und psychologischen Grundtatsachen eines Pflegeverhältnisses 
vertraut machen; 

•	 die	thematische	und	inhaltliche	Auseinandersetzung	der	BewerberInnen	
 mit ihrem ursprünglichen Aufnahmewunsch fördern; 
•	 die	Entscheidung	über	eine	spezifische	Pflegeform	vorbereiten,	damit	die	

Pflegeeltern durch die Vermittlung von Realität eine für sich realistische, 
verantwortliche Selbsteinschätzung ihrer Grenzen und Möglichkeiten 
entwickeln können; 

•	 den	Bewerberinnen/Bewerbern	verdeutlichen,	dass	sie	mit	der	Betreuung	
eines Pflegekindes eine besondere Aufgabe im öffentlichen Interesse und 
damit auch Verantwortung und gewisse Verpflichtungen übernehmen; 

•	 die	Bewerberinnen/Bewerber	dabei	unterstützen,	sich	selbst	und	einander	
kennen zu lernen (auch bezogen auf die Gruppensituation und die 
Paarsituation); 

•	 fachliches	Wissen	vermitteln;	
•	 Vertrauen	zu	den	Fachkräften	der	Pflegekinderdienste	fördern.	

»Vorbereitungs- und Qualifizierungsseminare dienen dazu, den Kontakt zu 
intensivieren und Vertrauen zwischen Pflegeeltern bzw. Bewerbern und Ver-
mittlungsstellen aufzubauen, bestimmte Inhalte zum Pflegekinder- und Her-
kunftselternbereich angstfrei in der Gruppe erarbeiten zu können, Erfahrungen 
zu sammeln sowie konkrete Handlungsalternativen innerhalb der Familie und 
mit Herkunftseltern einzuüben und umsetzen zu lernen« (Bayerisches Landes-
jugendamt 2009, S. 4-13). Es geht um gut informierte Pflegeeltern, die wissen, 
was auf sie zukommt und die mit dem Jugendhilfesystem kooperieren können, 
und auch um elterliche Fähigkeiten, um den Bedürfnissen der Kinder gerecht 

Ziele von Vorbereitungskursen

37 Vgl. dazu im vorherigen Abschnitt die Fallbeispiele aus dem FamCompass, die einen Diskussionsanlass 
zu diesem Thema bieten können, jenseits programmatischer und sozial erwünschter Erklärungen zur 
Erziehung.
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zu werden. Die elterlichen Erziehungsfähigkeiten werden jedoch in den vor-
liegenden Curricula vergleichsweise wenig zum Thema gemacht. Das macht 
grundsätzlich Sinn, da ja erst im konkreten Kontakt mit einem konkreten 
Kind wirklich die Möglichkeiten, Grenzen und Notwendigkeiten des erziehe-
rischen Handelns im jeweiligen Einzelfall deutlich werden (vgl. C.5). 

In Deutschland gibt es bisher keine Evaluation von Vorbereitungskursen 
mit der Frage, was diese tatsächlich bewirken. Dass vorbereitende Seminare 
vermutlich nicht ausreichen, um eine Stabilität von Pflegeverhältnissen zu 
garantieren, zeigen jedoch die britischen und US-amerikanischen Studien 
sehr deutlich (siehe unten). Zwischen Lernerfahrungen in einem Kurs und 
der Umsetzung des Gelernten klafft eine deutliche Lücke, so Sinclair (2005) 
in seiner Übersicht über britische Studien.38 »Derzeit wissen wir eine ganze 
Menge über die Praxis erfolgreicher Pflegepersonen. Wir wissen allerdings eher 
weniger darüber, wie wir das lehren können. Das sollte jedoch nicht Bemü-
hungen verhindern, es zu tun« (ebd. S. 116, Übers. d.Vf.). Vorbereitungskurse, 
so auch Puddy/Jackson (2003) in ihrer Evaluation des MAPP-Programms,39 
eines in den USA vielfach angewandten Programms zur Vorbereitung von 
Pflegeeltern, sind eher ein Instrument der Entscheidungsfindung; Rollen und 
Erwartungen von Pflegeeltern und Fachkräften werden klarer. Aber das Trai-
ning sei nicht hilfreich dabei, bspw. Kinder mit Verhaltensproblemen besser 
zu erziehen. 

Vorbereitungskurse müssen also Teil eines umfassenderen und kohärenten 
Konzeptes der Begleitung, Beratung und Qualifizierung von Pflegeeltern sein 
(vgl. C.5). 

Effekte von psychosozialen Interventionen zur Vorbereitung von Pflege- 
eltern auf ihre Aufgabe: Ergebnisse einer systematischen Literaturrecherche. 
(Gottfried Spangler/Ina Bovenschen) 
Aus der detaillierten Auswertung von Evaluationsstudien zu insgesamt sechs 
US-amerikanischen »Preservice-Trainings« zur Vorbereitung von Pflegeeltern 
(Spangler/Bovenschen 2008a, S. 14) lässt sich folgendes Resümee ziehen: »Die 
meisten der vorliegenden Programme zeigen große Überschneidungsbereiche, 
sowohl inhaltlich als auch strukturell. Gemeinsame inhaltliche Themen sind 

38 Ähnliche Ergebnisse zeigen Evaluationen von allgemeinen Elternkursen. So schreibt z. B. Tschöpe-
Scheffler (2003) über den Kurs »Starke Eltern – starke Kinder«, dass das Reflexionsniveau der Eltern ge-
stiegen sei durch den Kurs. »Schwer fiel es den Eltern noch, ihre neu gewonnenen Erkenntnisse auch im 
Erziehungsalltag zu realisieren. Vor allen Dingen vermissten sie in der Umsetzung ihrer neuen Einsichten 
bei sich selbst die ihnen einsichtige und gewünschte Konsequenz« (ebd. S. 224). (vgl. auch Lösel et.al. 
2006).
39 Das Programm bezieht sich in 10 Sitzungen auf ähnliche inhaltliche Themen, die auch in den deut-
schen Arbeitshilfen formuliert werden: Formale Aspekte des Pflegekinderwesens; entwicklungspsycho-
logisches Wissen; was bedeutet es, eine Pflegefamilie zu sein; Erfahrungsaustausch; das Kind unterstüt-
zen in Bezug auf seine Beziehungen zur Herkunftsfamilie usw. Eine zusammenfassende Beschreibung 
der 10 Sitzungen findet sich unter: http://www.childally.org/goMAPP/ps-mapp_lg.htm. Dorsey et al. 
(2008a) vergleichen MAPP und Pryde, zwei im englischsprachigen Raum sehr verbreitete Vorbereitungs-
kurse; Wulczyn et al. (2003) geben eine sehr gute Übersicht über vorhandene Trainings-Programme und 
deren Evaluierung.

Was bringen Vorbereitungskurse?
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formale Aspekte des Pflegeelternwesens, Kooperation mit Jugendhilfe und 
Ursprungsfamilie, Vermittlung entwicklungspsychologischen bzw. pfle-
gekindspezifischen entwicklungspsychopathologischen Wissens sowie die 
Bewältigung von pflegekindspezifischen Problemen. Vom zeitlichen Umfang 
her umfassen die Programme meist mehrere Termine mit einem Gesamtum-
fang von ca. 12 bis 30 Stunden. Nach dem Stand der Forschung kann keines 
der vorliegenden Programme, obwohl teilweise vielfach verwendet, als positiv 
evaluiert gelten. Teilweise ergaben die Evaluationsstudien tatsächlich keine 
statistisch signifikanten Effekte. Häufig wurde nur der Lernerfolg unmit-
telbar nach dem Training evaluiert. Hier durchaus regelmäßig auftretende 
signifikante Befunde liefern aber eben nur über den unmittelbaren Wissens-
zuwachs Informationen, lassen aber keine Schlussfolgerungen für langfristige 
Effekte auf das Verhalten der Pflegeeltern bzw. ihren Erfolg in der Förderung 
der Pflegekinder zu. Nur in einer der Studien (Boyd/Remy 1978) wurde der 
Platzierungsstatus sowie die Motivation der Pflegeeltern nach zwei Jahren 
erfasst und entsprechende Effekte auch zunächst nachgewiesen, wobei letzt-
endlich eine Schlussfolgerung im Hinblick auf die Effizienz des Programms 
aufgrund unterschiedlicher Ausgangsbedingungen der Pflegefamilien nicht 
möglich ist. Betrachtet man die Inhalte der einzelnen Programme, so wird 
deutlich, dass sie meist in sehr fundierter Weise auf die Belange von Pfle-
geeltern und die für ihre Tätigkeit notwendigen Kompetenzen ausgerichtet 
sind. Insofern könnten auch langfristige Effekte erwartet werden. Dass solche 
kaum untersucht wurden, könnte daran liegen, dass der zeitliche und finanzi-
elle Aufwand gescheut wird, der mit der Durchführung von Längsschnittstu-
dien verbunden wird. Auszuschließen ist allerdings auch nicht, dass entspre-
chende Daten vorliegen, die aber aus Mangel an signifikanten Effekten nicht 
veröffentlicht wurden«.

Die Eignung von Pflegepersonen ist eine fachliche Einschätzungs- und Qua-
lifizierungsaufgabe und sie ist gleichzeitig gesetzlich determinierte Aufgabe 
des Jugendamts. Vermittelt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein Kind 
oder eine/n Jugendliche/n in eine Pflegefamilie, übernimmt er damit Gewähr 
dafür, dass die Pflegepersonen die Pflege, Förderung, Erziehung und den 
Schutz des Kindes sicherstellen (vgl. § 27 Abs. 1 SGB VIII: »Hilfe für seine 
Entwicklung geeignet« oder § 35a Abs. 2 Nr. 2, § 42 Abs. 1 S. 2 SGB VIII: 
»geeignete Pflegeperson« bzw. »geeignete Person«). 

Pflegekinderverhältnisse stehen aber insgesamt unter staatlicher Aufsicht. 
Pflegeeltern benötigen deshalb nach der gesetzlichen Konzeption für die 
Aufnahme eines Pflegekindes grundsätzlich eine Erlaubnis zur Vollzeitpflege 
(§ 44 SGB VIII). Diese erteilt das Jugendamt. Aus juristischer Sicht handelt 
es sich bei der Pflegeerlaubnis um ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt:40 Für 
Familienpflege ist eine Pflegeerlaubnis notwendig, damit sie ausgeübt werden 
darf; sie ist verboten, außer sie wird erlaubt. 

40 Schindler (2004), S.169

4.6  Pflegeerlaubnis (§ 44 SGB VIII)
 Diana Eschelbach
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In § 44 Abs. 1 S. 1 SGB VIII findet sich die Definition der Pflegeperson, für 
die die Vorschrift – insbesondere in Abgrenzung zur Kindertagespflege nach 
§ 43 SGB VIII – gilt: Pflegeperson ist, »wer ein Kind oder einen Jugendlichen 
über Tag und Nacht in seinem Haushalt aufnehmen will«. Allerdings benö-
tigen nicht alle Pflegepersonen eine Pflegeerlaubnis. Im Gesetz finden sich 
sechs explizite Ausnahmen von der Erlaubnispflicht (§ 44 Abs. 1 S. 2 SGB 
VIII). In den dort genannten Konstellationen werden Pflegepersonen im 
Sinne der Definition des § 44 SGB VIII aus verschiedenen Erwägungen aus 
der Pflicht ausgenommen. 

Die Beratungs- und Unterstützungsansprüche der Pflegeperson und korre-
lierend die entsprechenden Leistungspflichten des Jugendamts nach § 37 Abs. 
2 SGB VIII bestehen auch gegenüber Pflegepersonen, die keine Pflegeerlaub-
nis benötigen.41 

Wer erlaubnispflichtig ist und dennoch ohne erteilte Pflegeerlaubnis ein 
Kind oder einen Jugendlichen betreut oder ihm Unterkunft gewährt, begeht 
eine Ordnungswidrigkeit gem. § 104 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII bzw. bei beharr-
licher Wiederholung oder bei Gefährdung der Entwicklung des Pflegekindes 
eine Straftat nach § 105 SGB VIII. 

In der Praxis stellen die in § 44 Abs. 1 S. 2 SGB VIII aufgeführten Ausnah-
men die Regel dar, da die meisten Pflegeverhältnisse davon erfasst sind.42 Der 
Grundsatz der Erlaubnispflicht verkehrt sich zur Ausnahme. 
Nr. 1: Wenn die Pflegeperson das Kind oder den Jugendlichen »im Rahmen 

von Hilfe zur Erziehung oder von Eingliederungshilfe für seelisch be-
hinderte Kinder und Jugendliche aufgrund einer Vermittlung durch das 
Jugendamt aufnimmt«, braucht sie dafür keine Pflegeerlaubnis, weil der 
Gesetzgeber davon ausgeht, dass durch die Auswahl und Einbeziehung der 
Pflegeeltern in die Hilfeplanung des Jugendamts schon belegt ist, dass sie 
dafür geeignet sind. Nach überzeugender Ansicht spielt es keine Rolle, ob 
die Pflegepersonen vom Jugendamt unmittelbar ausgewählt wurden oder 
ob sie von freien Trägern, Dritten oder den Eltern selbst vorgeschlagen 
bzw. gesucht wurden, wenn die Familienpflege (nun) mit einem Hilfepla-
nungsprozess nach § 36 SGB VIII einhergeht und dadurch das Merkmal 
der Vermittlung durch das Jugendamt erfüllt ist.43 

Nr. 2: Für den Fall, dass die Pflegeperson gerichtlich zum Vormund (§ 1773 
BGB) oder Ergänzungspfleger (§ 1909 BGB) für die Personensorge bestellt 
worden ist, ist eine Pflegeerlaubnis ebenfalls nicht erforderlich. Hier hat 
das Familiengericht schon ausführlich die Geeignetheit des Vormunds 
oder Pflegers geprüft und sich das Jugendamt an der Überprüfung betei-
ligt (§ 1779 BGB). Das Gericht ist dann auch für die Aufsicht zuständig 
(§§ 1837, 1915 BGB). 

41 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 42.
42 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 40; Münder u.a. / Lakies (2009), § 44 SGB VIII Rn. 5.
43 Schindler (2004), S. 173; Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 43; Kunkel/Nonninger 
(2006), § 44 SGB VIII Rn. 11; a.A. Schellhorn u.a./Mann (2007), § 44 SGB VIII Rn. 8; insofern unklar 
Wiesner/Mörsberger (2006), § 44 SGB VIII Rn. 13. 

Ausnahmen von der Erlaubnispflicht
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Nr. 3: Ist die Pflegeperson mit dem Minderjährigen (bis zum dritten Grad 
i.S.v. § 1589 BGB) verwandt, handelt es sich also um (Ur-)Großeltern, 
Tanten, Onkel oder ältere Geschwister, oder ist sie mit ihm bis zum drit-
ten Grad verschwägert (§ 1590 BGB), d.h., mit einem dieser Verwandten 
verheiratet, wird davon ausgegangen, dass die Beweggründe für die Auf-
nahme des Kindes auf familiärer Verbundenheit und Solidarität beruhen, 
die vor Gefährdungen des Kindeswohls schützen sollen.44 

Nr. 4/5: Weitere Ausnahmen liegen dann vor, wenn nur eine Aufnahme von 
kurzer Dauer (bis zu acht Wochen) geplant ist45 oder wenn die Aufnahme 
im Rahmen eines Schüler oder Jugendaustauschs erfolgt. 

Nr. 6: Handelt es sich um eine Adoptionspflege nach § 1744 BGB, ist die 
 Pflegeerlaubnis ebenfalls entbehrlich. 

Zuständigkeit und formelle Anforderungen
Zuständig für die Erteilung der Erlaubnis zur Vollzeitpflege ist gem. § 85 Abs. 
1 und § 87a Abs. 1 SGB VIII der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhil-
fe, das Jugendamt, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, also lebt. Zieht die Pflegefamilie um, ändert sich auch die 
örtliche Zuständigkeit insoweit. Ob bei dem nun zuständigen Jugendamt 
eine neue Pflegeerlaubnis zu beantragen ist,46 oder ob dieses nur die Überprü-
fungspflicht trifft,47 wird unterschiedlich beurteilt. In jedem Falle sollte die 
Pflegeperson möglichst schnell mit dem neuen Jugendamt Kontakt aufneh-
men. Der Antrag auf Erteilung der Pflegeerlaubnis ist formfrei, es genügt eine 
Erklärung der Pflegeperson gegenüber dem Jugendamt, dass sie ein Kind oder 
einen Jugendlichen über Tag und Nacht in ihrem Haushalt aufnehmen will.48 

Bei der Erlaubniserteilung handelt es sich um eine hoheitliche Tätigkeit 
des öffentlichen Trägers, die sich aus dem staatlichen Wächteramt nach Art. 
6 Abs. 2 S. 2 GG ergibt und deshalb nicht auf freie Träger übertragen werden 
darf.49 

Die Pflegeerlaubnis ist bereits vor der Aufnahme des Kindes erforderlich, 
wobei diese allerdings häufig auch noch nachträglich erteilt wird, wenn die 
Voraussetzungen vorliegen.50

Voraussetzungen für die Erteilung
Die Voraussetzungen für die Erteilung sind im Gesetz nicht direkt benannt, 
sondern ergeben sich vielmehr aus der negativen Formulierung für die Ver-
sagung in § 44 Abs. 2 SGB VIII: das Kindeswohl muss in der Pflegestelle 
gewährleistet sein, indem bei der Pflegeperson eine dem Wohl des Kindes 
oder Jugendlichen förderliche Erziehung sichergestellt wird.51 

44 Kritisch hierzu Schindler (2004), S. 174; Wiesner/Mörsberger (2006), § 44 SGB VIII Rn. 15.
45 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 46; Münder u.a./Lakies (2009), § 44 SGB VIII Rn. 3.
46 So Münder u.a./Lakies (2009), § 44 SGB VIII Rn. 34.
47 So Kunkel/Nonninger (2006), § 44 SGB VIII Rn. 33.
48 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 83.
49 Schindler (2004), S. 173.
50 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 28; Münder u.a./Lakies (2009), § 44 SGB VIII Rn. 8.
51 Vgl. BGH JAmt 2005, 35; VGH BW JAmt 2003, 598; OVG NI JAmt 2002, 195; Wiesner/Mörsberger (2006), 
§ 44 SGB VIII Rn. 3.

Erlaubniserteilung
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Die Pflegeerlaubnis wird nicht als allgemeine Erlaubnis, sondern immer nur 
in Bezug auf ein bestimmtes Kind bzw. einen bestimmten Jugendlichen 
erteilt.52 Die Prüfung der Geeignetheit orientiert sich daher an den Bedürfnis-
sen dieses Kindes, die bei einem Kleinkind regelmäßig anders als bei einem 
Jugendlichen sein werden.53 
Als Mindestanforderungen werden in der Literatur die Gewähr von ge-
sundheitlich, wirtschaftlich und räumlich ausreichenden Verhältnissen und 
bestimmte Persönlichkeitseigenschaften genannt. Dazu gehört, dass die 
Person gern mit Kindern zusammenlebt, fähig zur Reflexion ist und rational 
einschätzen und emotional akzeptieren kann, was es für das Kind, die Her-
kunfts- und die eigene Familie bedeutet, ein fremdes Kind aufzunehmen.54 

Rechtsanspruch 
Liegen die Voraussetzungen vor, ist dem Jugendamt kein Ermessen einge-
räumt, vielmehr besteht für die Pflegeperson ein Rechtsanspruch auf Ertei-
lung der Pflegeerlaubnis.55 Die Pflegeerlaubnis ist Verwaltungsakt gem.  
§ 31 SGB X und wird für die Pflegetätigkeit insgesamt, d.h. ohne Einschrän-
kungen, Auflagen oder Befristungen, erteilt.56 Durch die Formulierung »Wer« 
in § 44 Abs. 1 S. 1 SGB VIII wird deutlich, dass es sich sowohl um einzelne 
volljährige Pflegepersonen als auch um Pflegeeltern handeln kann. Letzteren 
kann die Pflegeerlaubnis gemeinsam erteilt werden.57 

Einige Jugendämter erteilen daneben interessierten Pflegepersonen nach 
einer allgemeinen Prüfung der generellen Geeignetheit der Pflegeperson 
hinsichtlich erzieherischer, gesundheitlicher und wirtschaftlicher Aspekte so 
genannte Unbedenklichkeitsbescheinigungen. Eine gesetzliche Grundlage 
gibt es für diese nicht.58 

Erlaubnisversagung 
Die Erteilung der Pflegeerlaubnis ist zu versagen, wenn das Wohl des Kindes 
oder Jugendlichen in der Pflegestelle nicht gewährleistet ist (§ 44 Abs. 2 SGB 
VIII). Durch diese negative Formulierung ergibt sich eine Beweispflicht des 
Jugendamts, das daher die Tatsachen ermitteln muss, die dafür sprechen, dass 
das Kindeswohl nicht gewährleistet ist.59 Vor einer Versagung ist die Pflege-
person gem. § 24 Abs. 1 SGB X anzuhören. 

Überprüfungspflicht des Jugendamtes 
Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend an Ort 
und Stelle überprüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung weiter beste-
hen (§ 44 Abs. 3 S. 1 SGB VIII). Es gilt der Grundsatz, dass »nach der Inpfle-

52 VG Frankfurt a.M. JAmt 2008, 601; Schindler (2004), S. 170; Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), 
§ 44 SGB VIII Rn. 11; Münder u.a. / Lakies (2009), § 44 SGB VIII Rn. 8.
53 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 31. 
54 Schindler (2004), S. 172.
55 Schindler (2004), S. 172; Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 9a; Münder u.a. 
Lakies (2009), § 44 SGB VIII Rn. 16; Wiesner/Mörsberger (2006), § 44 SGB VIII Rn. 10.
56 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 37f; a.A. Münder u.a. Lakies (2009), § 44 SGB 
VIII Rn. 21; differenzierend Kunkel/Nonninger (2006), § 44 SGB VIII Rn. 32.
57 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 16; Kunkel/Nonninger (2006), § 44 SGB VIII Rn. 8.
58 VG Frankfurt a.M. JAmt 2008, 601; Schindler (2004) S. 169; Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006),  
§ 44 SGB VIII Rn. 29; kritisch Wiesner/Mörsberger (2006), § 44 SGB VIII Rn. 9.
59 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 8a, 50.
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gegabe des Kindes zugleich ein Minimum an Intervention und Maximum an 
Beratung durch das Jugendamt erfolgen soll«.60 Die Überprüfungspflicht des 
Jugendamts besteht während der gesamten Dauer des Pflegeverhältnisses.61 
Bei der Einzelfallbetrachtung ist auch die Dauer des Pflegeverhältnisses zu 
beachten, da der grundgesetzliche Schutz der Pflegefamilie aus Art. 6 Abs. 1 
GG mit zunehmender Bindung größer wird.62 Zu Beginn sollte dem Pflege-
verhältnis durch das Jugendamt größere Aufmerksamkeit zukommen, später 
müssen die Anlässe für eine Überprüfung dann gewichtiger sein.63 Daraus 
ergibt sich, dass eine ständige, in regelmäßigen Abständen ohne Ansehung 
des Einzelfalls stattfindende Überprüfung aller Pflegeverhältnisse nicht den 
Vorgaben zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege ent-
spricht.64 Der BGH hat beispielsweise zu der Überprüfungspflicht bei einer 
als Hilfe zur Erziehung gewährten Vollzeitpflege (§ 37 Abs. 3 SGB VIII), die 
derjenigen in § 44 Abs. 3 SGB VIII entspricht, entschieden, dass ein Umzug 
der Pflegefamilie ein Bedürfnis für einen Hausbesuch hervorruft – insbeson-
dere, wenn ein neues Jugendamt zuständig wird.65 

Kindeswohlgefährdung 
Ergibt die Überprüfung des Jugendamts, dass das Wohl des Kindes oder Ju-
gendlichen in der Pflegestelle gefährdet und die Pflegeperson nicht bereit oder 
in der Lage ist, diese Gefahr abzuwenden, wird die Erlaubnis widerrufen bzw. 
zurückgenommen. Der Widerruf erfolgt, wenn die Erteilung ursprünglich 
zwar rechtmäßig war, nunmehr aber das Kindeswohl nicht mehr gewährlei-
stet ist. Stellt sich erst jetzt heraus, dass die Voraussetzungen für die Ertei-
lung der Pflegeerlaubnis eigentlich von Anfang an nicht vorlagen, nimmt das 
Jugendamt die Erlaubnis zurück. 

Bei Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung greifen zudem die allgemeinen 
Vorschriften der §§ 8a und 42 SGB VIII. 

Informationspflicht der Pflegeperson 
Wenn die Pflegeerlaubnis erteilt wurde, sind die Pflegeeltern verpflichtet, das 
Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die das Wohl des Pflege-
kindes betreffen. In erster Linie sind dies Ereignisse, die eine akute oder po-
tenzielle Gefährdung für das Kind bzw. den Jugendlichen bedeuten können 
(§ 44 Abs. 4 SGB VIII).66 Als Beispiele werden in der Literatur und in einzel-
nen Landesgesetzen u.a. das Ende des Pflegeverhältnisses, Tod, Scheidung, 
Wohnungswechsel, schwere Krankheiten, ein Verlust des Ausbildungsplatzes 
oder ein Schulartwechsel genannt.67 

60 Münder u.a./Lakies (2009), § 44 SGB VIII Rn. 23.
61 Schindler (2004), S. 175.
62 Meysen (2003), S. 3370; Schindler (2004), S. 174.
63 Schindler (2004), S. 174; differenzierend Wiesner/Mörsberger (2006), § 44 SGB VIII Rn. 20.
64 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 64; Münder u.a./Lakies (2009), § 44 SGB VIII Rn. 24.
65 BGH JAmt 2005, 35; s. auch Meysen (2003), S. 3370.
66 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 77.
67 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 77, 80; Münder u.a./Lakies (2009), § 44 SGB 
VIII Rn. 33; Wiesner/Mörsberger (2006), § 44 SGB VIII Rn. 28.
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Landesgesetze 
Den Ländern ist über § 49 SGB VIII die Möglichkeit eröffnet, Näheres zu 
regeln. Mehrere Bundesländer haben hiervon Gebrauch gemacht.68 In einigen 
Landesgesetzen sind Versagungsgründe für die Pflegeerlaubnis aufgeführt,69 
wobei es sich – erkennbar an der Formulierung »insbesondere« – allerdings 
nicht um abschließende Aufzählungen handelt.70

Rechtsschutz
Erteilung, Versagung, Widerruf und Rücknahme der Pflegeerlaubnis sind 
Verwaltungsakte, gegen die (je nach Landesrecht) mit Widerspruch bzw. Ver-
pflichtungsklage vorgegangen werden kann.

68 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 53 f.
69 Schellhorn u.a./ Mann (2007), § 44 SGB VIII Rn. 12.
70 Jans u.a./Happe/Saurbier (12/2006), § 44 SGB VIII Rn. 24, 54.
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