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In diesem Kapitel geht es um differenzierte Formen der Begleitung und Bera-
tung von Pflegefamilien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Notwendigkeit 
der Entwicklung einer professionellen Infrastruktur (Abschnitt 5.1), sowohl 
für eine einzelfallbezogene Beratung (in Abschnitt 5.2) als auch für Gruppen-
angebote von Pflegeeltern (5.3). Beispiele von multidisziplinärer Begleitung 
aus der US-amerikanischen Praxis, deren Wirksamkeit in Bezug auf eine Sta-
bilität von Pflegeverhältnissen positiv evaluiert wurde, sollen dabei die bun-
desdeutsche Praxis zur Weiterentwicklung anregen. Die Herausforderungen 
der Aufnahme eines Pflegekindes für die leiblichen Kinder der Pflegeeltern, 
ihre Rolle im Prozess und ihr Unterstützungsbedarf werden in Abschnitt 5.4 
thematisiert.

Pflegepersonen sollen Kindern mit schwierigen biographischen Vorerfah-
rungen als kontinuierliche Fürsorgepersonen zur Verfügung stehen (vgl. B.3, 
C.4). Dass Vorbereitungskurse nicht ausreichen, um Pflegeeltern für diese 
Aufgabe ausreichend zu befähigen, wurde im vorherigen Kapitel diskutiert. 

Fallbeispiel: Wie kann die Integration eines Kindes in eine Pflegefamilie un-
terstützt werden? 
Dass die konkrete Beziehung zu einem konkreten Kind nicht wirklich vorbe-
reitet werden kann, erzählt Frau B. (I AF, Teil 11), die sich selbst als »leiden-
schaftliche« Erzieherin bezeichnet und lange Jahre in einer Kindertagesstätte 
gearbeitet hat. Auch sonst war sie nicht blind gegenüber den Herausforde-
rungen einer Pflegefamilie, da ihre eigene Mutter bereits seit vielen Jahren ein 
Pflegekind aufgenommen hat und sie deren Erfahrungen sehr nah miterlebt 
hat. Frau B. hat einen Vorbereitungskurs gemacht. Aber wie sie sagt: »Vorbe-
reitung ist nur Theorie«. Das bei der Inpflegegabe elf Jahre alte Mädchen hatte 
vorher in einer anderen Pflegefamilie gelebt, in der sie vom leiblichen Sohn 
der Familie sexuell missbraucht worden ist; sie wurde von der Familie auch 
sonst misshandelt, bspw. eingesperrt in einen Raum. Nach der ersten Phase 
der Anpassung in der neuen Pflegefamilie fing das Kind an, Essen zu horten, 
Geld zu stehlen, was für die Familie völlig unverständlich war: »Hier hatte 
sie doch alles«. Vor allen Dingen waren die Diebstähle schockierend für die 
Pflegefamilie. Dieses Verhalten wird von Frau B. im Nachhinein als eine Art 
verzweifelter Provokation des Kindes interpretiert, als Aussage im Sinne von: 
»Ihr haltet mich sicher auch nicht aus«. »Dabei«, so die Pflegemutter, »wollten 
wir anders sein. Aber unsere Herzlichkeit allein hat nicht ausgereicht«. Die 
Familie bekam dann auf Bitte der Pflegemutter durch das Jugendamt eine 
aufsuchende Familientherapie vermittelt, die ein halbes Jahr lang mit der Fa-
milie gearbeitet und dazu beigetragen hat, dass die Pflegetochter wirklich Teil 
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1 Das Interview wurde aus zeitlichen Gründen nicht transkribiert, sondern nur protokolliert.
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der Familie geworden ist. Frau B.: »Insbesondere am Anfang braucht man Re-
flexionsmöglichkeiten. Ich habe viele Denkanstöße erhalten. Die Kleine war nach 
der Anfangsphase wirklich erstmals ein Fremdkörper in der Familie, mit ihren 
Diebstählen ist es uns schwergefallen – und ihr auch – dass wir uns wirklich auf-
einander einlassen. Der Erfahrungsaustausch mit anderen Pflegeeltern war zwar 
gut, aber hat mir nicht gereicht. Da kann ich nicht so gut meine Schwächen und 
Probleme eingestehen, die ich wirklich hatte. Ich finde, es macht einen stark, sich 
Hilfe zu holen, damit man auch ein Burnout vermeidet. Es hat mich viel Kraft 
gekostet, ihr die Geborgenheit zu geben, die sie braucht«. Die Pflegetochter lebt 
inzwischen seit fünf Jahren in der Familie. 

Neben Vorbereitungskursen brauchen Pflegeeltern einen verbindlichen Zu-
gang zu laufender Begleitung und Beratung im Prozess der Unterbringung. 
Zudem leitet sich ein Anspruch von Pflegeeltern auf Beratung und Unterstüt-
zung in Form von Fortbildung, Praxisberatung und Supervision (§ 37 Abs.2 
SGB VIII) und für ehrenamtliche Gruppen und Gruppenleitungen § 73 SGB 
VIII ab (vgl. Renges 2008). Eine entsprechende kohärente Infrastruktur für 
Pflegeeltern, durch die eine laufende Unterstützung in vielfältiger Form ge-
währleistet wird, gibt es in Deutschland jedoch nicht flächendeckend – weder 
quantitativ noch qualitativ (vgl. B.2.3, C.8). »Im Gegensatz zu institutionellen 
Einrichtungen (z. B. Kinderheime) existiert für Pflegeeltern keine obligatorische 
Versorgungsstruktur, die eine regelmäßige Supervision ermöglicht, psychologische 
Beratung oder psychotherapeutische Maßnahmen organisiert und bei akuten 
Krisensituationen eine unmittelbare Unterstützung bietet (…)« (Bovenschen/
Spangler 2008, S. 4). Vor diesem Hintergrund hat die Entwicklung speziali-
sierter Formen der Vollzeitpflege wie Erziehungsstellen oder sonderpädago-
gische Pflegeelternschaft eine Diskussion um eine insgesamt professionali-
sierte Pflegeelternschaft im Sinne einer Verberuflichung mit entsprechender 
Qualifikation angestoßen. Ob Professionswissen2 jedoch die im vorherigen 
Kapitel (C.4) vorgestellten Schlüsselelemente erfolgreicher Pflegeelternschaft 
hervorzubringen vermag, wie Fürsorglichkeit, Responsivität (Ansprechbar-
keit, Sensitivität für die Bedürfnisse der Kinder), Struktur, Vorhersehbarkeit, 
flexible Problemlösungsfähigkeiten, Humor, »Commitment« (nachhaltige 
Zugewandtheit) und Reflexivität, kann bezweifelt werden (vgl. auch Ristau-
Grzebelko 2007). Dies sind Fähigkeiten und Eigenschaften, die immer in ei-
ner konkreten Beziehung zu einem bestimmten Kind mit den entsprechenden 
Idiosynkrasien aller Beteiligter gelebt werden und nur begrenzt »unterrichtet« 
werden können. Legt man den Fokus zudem auf die Herstellungsleistungen 

2 »Professionswissen, so Dewe, ist damit nicht im Kopf des einzelnen Handelnden zu vermuten, sondern 
(...) wird tradiert in approbierten Lösungen, die in einer langwierigen kollektiven Praxis zu Mustern entwi-
ckelt und als Routinen angeeignet werden. In ihnen ist das Wissen über die tatsächlichen Handlungsmög-
lichkeiten aufgehoben. ... Die Organisation reproduziert diese Lösungen, die sich hier beruflich Handeln-
de aktiv zu eigen machen‘ (Dewe 2005, S. 264; vgl. auch Reh 2004)« (Ristau-Grzebelko 2007, S. 55). 
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von Pflegefamilien als Familie für die Kinder3 gerade auch im Vergleich zu ei-
ner institutionellen Betreuung, dann braucht es vor allem die Unterstützung 
einer gelingenden Alltagspraxis der Erziehung (vgl. auch B.4). Die Pflege-
kinderhilfe bedarf nicht unbedingt einer Entwicklung der Pflegeelternschaft 
allgemein von einer Laientätigkeit hin zu einer beruflichen Tätigkeit »mit spe-
zifischem Expertenwissen auf der Basis eines wissenschaftlichen Referenzsystems« 
(Ristau-Grzebelko 2007, S. 59), sondern einer professionellen Infrastruktur. 
Das zeigen z. B. die erfolgreichen amerikanischen Interventionsprogramme 
wie ABC (»Attachment and Biobehavioral Catch-up Intervention«4), »Multi 
Treatment Foster Care«5 und »Early Intervention Foster Care«6 (vgl. Boven-
schen/Spangler 2008). Diese werden in Abschnitt 5.2 detaillierter beschrieben, 
da aus ihnen konkrete Hinweise für die Weiterentwicklung der deutschen 
Praxis einer Begleitung von Pflegefamilien entnommen werden können. Der 
Ruf nach Professionalisierung der Pflegepersonen enthält die Gefahr, dass 
Probleme der Pflegeverhältnisse individualisiert werden, d.h. von Pflegeeltern 
aufgrund ihrer Ausbildung erwartet wird, diese selbst und allein zu lösen. 
Rock u.a. (2008b, S. 236) sprechen deshalb in Bezug auf die Pflegekinderhilfe 
von »neuen Formen der Erbringung gesamtgesellschaftlich wichtiger Aufgaben 
im Zusammenspiel von professionellen Diensten und bürgerschaftlichem Engage-
ment.« 

Interventionen, Beratung und Begleitung müssen so konzipiert wer-
den, dass sie die Gestaltung der Pflegefamilie als Familie nicht stören. Die 
»Halböffentlichkeit« der Pflegefamilie kann ihr einerseits neue Impulse 
geben, aber auch zum Störfaktor werden, wenn eine individuelle, persönliche 
Beziehung von Pflegeeltern und Pflegekindern bspw. zu sehr unter einem 
normativen Aspekt gesehen wird. »Bei allen anstehenden Reform- und Wei-
terentwicklungsansätzen darf die spezifische Qualität dieser Hilfeform und ‚das 
Besondere‘ in der Ausgestaltung jeder einzelnen Hilfe im Kontext quasi-normaler 
Familiensettings nicht aus den Augen verloren werden. Weder kann es darum 
gehen, die Vollzeitpflege mit professionellen Strukturen zu überdecken, noch sie 
konzeptionell so durchzudeklinieren, dass sie als Produkt in standardisierten 
Leistungsbeschreibungen neben den anderen Hilfen verschwindet« (Rock u.a. 
2008b, S. 236).

C.5.1

3 Dieses Besondere wird von Winkler folgendermaßen umrissen: »In den zwar nach außen durch 
Intimität geschützten, nach innen aber pragmatisch offenen Alltagszusammenhängen familiärer und fa-
milienanalog gestalteter Lebensformen finden Kinder eine deutlich größere Chance zur Mitwirkung und 
Mitgestaltung vor (...), sie werden dazu implizit und explizit ermuntert, wobei sie im Allgemeinen auch 
mehr Möglichkeiten finden, auf einer Ebene informeller Interaktion und Kommunikation Verhaltens-
weisen zu erproben. Familiäre und familienanaloge Systeme sind hier unübersehbar flexibler, können 
gleichsam auch mit den Kindern mitwachsen und sich in ihren Ritualen weiter verändern, als dies in 
formalisierten Institutionen der Fall wäre. Damit stellen sie u.U. sogar stärkere Herausforderungen an 
die betreuten Kinder, weil sich diese weniger indifferent verhalten können, sondern erhebliche eigene 
Integrationsbemühungen anstellen müssen. Dies bedeutet insbesondere für kleine Kinder, dass sie die 
ontogenetisch erforderlichen Entwicklungsaufgaben bewältigen müssen – aber auch können« (Winkler 
2000, S. 124; vgl. dazu auch B.4.4).
4 Wörtlich übersetzt: »Bindungs- und bioverhaltensbezogene Aufhol-Intervention«.
5 Übersetzt in etwa: »Vielfältige Intervention in der Pflegefamilie«.
6 Übersetzt in etwa: »Frühe Intervention in der Pflegefamilie«.



6 Begleitung und Beratung von Pflegefamilien

Fachkräfte der Pflegekinderdienste haben eine Schlüsselfunktion in der Un-
terstützung von Pflegefamilien und ihren Kindern. Sie initiieren den Prozess 
der Unterbringung, die Vermittlung zwischen Kindern, Pflegeeltern und 
Herkunftseltern. Sie regeln den Hilfeplanprozess und entscheiden mit bei der 
Gestaltung von Umgangskontakten. Sie tragen Verantwortung für die Ent-
scheidung einer möglichen Rückführung – oder eines längerfristigen Lebens 
der Kinder in den Pflegefamilien. Sie sorgen für Unterstützung im Prozess 
der Unterbringung, indem sie die diagnostische Abklärung von Problemen 
der Kinder initiieren und weitere Hilfen für die Kinder und Familien organi-
sieren. 

Herkunftseltern, Pflegekinder und Pflegeeltern brauchen Fachkräfte, die 
»zuhören, die ihre Position verstehen; die herzlich sind, die umgehend, praktisch 
und effizient reagieren, die geradlinig sind – d.h. nicht eines sagen und etwas 
anders tun – die verlässlich sind, Telefonanrufe beantworten und kommen, wenn 
sie gesagt haben, dass sie kommen werden« (Sinclair 2005, S. 117, Übersetzung 
d.Vf.). Die Pflegekinder in ihrer äußerst unsicheren Lebenssituation schätzen 
Fachkräfte, die aktiv mit ihnen Kontakt aufnehmen, die ihre Bedürfnisse 
wahrnehmen und die sie an Entscheidungen aktiv beteiligen. Pflegeel-
tern wünschen gute Informationen über die Kinder und ihre Familien. Sie 
möchten, dass ihre Perspektive als eine partnerschaftliche der Jugendhilfe 
angesehen wird, und sie brauchen eine nicht-urteilende Begleitung in vielfäl-
tigen kritischen Situationen mit den Kindern; sie brauchen Fachkräfte, die 
erreichbar sind. Herkunftseltern möchten einbezogen und nicht verurteilt 
werden, sie brauchen Geduld und Verständnis für ihre besonders belastete 
Lebenssituation; sie brauchen Unterstützung in Bezug auf die Trennung von 
den Kindern und auf die heiklen Situationen bei Umgangskontakten und 
die vielen negativen und ambivalenten Emotionen, die damit verbunden sind 
(vgl. insbesondere C.6, C.8). Eine qualifizierte Begleitung von Herkunftsel-
tern wiederum stärkt und entlastet die Pflegefamilien. 

Das Handbuch Vollzeitpflege für Niedersachsen empfiehlt in Bezug auf 
die prozesshafte Begleitung von Pflegeeltern eindringlich eine Orientierung 
am individuellen Bedarf von Pflegefamilien und Pflegekindern, der sich im 
Verlauf der Unterbringung ändern kann: »Die begleitende Unterstützung von 
Pflegeeltern sollte vor allen Dingen über problembezogene, individuelle Qua-
lifizierung geschehen. Es ist davon auszugehen, dass die Bedarfe im Laufe der 
Pflege und mit sehr unterschiedlichen Problemstellungen auftreten. Darauf ist 
dann entsprechend zu reagieren. Hierbei spielen die themenzentrierte Einzel- oder 
Gruppenarbeit und Einzel- oder Gruppensupervisionen die wichtigste Rolle. Diese 
Art der problemzentrierten Qualifizierung ist den allgemeinen Fortbildungsver-
anstaltungen in jedem Fall vorzuziehen« (Niedersächsisches Ministerium für 
Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 2008, S. 9-14). 

C.5.2
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 Beratung durch Fachkräfte der Pflegekinderhilfe
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Die Begleitung von Pflegefamilien hat zudem phasenbezogen unterschied-
liche Themen im Schwerpunkt (vgl. ebd., S. 7-5):
•	 die	Eingangsphase	in	den	ersten	Wochen,	in	der	Kinder	sich	meist	

vorsichtig anpassen an die Pflegefamilie und beide Seiten sich sehr umei-
nander bemühen;

•	 die	Phase	des	Erprobens	der	Haltbarkeit	der	Beziehung	durch	die	Kinder;
•	 Stabilisierungs-	und	Normalisierungsphase.

Fachkräfte der Jugendhilfe, sei es beim freien oder öffentlichen Träger, wollen 
oft mehr unterstützen, haben aber selten die Kapazität, jenseits des Prozesses 
der Inpflegegabe, von Krisensituationen und den notwendigen Hilfeplange-
sprächen entsprechende Beratung und Begleitung zur Verfügung zu stellen 
(vgl. B.2). Es gibt zudem keinerlei Standards für die Begleitung von Pflegefa-
milien. 

Strukturierte Begleitung von Pflegeeltern zu Beginn von Pflegeverhältnissen: 
Das Beispiel »ABC« (»Attachment and Biobehavioral Catch-up Intervention« - 
wörtlich: »Bindungs- und bioverhaltensbezogene Aufhol-Intervention«) 
Insbesondere in den ersten beiden Jahren geht es darum, die Integration des 
Kindes in die Pflegefamilie und die Entwicklung der Beziehungen zu beglei-
ten, sei es Beratung in Bezug auf ungewohnte Verhaltensweisen des Kindes, 
eigene emotionale und verhaltensbezogene Reaktionen, Gestaltung von 
Umgangskontakten usw. Dass insbesondere eine systematische und struktu-
rierte Begleitung zu Beginn des Pflegeverhältnisses eine nachhaltige Wirkung 
auf Pflegepersonen und Pflegekinder haben kann, zeigen erste Ergebnisse 
der Evaluation des von Mary Dozier und anderen entwickelten Elterntrai-
nings (Dozier et al. 2006b, 2009): »Die Ergebnisse dieser Studie sind spannend, 
denn sie legen nahe, dass eine 10-Sitzungs-Intervention für Pflegeeltern effektiv 
darin ist, die Fähigkeit der Kinder zu erhöhen, unmittelbar Unterstützung der 
Pflegepersonen zu suchen.7 (…) Die Ergebnisse dieser Studie sind konsistent mit 
vorherigen Befunden der Effekte der Intervention in Bezug auf andere Aspekte 
(…) (Dozier et al. 2006b). Dieses Dozier et al.-Papier berichtete, dass Kinder in 
der experimentellen Intervention (im ABC-Elterntraining) bessere verhaltens-
bezogene und biologische Regulation entwickeln als die Kinder aus der Kontroll-
Intervention« (Dozier et al. 2009, S. 330, Übers. d.Vf.; vgl. auch Bovenschen/
Spangler 2008, S.27ff).8 

C.5.2

7 Dies wird als ein Aspekt sich entwickelnder Bindungssicherheit gedeutet. 
8 ABC wurde in einer Evaluation verglichen mit einem weiteren aufsuchenden Elterntraining von eben-
falls zehn Stunden (Developmental Education for Families) für Pflegeeltern, das im Wesentlichen die 
kognitive Entwicklung, vor allem Sprachentwicklung der Kinder im Fokus hat; beide Programme wurden 
in der Evaluation durchgeführt von SozialarbeiterInnen oder PsychologInnen mit mindestens 5 Jahren 
klinischer Erfahrung.
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9 Man könnte sich durchaus eine Erprobung eines solchen Modells in Deutschland in einigen Pflegekin-
derdiensten vorstellen, die dann jeweils auch gemeinsam mit KollegInnen systematisch ausgewertet und 
aufgrund der Erfahrungen angepasst und weiterentwickelt wird, möglicherweise auch in Verbindung 
mit Gruppenarbeit von Pflegeeltern. 
10 Im Video-Home-Training werden Sequenzen von alltäglichen Interaktions-Situationen aufgenommen 
und hinterher gemeinsam mit den Eltern besprochen. Video-Home-Training wird in verschiedenen El-
tern- Beratungen eingesetzt, bspw. auch in Einrichtungen, die ganze Familien stationär aufnehmen (vgl. 
dazu Helming 2002: Grundsätze und Methoden der Elternaktivierung, S. 254 ff.; vgl. dazu auch www.
spindeutschland.de).

Diese bindungs- und alltagsorientierte Unterstützung hat drei hauptsächliche 
Ziele:
• Pflegeeltern müssen lernen, sich nicht analog zu abweisenden Signalen 

des Kindes zu verhalten, sondern diese reinterpretieren und dennoch Für-
sorge geben (vgl. B.3, C.4).

• Pflegeeltern müssen lernen, mit ihren eigenen Bindungsmustern reflexiv 
umzugehen (vgl. C.4) und fürsorglich zu handeln, auch wenn das den 
eigenen Mustern tendenziell widerspricht.

• Sie müssen die Kinder dabei unterstützen, selbstregulierende Fähigkeiten 
in Bezug auf Verhalten und Physiologie zu entwickeln (vgl. Dozier et al. 
2009; vgl. auch B.3; C.4). 

Dieses Elterntraining, in dem die Beziehung von Pflegekind und Pflegeper-
son als der entscheidende Transformationsriemen für Veränderung und eine 
positive Entwicklung des Kindes gesehen wird (Dozier et al. 2002b, S. 856), 
enthält sehr anregende Hinweise, was konkrete Arbeitsformen und Themen 
einer Beratung von Pflegefamilien und Kindern nach einer Inpflegegabe 
betrifft. Es können aber auch durchaus Anregungen für eine Gruppenarbeit 
mit Pflegeeltern entnommen werden. Zudem ist es mit vergleichsweise wenig 
Ressourcen umsetzbar. Aus diesen Gründen wird es im Folgenden detail-
lierter beschrieben.9 
Die Intervention beinhaltet eine strukturierte und manualisierte Vorgehens-
weise. Die Pflegefamilien werden zehnmal zuhause aufgesucht. Jede dieser 
zehn Sitzungen dauert 60 Minuten mit unterschiedlichen Themen, die aber 
alle den Fokus darauf legen, dem gestressten Kind Fürsorge zukommen 
zu lassen und eine vorhersehbare Umwelt zu bieten. Die Pflegekinder sind 
teilweise bei den Sitzungen anwesend und werden dann von einer Babysitte-
rIn betreut. »Jede Sitzung ist hochgradig interaktiv, die Pflegeperson setzt sich 
mit den inhaltlichen Konzepten (des Programms) auseinander, beschäftigt sich 
mit dem (Pflege-) Baby, und bespricht Erfolge und Misserfolge beim Anwen-
den der Inhalte in der vorhergegangenen Woche« (Dozier et al. 2009, S. 325, 
Übers.d.Vf.). 
Eingesetzt wird unter anderem die Methode des Video-Home-Trainings,10 
d.h. Interaktionen mit den Kindern werden auf Video aufgenommen und 
mit den Pflegepersonen besprochen. Zudem werden die Pflegeeltern gebeten, 
parallel zu den Sitzungen ein »Bindungs«-Tagebuch zu führen, in dem sie je-
den Tag ein Ereignis notieren, bei dem die Kinder ängstlich, verletzt oder von 
den Pflegepersonen getrennt waren. Die Pflegepersonen schildern kurz das 
Vorkommnis und berichten das anfängliche Verhalten des Kindes, ihre eigene 
Antwort darauf und die Antwort der Kinder auf das Verhalten der Pflegeper-
son. Damit kann das Bindungsverhalten (sicher, vermeidend, desorganisiert, 

C.5.2
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vgl. B.3) der Kinder und die jeweilige Reaktion der Pflegeperson eingeschätzt 
und in den Sitzungen besprochen werden. Mit dieser Methode wird zudem 
die Achtsamkeit der Pflegepersonen für Signale des Kindes und eigene Reak-
tionsmuster geschult. 
Die ElterntrainerInnen sind sowohl SozialarbeiterInnen als auch erfahrene 
Pflegeeltern, die eine dreistufige Ausbildung erhalten haben:
• Sie nehmen genau wie Pflegeeltern an der Intervention teil, werden also 
 zehn Mal zuhause aufgesucht.
• Sie trainieren zunächst Pflegepersonen, die auch am Training teil-
 genommen haben.
• Dann erst gehen sie in andere Pflegefamilien, wobei sie supervidiert 

werden. Die Supervision beinhaltet Videoaufnahmen der Interaktion von 
TrainerIn und Pflegeperson. 

In den zehn Sitzungen werden folgende Themenbereiche besprochen (nach 
Dozier et al. 2002a):11

1. Sitzung: Das ABC-Konzept 
Das Konzept des Trainings wird erläutert. Anhand von Verhaltenswei-
sen des Kindes und Reaktionen der Pflegeperson werden dann Charak-
teristiken des Kindes und der Pflegeperson besprochen, die es vielleicht 
erschweren, dass die Pflegeperson dem Kind Fürsorge und Vorhersehbar-
keit bietet. Die Pflegeperson wird angeregt, über ihre alltägliche Art und 
Weise, auf das Kind zu reagieren, nachzudenken. Sie wird aufgefordert, bis 
zur nächsten Sitzung ein Tagebuch zu führen, in dem sie Reaktionen des 
Kindes in Situationen festhält, in denen es sich verletzt hat, Angst hat, von 
ihr getrennt ist – und ihre Erwiderung darauf (mit Zeit und Datum, wann 
das Verhalten vorkam, was dem Verhalten vorausging, z. B. bei Wutanfäl-
len, ihr Verhalten, die Reaktion des Kindes darauf). 

2. Sitzung: Erste Auswertung der Tagebucheinträge 
Die Eintragungen im Tagebuch werden besprochen. Sorgfältige Aufmerk-
samkeit gilt den Reaktionen des Kindes und den Antworten der Pflege-
person. Insbesondere werden auch ihre Gefühle besprochen, die durch 
das Verhalten des Kindes ausgelöst werden; wenn z. B. ein Kind sich sehr 
abweisend verhält, dass sie sich möglicherweise überflüssig fühlt oder 
umgekehrt, wenn das Kind klammert und bei ihr Abweisung auslöst. Die 
Verhaltensweisen des Kindes werden reinterpretiert, was fürsorglicheres 
Verhalten der Pflegeperson hervorrufen soll. 

3. Sitzung: Das Verhalten der Pflegeperson 
Sitzung drei und vier werden als die heikelsten Beratungsstunden benannt. 
Die Pflegeperson wird dazu angeregt, darüber nachzudenken, was sie 
selbst zu Schwierigkeiten im Umgang mit dem Kind beiträgt. Gearbeitet 
wird mit der Metapher der »Hai-Musik«: Ein Video eines ruhigen, weiten 
Ozeans wird gezeigt, einmal mit sanfter Musik, einmal mit aufwüh-
lender Musik. Die Musik als Beifügung verändert die Wahrnehmung des 
Bildes: Ist sie aufwühlend, erwartet man eher Gefahr, also einen Angriff 
eines Hais. Es wird erklärt, dass alle Eltern ab und zu »Hai-Musik« hören, 
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11 Im Projekt von Dozier et al. wurde nur mit Pflegemüttern gearbeitet, da sie – wie auch zumeist in 
Deutschland – die Hauptverantwortung für die Erziehung der Pflegekinder haben (vgl. B. 4.3). Aber da 
es in Deutschland auch sehr engagierte Pflegeväter gibt, wird hier der neutralere Begriff »Pflegeperson« 
gewählt.
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also Situationen bedrohlich empfinden, die andere noch als normal oder 
freundlich wahrnehmen. Es wird dann konkret besprochen, was sich die 
Pflegeperson im Inneren sagt, wenn sie vom Kind gebraucht wird. Welche 
Worte laufen ihr durch den Kopf, wenn das Kind weint? Sie soll sich diese 
Worte bewusst machen, so dass sie den Einfluss ihres Verhaltens auf das 
Kind verstehen und beeinflussen kann. 

4. Sitzung: Fortsetzung der vorherigen Beratungsstunde 
Während die Pflegeperson in Gegenwart des Kindes eine schriftliche Auf-
gabe erledigt (z. B. einen Fragebogen ausfüllt), werden ihre Interaktionen 
mit dem Kind auf Video aufgenommen. Dann verlässt sie den Raum für 
einige Minuten und lässt das Kind zurück. Dozier et al. (2002a) konsta-
tieren aus ihrer Erfahrung, dass alle Pflegemütter während dieser Sequenz 
»Hai-Musik« hören, sei es bei der schriftlichen Aufgabe, die sie neben dem 
Kind erledigen müssen, beim Rausgehen oder Zurückkommen. Sie werden 
unterstützt dabei, ihre Gefühle jeweils wahrzunehmen; das Video wird 
besprochen. 

5. Sitzung: Die Bedeutung der Berührung 
Bei diesem Termin wird die Bedeutung der körperlichen Berührung be-
sprochen (vgl. auch B.4.2). Die üblichen Hilfsmittel für Kleinkinder wer-
den diskutiert, die eigentlich Körperberührung verringern, wie z. B. Swin-
ger, Laufstall, Kinderwagen, die darauf hindeuten, dass das körperliche 
Halten von Kindern in unserer Gesellschaft nicht wertgeschätzt wird. 
Die Pflegeperson wird aufgefordert, darüber nachzudenken, wie das Kind 
auf Berührung reagiert. Sie soll zudem reflektieren, ob sie selbst in Bezug 
auf irgendeine Art von Berührung des Kindes Abneigung empfindet. Sie 
soll die erfreulichste Situation mit dem Kind erzählen, in der körperliche 
Berührung eine Rolle gespielt hat und eine Situation, in der das Kind 
sich nach ihrer Einschätzung unwohl gefühlt hat. Sie wird ermutigt, das 
Kind regelmäßig in den Arm zu nehmen, auch wenn das Kind sich nicht 
wohlzufühlen scheint, dabei soll sie aber nachgeben, wenn das Kind den 
Kontakt unterbrechen will. Wenn es der Pflegeperson selbst schwerfällt, 
körperlichen Kontakt mit dem Kind aufzunehmen, werden Spiele initiiert 
( wie z. B.: Hoppe Hoppe Reiter usw.), die während der Sitzung auspro-
biert werden. In der folgenden Woche soll sie solche Spiele erproben, dabei 
aber sensibel die Signale des Kindes im Kontakt wahrnehmen und beach-
ten, so dass sie nicht übergriffig wird und das Kind Erfahrungen damit 
macht, dass es verstanden wird. 

6. Sitzung: Dem Kind Initiative erlauben 
Nach einer theoretischen Erörterung, dass einem Kind Initiative erlaubt 
werden muss, damit es Erfahrungen von Selbstwirksamkeit machen kann, 
wird mit Pflegeperson und Kind in dieser Sitzung ein Pudding gekocht. 
Die TrainerIn fordert die Pflegeperson auf, das Kind von Anfang an so 
weit wie möglich einzubeziehen: bei der Bereitstellung der Gegenstände 
und Materialien, bei der Auswahl des Puddings, beim Kochen, Servieren 
und gemeinsamen Essen. Die Interaktion wird auf Video aufgenommen, 
das dann zusammen besprochen wird – ohne Kind, wobei die Stärken 
der Interaktion mit dem Kind hervorgehoben werden. Dann werden die 
Schwierigkeiten der miteinander konkurrierenden Anforderungen bei 
dieser Aufgabe besprochen (dem Kind Freiheit und Initiative erlauben, 
Pudding kochen, Küche sauber halten usw.). 

C.5.2
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7. Sitzung: Die Führungsrolle des Kindes beim Spielen zulassen 
In dieser Sitzung geht es darum, dass das Kind ein Verständnis dafür 
entwickeln kann, dass die Welt vorhersehbar ist. Während die Pflegeper-
son dem Kind ein Buch mit herausziehbaren Bildern zeigt, die besprochen 
werden, wird eine Videoaufnahme gemacht. Das Kind darf einen aktiven 
Part einnehmen beim Anschauen des Bilderbuches, umblättern z. B., das 
eigene Tempo beim Anschauen bestimmen. Danach reflektiert die Pfle-
geperson, in welchen Momenten es ihr vielleicht schwer gefallen ist, dem 
Kind die Führungsrolle zuzugestehen. Während der folgenden Woche soll 
sie das Buch immer mal wieder mit dem Kind anschauen. 

8. Sitzung: Achtgeben auf die Signale des Kindes 
Die Pflegeperson wird ermutigt, die Signale des Kindes aufmerksam 
wahrzunehmen: Ist das Kind während einer Interaktion psychisch präsent 
oder hat es sich zurückgezogen? Spiele und Interaktionen können Spaß 
machen, aber wenn sie aufdringlich oder überstimulierend sind, das Kind 
auch ängstigen. Die Pflegeperson wird gebeten, über Situationen nachzu-
denken, in denen sie selber Gefühle von Aufregung erlebt hat, die sich in 
Angst verwandelt haben. 

9. Sitzung: Emotionalen Ausdruck des Kindes verstehen und 
 Unterstützung bei der Regulation von Gefühlen 

Hier geht es darum, dass die Pflegeperson dem Kind und sich selbst hilft, 
unterschiedliche Emotionen zu akzeptieren. Es wird betont, dass es für 
Kinder wichtig ist, sowohl positive wie negative Emotionen zu erleben. 
Die Fähigkeit der Pflegeperson soll weiterentwickelt werden, mit den Emo-
tionen des Kindes empathisch umzugehen. Videos aus früheren Sitzungen 
werden gezeigt und besprochen, vor allem Szenen, in denen das Kind 
starke negative Affekte gezeigt hat. Es werden insbesondere die emoti-
onalen und Verhaltensreaktionen der Pflegeperson auf die Gefühle des 
Kindes besprochen. Die Pflegeperson soll damit unterstützt werden, dem 
Kind Emotionen zuzugestehen und zwar so, dass weder sie noch das Kind 
von den Gefühlen überwältigt werden (vgl. C.4.2). 

10. Sitzung: Bilanz
In dieser Sitzung wird gewürdigt, was die Pflegeperson alles gelernt hat, 
welche Veränderungen sie durchlaufen hat. Das bisher verwendete Materi-
al wird noch einmal diskutiert. Insbesondere werden Aspekte besprochen, 
mit denen die Pflegeperson in der Beziehung zum Kind Schwierigkeiten 
hat: wenn z. B. das Kind sie beiseiteschiebt, ihre Fürsorge nicht anzuneh-
men scheint. Resümiert wird, wie sie dem Kind gegenüber fürsorglich 
handeln kann, wenn es unglücklich ist, und welche Schwierigkeiten sie 
dabei hat. Wie geht es ihr des Weiteren damit, die Führungsrolle und 
Initiative des Kindes zuzulassen?

C.5.2
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Multimodale und multidisziplinäre Unterstützung im Verlauf eines Pflegever-
hältnisses: »Multi Treatment Foster Care« (MTFC)12 und »Early Intervention 
Treatment Foster Care«(EIFC)13 (Elisabeth Helming; Ina Bovenschen/Gottfried 
Spangler)14 
Multimodale, multidisziplinär durchgeführte Begleitung ist die erfolgreichste 
Form der Unterstützung der Stabilität von Pflegeverhältnissen – so ein Ergeb-
nis der Literaturübersicht von Bovenschen/Spangler (2008). 

Die multimodalen Interventionen15 richten sich speziell an Kinder und Ju-
gendliche mit gravierenden Verhaltensauffälligkeiten und ihre Pflegefamilien 
(vgl. auch C.3). Die Integration der Kinder und Jugendlichen in die Pflegefa-
milien wird begleitet durch intensive, multidimensionale Therapieangebote. 
Die Interventionen beinhalten ein komplexes Vorgehen, das therapeutische 
und förderliche Maßnahmen beim Pflegekind, Beratung und/oder Verhal-
tenstrainings für Pflegeeltern sowie organisatorische und soziale Unterstüt-
zung der Familien einschließt. Teilweise werden in die therapeutische Arbeit 
auch die Schule/die Arbeitsumgebung oder die Herkunftsfamilie mit einbe-
zogen. Die Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen ist in der Regel 
klein, zum Teil wird gefordert, dass höchstens ein bis zwei Kinder pro Pfle-
gefamilie aufgenommen werden (Snodgrass 1989). Die Pflegeeltern erhalten 
intensive Beratung und Supervision von Fachkräften; dabei steht in der Regel 
auch eine Rund-um-die -Uhr-Betreuung bei akuter Krisenzuspitzung zur 
Verfügung. Die Pflegeeltern werden als Co-Therapeuten und somit als Teil 
eines multiprofessionellen Teams zur Betreuung der Kinder und Jugendlichen 
angesehen und erhalten in der Regel eine höhere Bezahlung, als dies bei klas-
sischen Pflegeeltern der Fall ist (Dore & Mullin, 2006; Snodgrass 1989). 

Die Befunde belegen, dass die MTFC-Intervention offenbar dazu beiträgt, 
negative Entwicklungsverläufe bei Pflegekindern zu moderieren bzw. ab-
zuschwächen. Multimodale Interventionen hatten deutliche Effekte in ver-
schiedensten Bereichen (Stabilität der Pflegeverhältnisse, Art der dauerhaften 
Unterbringung, Problemverhalten der Kinder/Jugendlichen, physiologische 
Regulationsprozesse und Bindungsverhalten der Kinder, wahrgenommener 
Stress der Eltern, schulische Variablen). Vorbildlich waren auch die Evalua-

C.5.2

12 Übersetzt in etwa: »Vielfältige Intervention in der Pflegefamilie«. 
13 Übersetzt in etwa: »Frühe Intervention in der Pflegefamilie«. 
14 Der folgende Text beruht auf dem entsprechenden Abschnitt in der Expertise von Ina Bovenschen und 
Gottfried Spangler: »Effekte von Interventionen in Pflegefamilien: Ergebnisse einer systematischen Lite-
raturrecherche«. Expertise im Auftrag des Projekts »Pflegekinderhilfe in Deutschland«, November 2008; 
www.dji.de/pkh/bovenschen_effekte_von_interventionen_in_pflegefamilien.pdf 
15 Unter»treatment foster care« im engeren Sinne versteht man eine intensive, familienbasierte Inter-
ventionsform, die speziell für Kinder und vor allem Jugendliche entwickelt wurde, deren Probleme 
bzw. Verhaltensauffälligkeiten sowie ihre aktuellen Lebensumstände ein hohes Risiko für wechselnde 
Betreuungsformen oder sogar die Notwendigkeit einer geschlossenen Unterbringung (z. B. Kinder- und 
Jugendpsychiatrie oder Jugendstrafvollzugsanstalt) bedingen. Diese Risikogruppe setzt sich aus Kindern 
und Jugendlichen zusammen, die Traumata, Vernachlässigung oder extreme Zurückweisung erlebt 
haben, Kindern und Jugendlichen mit psychischen Auffälligkeiten (u.a. Clark et al., 1994), Kindern und 
Jugendlichen mit ausgeprägtem antisozialen und kriminellen Verhalten (u.a. Chamberlain, 2003a) sowie 
Kindern und Jugendlichen mit starker gesundheitlicher Beeinträchtigung. Zielgruppe für diese intensive 
Form der Betreuung sind somit Kinder und Jugendliche, deren emotionale, kognitive und psychische 
Bedürfnisse weder durch klassische Pflegeverhältnisse noch durch institutionalisierte Betreuungsformen 
abgedeckt werden können. »Treatment foster care«-Interventionen haben somit das Ziel, die Unterbrin-
gung in restriktiven Einrichtungen wie z. B. geschlossenen Wohngruppen zu verhindern. Um dieses Ziel 
zu erreichen, werden Pflegepersonen ausgewählt und trainiert, um therapeutisch für die Kinder und 
Jugendlichen zu sorgen. Die Inpflegegabe an sich fungiert somit als Intervention.
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tionszeiträume der meisten Studien, die bis zu zwei Jahre nach Beginn der 
Intervention umfassen. Die Effekte wurden zudem in verschiedenen Stich-
proben – sowohl bei delinquenten Jugendlichen als auch bei Vorschulkindern 
mit Misshandlungs- und Vernachlässigungserfahrungen – bestätigt: Auf-
grund von positiven Erfahrungen mit dem »Multi Treatment Foster Care«-
Programm für ältere Kinder wurde das so genannte »Early Intervention 
Foster Care«(EIFC)-Programm16 entwickelt für Kinder im Vorschulalter, die 
aufgrund von Misshandlung und/oder Vernachlässigung in Obhut genom-
men wurden. Das Programm wird insbesondere in der ersten Zeit einer Un-
terbringung durchgeführt, da hier Weichen gestellt werden, um den Kindern 
positivere Erfahrungen zu ermöglichen (vgl. Fisher et al. 2000). 
Arbeitsformen des Programms sind:
• Vorbereitungsgruppe der Pflegeeltern;
• regelmäßige telefonische Kontakte (alle zwei bis drei Tage, teils auch durch 
 erfahrene, geschulte Pflegeeltern);
• wöchentliche Hausbesuche durch eine BeraterIn; - wöchentliches Grup-
 pentreffen der Pflegeeltern;
• telefonische 24-Stunden-Bereitschaft für Krisenintervention;
• spezielle Therapie für die Kinder, sei es in einer Spielgruppe oder zuhause;
• familientherapeutische Arbeit mit den Herkunftseltern, wann immer 
 möglich, um ebenfalls ihre elterlichen Fähigkeiten zu stärken. 

Fisher et al. (2000) verglichen am EIFC-Programm teilnehmende Pflege-
kinder mit Pflegekindern, deren Pflegepersonen nicht am Programm teil-
nahmen sowie mit einer Gruppe von Kindern, die bei ihren leiblichen Eltern 
aufwuchsen und die keine Misshandlung oder Vernachlässigung erfahren 
hatten. Die Zuordnung zu den Gruppen erfolgte in dieser Studie nicht 
randomisiert:17 die Pflegekinder der EIFC-Gruppe zeigten vor Teilnahme am 
Programm signifikant18 mehr Verhaltensprobleme als die Pflegekinder in her-
kömmlichen Pflegefamilien. Die Erhebungen wurden wenige Wochen nach 
Beginn des Pflegeverhältnisses sowie drei Monate später durchgeführt. Im 
Ergebnis zeigten sich im Elternverhalten signifikante Unterschiede zwischen 
der herkömmlichen und der EIFC-Pflegeelterngruppe, die drei Monate später 
noch vorlagen: Die Pflegeeltern der EIFC-Gruppe berichteten bei beiden 
Zeitpunkten vergleichbare Erziehungstechniken wie auch die Kontrollgruppe 
der »normalen« Eltern, während die Pflegeeltern ohne spezifische Beratung 
zu beiden Zeitpunkten weniger angemessene Erziehungstechniken verwende-
ten. Positive Effekte für das EIFC-Programm ergaben sich für die kindlichen 
Verhaltensprobleme: Pflegeeltern der EIFC-Gruppe berichteten drei Monate 
nach Beginn des Programms von signifikant weniger Verhaltensproblemen 
des Kindes als zu Beginn des Programms, während bei der Vergleichsgrup-
pe von Pflegefamilien eine Zunahme an kindlichen Verhaltensproblemen 
erkennbar war; von der »normalen« Familiengruppe wurden keine Verände-
rungen berichtet. Das von den Eltern eingeschätzte eigene Stressniveau war in 
der EIFC-Gruppe niedriger als in der Vergleichsgruppe; allerdings waren hier 
die Effekte nicht signifikant. Hinsichtlich der kindlichen autonomen Stress-
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16 »Frühe Intervention in der Pflegefamilie«
17 Randomisiert = zufällig
18 Signifikant: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Unterschied durch einen Zufall zustande gekommen ist, 
ist statistisch gering.
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regulation fanden sich in der Anfangs-Erhebung systematische Unterschiede 
zwischen den Gruppen: Die EIFC-Gruppe der Kinder mit mehr Verhaltens-
problemen wies einen auffälligen Rhythmus des Cortisol-Spiegels auf, der 
auf eine höhere Erregbarkeit und Stressanfälligkeit der Kinder hindeutet.19 
Diese Auffälligkeit zeigte sich zum zweiten Messzeitpunkt nicht mehr, was 
die Autoren als Effekt der Intervention werten. Die Studienergebnisse belegen 
insgesamt den Erfolg des EIFC-Programms: Sowohl auf physiologischer Ebe-
ne als auch im Verhalten zeigten die Kinder der EIFC-Gruppe eine positive 
Entwicklung; weniger eindeutig waren die Befunde für die elterlichen Varia-
blen. 

Fisher et al. (2005) überprüften die Wirkung des EIFC-Programms noch 
einmal an einer größeren Stichprobe unter Verwendung eines randomisierten 
Kontrollgruppendesigns. Untersucht wurde, inwieweit das EIFC-Programm 
die erfolgreiche Vermittlung in eine dauerhafte Unterbringung fördert. Dazu 
wurde eine Gruppe von Kindern mit Standardbetreuung in einer Pflege-
familie mit einer Gruppe von Kindern in Pflegefamilien verglichen, die an 
dem EIFC-Programm teilnahmen. Die Befunde ergaben, dass die Quote an 
erfolgreich vermittelten Dauerunterbringungen in der EIFC-Gruppe deutlich 
höher lag (90%) als in der Vergleichsgruppe (64%). Bei Kindern in Stan-
dard-Pflegefamilien sank zudem die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich in eine 
dauerhafte Unterbringung vermittelt zu werden mit zunehmender Anzahl 
an vorherigen Fremdunterbringungen. Dieser Effekt zeigte sich jedoch nicht 
in der EIFC-Gruppe; hier war der Erfolg einer dauerhaften Unterbringung 
unabhängig von der Anzahl vorheriger Fremdunterbringungen (vgl. B.3). 

Insgesamt weisen die Befunde von Fisher et al. (2000, 2005) darauf hin, 
dass eine intensive Betreuung der Pflegefamilien die Vermittlung des Kindes 
in eine dauerhafte Unterbringung positiv fördern kann und dass insbesondere 
zu Beginn einer Inpflegegabe weniger destruktive Kreisläufe von schwierigem 
Verhalten der Kinder und harscher/gestresster Reaktion der Pflegeeltern 
entstehen und die Kinder bessere physiologische Regulierung aufweisen. Die 
Pflegeeltern konnten trotz erheblich herausforderndem Verhalten der Kinder 
effektive erzieherische Verhaltensweisen aufrecht erhalten. 

• Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen/Erziehungsbeistand-
schaft/ Heilpädagogische Tagesgruppen: Die Angebotsstruktur der Kin-
der- und Jugendhilfe bietet vielfältige Möglichkeiten, Pflegefamilien kon-
kret zu unterstützen. So erzählt eine Pflegemutter von der gelungenen In-
tervention eines Erziehungsbeistandes, da ihre Pflegetochter im Alter von 
10 Jahren psychische Probleme mit extremen Stimmungsschwankungen 
entwickelt hat »und immer mit Abhauen gedroht hatte und – und mich sehr 
provoziert hat und ich nicht mehr wusste, wie ich damit umgehen soll. (…) 
Also wir haben uns eben beholfen, indem wir um einen Erziehungsbeistand 
selber gebeten haben« (I I, 975-978; 1216-1223). Aber die unterschiedlichen 
Dienste müssen entsprechend auf pflegefamilienspezifische Beratungsthe-
men vorbereitet sein bzw. werden: »Vielleicht wäre es denkbar, dass sich 

19 Vgl. dazu Kuhl 2009, S. 234 ff.
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Fachkräfte an den Beratungsstellen auf die Pflegefamilienproblematik spezi-
alisieren und entsprechend qualifizieren. Eventuell könnten Fortbildungen, 
etwa zu den Themen Bindung, Traumatisierung oder rechtliche Aspekte des 
Pflegekinderwesens stattfinden. Spezialisierte Berater oder Beratungsstellen 
könnten eventuell auch therapeutische Gruppen für Pflegeeltern oder -kinder 
anbieten. Dieser Wunsch wurde von Pflegeeltern unserer Stichprobe geäußert 
und tauchte bereits in früheren Forschungsarbeiten auf (Henry et al., 1991). 
Sehr wichtig in der Beratung von Pflegefamilien ist die Vernetzung und gute 
Zusammenarbeit mit anderen beteiligten Personen des komplexen Gefüges 
um eine Pflegefamilie. Insgesamt ist die Erkenntnis wichtig, dass Pflegefami-
lien sich deutlich von anderen Klienten einer Beratungsstelle abheben. Eine 
Erziehungsberatungsstelle sollte auf einen besonders hohen Beratungsbedarf 
vieler Pflegefamilien vorbereitet sein.« (Gabler 2008, S. 131f ). Auch heilpä-
dagogische Tagesgruppen können im Einzelfall Pflegekinder und Pflege-
familien dabei unterstützen, das gemeinsame Zusammenleben dauerhaft 
aufrechtzuerhalten; wobei sorgsam geprüft werden muss, ob eine Tages-
gruppe die Integration in eine Familie auch stören kann, wenn ein Kind 
zu wenig in der Familie präsent ist und sich möglicherweise – im Vergleich 
zu anderen in der Familie lebenden Kindern – ausgeschlossen fühlt (vgl. 
B.4.2). 

Ein Fallbeispiel aus Sicht einer Pflegemutter: 
Ein achtjähriges Kind lebt seit vier Jahren in einer Pflegefamilie mit zwei 
weiteren, älteren Pflegegeschwistern. Dass dieses Kind eine Tagesgruppe 
besucht, wird als Entlastung für die ganze Familie geschildert, weil das 
Kind solche herausfordernden Verhaltensweisen gezeigt hat, dass es allen 
Beteiligten sehr schwer gefallen ist, dem Kind mit Sympathie und Ver-
ständnis zu begegnen. Ausgangspunkt für das problematische Verhalten 
sind u.a. vermutlich die Loyalitätskonflikte des Kindes in Bezug auf seine 
drogenabhängige Mutter, die dem Kind immer wieder Hoffnung macht, 
dass es zu ihr zurück kann. Die Pflegeeltern nehmen zudem Erziehungs-
beratung in Anspruch, um mit der motorischen Unruhe und den Kon-
zentrationsschwierigkeiten des Kindes besser umgehen zu können. Das 
vermutlich durch den Alkoholkonsum der Mutter in der Schwangerschaft 
geschädigte Kind verhielt sich auch deshalb immer auffälliger, weil es 
in der Schule nicht mitkam und sehr darunter litt. In der Tagesgruppe 
machte es große Fortschritte durch eine klare Strukturierung des Nach-
mittags. Für die Pflegemutter ist die Entlastung vom Hausaufgaben- und 
damit Schuldruck durch die Tagesgruppe eine enorme Erleichterung und 
half dabei, dass das Pflegeverhältnis nicht zum Scheitern gekommen ist. 
Von der Schule – so die Pflegemutter – erhielt sie keine Unterstützung bei 
der Konfliktlösung: Die LehrerInnen vermittelten der Familie eher: Das 
Kind lebt doch lange genug in der Pflegefamilie, da sollte es keine Pro-
bleme mehr geben.

C.5.2
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•	 Aufsuchende	Familientherapie:	Aufsuchende	Familientherapie	wird	noch	
wenig für Pflegefamilien genutzt. Erfahrungen zeigen jedoch,20 dass 
sowohl zu Beginn einer Unterbringung in einer Pflegefamilie als auch bei 
speziellen Problemen z. B. in der Pubertät eine aufsuchende Familienthe-
rapie die Konflikte entschärfen und in hohem Maße stabilisierend wirken 
kann, wie im folgenden Beispiel (aus Sicht der Pflegemutter und der The-
rapeutin) veranschaulicht werden soll:

Fallbeispiel: Aufsuchende Familientherapie bei Konflikten der Selbstfin-
dung in der Pubertät 
Ein 13jähriger Junge, Lukas, ist bis zu seinem achten Lebensjahr bei seiner 
alkoholabhängigen Mutter aufgewachsen, die er nach wie vor regelmäßig 
trifft. Vor dieser Pflegefamilie hat er ein halbes Jahr in einer anderen Pfle-
gefamilie gelebt, aus der er gehen musste, weil er sich mit der leiblichen 
Tochter der Familie nicht vertragen hat. Seit etwa vier Jahren lebt er in 
dieser Familie mit zwei weiteren Pflegegeschwistern. Die Pflegemutter ist 
ausgebildete Sozialpädagogin. Der Junge war gewöhnt, sehr selbstständig 
zu handeln, seinen Kopf durchzusetzen, da er für seine Mutter sorgen 
musste, und er hatte vor allem Konflikte mit dem eher konservativen und 
tendenziell autoritären Pflegevater. Aber auch der Pflegemutter gegenüber 
und in der Schule gab es Probleme aufgrund seiner Aggressivität: Er hat 
»rumgeschrien, getrampelt, war hysterisch«, wenn er sich geärgert hat, sagt 
die Pflegemutter. Sie hat das Jugendamt benachrichtigt, dass sie nicht 
mehr mit ihm klar kommt und hat eine aufsuchende Familientherapie 
mit systemischem Ansatz vermittelt bekommen. Sie hat zunächst mit der 
Familientherapeutin allein Gespräche geführt, dann mit dem Jungen zu-
sammen. Die Familientherapeutin hat Lukas angeregt, seine eigene Fami-
liengeschichte zu erforschen, seine Mutter bspw. zu befragen. Die Gründe 
für sein Leben in einer Pflegefamilie waren ihm nicht wirklich klar, und er 
hat sich unterschwellig Schuld zugeschrieben. Durch Befragungen seiner 
Mutter und durch von der Therapeutin angeregte Genogramm-Arbeit 
findet er heraus, dass der Anlass der Inpflegegabe ein sexueller Missbrauch 
in der Familie ist. Die Therapeutin hat Lukas, der als sehr kluges Kind 
geschildert wird, empfohlen, sich im Internet kundig zu machen, was es 
für Konfliktlösungsmuster (statt »Schreien, Trampeln, Hauen« usw.) gibt, 
was ihm viel Spaß gemacht hat. Letztlich wurde die ganze Familie ein-
bezogen in den Prozess der Familientherapie; selbst der Pflegevater hat in 
dem Moment, in dem Veränderungen sichtbar wurden, angefangen, sich 
für die Arbeit der Therapeutin zu interessieren. Lukas will, sagt die Pflege-
mutter, in dieser Pflegefamilie bleiben. Er selbst hat für seine Pflegemutter 
ein Ritual erfunden, damit sie, die zu Beginn der Therapie sehr erschöpft 
war, »Energie tanken« kann: Er sorgt – auch gegenüber den Geschwistern 
– dafür, dass sie für eine halbe Stunde nachmittags nicht gestört wird und 
macht ihr zu Beginn der Pause einen Cappuccino: eine kleine liebevolle 
Geste. Ohne Unterstützung der aufsuchenden Familientherapie hätte sie 
es nicht geschafft, dass er bleiben kann, so die Pflegemutter. »Lukas ist ein 
toller Junge geworden mit Hilfe der therapeutischen Arbeit, davor war es hart 
an der Grenze mit ihm« (I AF, Teil 221). 
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20 Z. B. im Pflegekinderdienst des Jugendamts Salzwedel.
21 Das Interview wurde aus zeitlichen Gründen nicht transkribiert, sondern nur protokolliert.
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Für Fortbildungsveranstaltungen von Pflegeeltern existieren vielfältige Kon-
zepte mit detaillierten inhaltlichen und methodischen Vorgaben (vgl. Renges 
2008; BLJA 2009, Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Fami-
lie und Gesundheit 2008). Fortbildungen finden statt in Form von Abenden, 
Fachtagen, ein- oder mehrtägigen Veranstaltungen. Sie dienen der Ausei-
nandersetzung mit verschiedenen Themenstellungen und sollen den Kontakt 
unter den Pflegeeltern und damit Selbsthilfe und gegenseitige Unterstützung 
fördern. Bei Wochenendveranstaltungen kann auch die ganze Pflegefamilie
einbezogen werden, wenn eine qualifizierte Betreuung der Kinder und Ju-
gendlichen organisiert ist, so dass auch die Kinder von der Veranstaltung pro-
fitieren (vgl. C.6). Es empfiehlt sich sowohl in Planung als auch Durchfüh-
rung eine Zusammenarbeit mit anderen KooperationspartnerInnen: »Neben 
dem Fortbildungszusammenschluss mehrerer Jugendämter können als Koopera-
tionspartner auch Pflegeelternvereinigungen, Volkshochschulen, Jugendhilfeein-
richtungen, diagnostische Zentren oder Erziehungsberatungsstellen in Betracht 
kommen. In jedem Fall sind die Pflegeeltern bei der Teilnahme an Fortbildungen 
(und Supervision) – soweit sie der für die Betreuung und Pflege notwendigen 
Qualifizierung dienen – finanziell zu unterstützen.« (Niedersächsisches Mini-
sterium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 2008, S. 9-15).22 

Die Fortbildungsinhalte beziehen sich sowohl auf spezifische erzieherische, 
strukturelle und rechtliche Bereiche der Pflege, als auch auf allgemeine Erzie-
hungsfragen wie z. B. Gewalt- und Suchtprävention oder Medienerziehung. 

Das Handbuch Vollzeitpflege für Niedersachsen benennt folgende thema-
tische Bereiche für Fortbildungen von Pflegeeltern: 

Themen im Bereich »Pflegekind«
•	 Entwicklungsphasen,	Entwicklungsstörungen
•	 Bindungsverhalten/-theorie
•	 Auswirkungen	früherer	Erlebnisse	(Traumata,	Deprivation,	Gewalt)
•	 Verhaltensauffälligkeiten
•	 Geschwisterkinder
•	 Formen	und	Auswirkungen	von	Behinderungen	
 (körperlich, geistig, seelisch, chronische Krankheiten)
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22 In manchen Kommunen müssen die Pflegeelternvereine mit ihrer Gruppenarbeit zumindest in ge-
wissem Maß für die fehlende professionelle Infrastruktur einspringen, wie im folgenden Beispiel deutlich 
wird, was aber einer qualifizierten Vollzeitpflege in keiner Weise gerecht wird, auch wenn die Pflegeel-
tern hier hervorragende Eigeninitiative gezeigt haben: »Wir hatten eben die alte Fachkraft, die sehr oft 
krank war, die dann gegangen wurde, was aber auch sehr schwierig war, weil sie halt unkündbar war, 
und dann hatten wir mal ganz lange Monate überhaupt keine Betreuung, dann wurde eine neue Fach-
kraft eingestellt, die dann einen schweren Unfall hatte und seither immer wieder neue Arbeitsversuche 
macht, also nicht voll einsatzfähig ist, lange Fehlzeiten hat, also – dieser Landkreis (…), die Pflegeeltern 
haben wirklich gelernt, allein zurechtzukommen! Und da hätte dann jetzt eine neue Fachkraft auch 
wieder Schwierigkeiten, da einen Fuß reinzukriegen in die Familien, die so lang selber zurechtkommen! 
Also da hat auch die Gruppe wirklich ganz viel entlastet. Und wir uns mehr gegenseitig geholfen.« (I I, 
1151-1161).

5.3  Gruppenangebote zur Begleitung von Pflegefamilien: Fortbildung und Reflexion
 
 Fortbildungsveranstaltungen und Gruppenangebote
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Themen im Bereich »Herkunftsfamilie«
•	 persönliche	Kontakte	zwischen	Pflegekind	und	Herkunftsfamilie
•	 Umgang	mit	Rückkehroptionen
•	 Herkunftsfamilien	mit	Migrationshintergrund
•	 Konflikte	und	Konfliktbereiche	mit	Herkunftsfamilien

Themen im Bereich »Pflegeeltern«
•	 Aufgaben	und	Erwartungen
•	 Biografiearbeit
•	 Erziehungsfragen,	Beziehungsdynamik,	Umgang	mit	Grenzen
•	 Bewältigung	belastender	Lebenssituationen,	Kriseninterventionsstrategien,	
 Empowerment
•	 Pflegekind	und	leibliche	Kinder
•	 Umgang	mit	den	Reaktionen	der	Umwelt	(Nachbarn,	Freunde,	Schule,	
 Kindergarten)

Themen im Bereich »Recht« 
•	 alltägliche	rechtliche	Fragen	(z.	B.	Sorgeberechtigung,	
 Aufenthaltsbestimmung, Aufsichtspflicht, Krankenkasse, Versicherungen)
•	 finanzielle	Fragen	(Kindergeld,	Sonderleistungen	usw.)
•	 Übergabe	an	das	örtlich	zuständige	Jugendamt	(§	86	Abs.	6	SGB	VIII)	
 (Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und 
 Gesundheit 2008, S. 9-15f). 

Es wird jedoch grundsätzlich immer eine alltagsbezogene und mit Reflexion 
verknüpfte Form der Gruppenarbeit empfohlen: »Die themenzentrierte Grup-
penarbeit sollte grundsätzlich fall- und alltagsbezogen sein. Es geht hier um die 
gemeinsame Reflexion von Erfahrungen zu einem bestimmten Thema, die Erar-
beitung von allgemeinen Strategien im Umgang mit dem jeweiligen Thema und 
die Einübung eines reflexiven Umgangs mit den jeweiligen Problembereichen. 
So kann z. B. Bettnässen hier ein Thema sein, allerdings eher nicht in Form 
einer theoretischen Abhandlung, sondern im Hinblick auf den konkreten Fall des 
Bettnässens. In der Auseinandersetzung geht es dann um die Reflexion eigener 
Haltungen zum Bettnässen, der emotionalen Betroffenheit, der Auswirkungen 
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auf die familiäre Dynamik usw. – hierbei können dann auch ‘Theorien‘ zum 
Bettnässen fallbezogen einfließen«. (Niedersächsisches Ministerium für Sozi-
ales, Frauen, Familie und Gesundheit 2008, S. 9- 14).23

Dass Wissensvermittlung alleine nicht ausreicht, um Veränderungen zu 
erreichen, z. B. in Bezug auf das Verständnis für Herkunftseltern, zeigt das 
folgende Zitat aus einem Interview mit Pflegeeltern: »Es ist ganz gut, also wir 
machen auch viel Seminare mit und wir machen auch viel Kurse mit (…). Wir 
haben heuer einen Kurs mitgemacht ‚Herkunftsfamilie – was war davor?‘ (…), 
wo du dann mitgekriegt hast, also wo du dann gelernt hast, dem Kind beizubrin-
gen, die Herkunftsfamilie ist wichtig. Haben wir ja auch nichts dagegen, es ist 
in Ordnung, wenn die Herkunftsfamilie, und man soll auch den Kindern sagen, 
woher sie kommen!« (I H, 1510-1517). Die Eltern interpretieren die Seminarin-
halte so, dass sie den Pflegekindern »beibringen« müssen, ihre Eltern seien 
wichtig. Sie selbst aber haben nichts an ihrer eigenen Einstellung gegenüber 
den Herkunftseltern geändert und liegen im ständigen Streit mit diesen um 
Umgangskontakte, Geschenke usw., wie aus dem weiteren Verlauf im Inter-
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23 In diesem Zusammenhang sei hingewiesen auf die Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen 
(Kuhl 2009). Diese bezieht sich u.a. auf einen Funktionsunterschied von »analytischem Ich« mit 
sequenziell-analytischem Denken und dem sogenannten Extensionsgedächtnis, einer holistischen Form 
des Denkens mit impliziten und expliziten Anteilen und paralleler Verarbeitung im Gehirn, die auch das 
»integrierte Selbst« beinhaltet. »Die Parallelverarbeitung hat im Unterschied zum Wenn-Dann-Denken 
den Vorteil, dass sie gleichzeitig viele Gesichtspunkte berücksichtigen kann; andererseits verfügt sie 
aber über kein eindeutiges Regelwissen« (ebd. S. 355). In der Pflegekinderhilfe ist zwar auch kogni-
tives Wissen notwendig, das vom »analytischen« Ich verarbeitet wird. Aber dennoch muss ebenso die 
Integration von Erfahrungen im »Extensionsgedächtnis« gefördert werden, da ja auch in der Beziehung 
zu Kindern letztlich keine Rezepte lebbar sind; da das Extensionsgedächtnis wesentlich komplexer und 
flexibler funktioniert. »Geradezu unverzichtbar erscheint die enorme komputationale (…) Mächtigkeit 
des integrierten Selbst (…), wenn es um komplexe oder gar existenzielle Entscheidungen geht (z. B. 
in der Unternehmensführung oder vor der Eheschließung). In solchen Fällen müssen eine Vielzahl von 
eigenen und fremden Bedürfnissen, Werten, Fähigkeiten und Erwartungen berücksich-tigt werden. 
Hier ist die Fähigkeit des (rechsthemisphärischen) Selbst, auch gegensätzliche Emotionen und Valenzen 
zu berücksichtigen (…) besonders wichtig, weil es beim komplexen Problemlösen und bei existenziellen 
Entscheidungen fast immer um das Abwägen von Chancen und Risiken geht (d.h. um positive und 
negative Valenzen). Bei einseitiger Verarbeitung durch das sequenziell-analytische (linkshemisphärische) 
Entweder-Oder-Denken würde man dieser Komplexität und ihrer logischen und emotionalen Wider-
sprüchlichkeit nicht gewachsen sein« (ebd. S. 454) – und das bezieht sich nicht nur auf existenzielle 
Entscheidungen: Selbstzugang und selbstregulatorische Kompetenz, auf die in gewisser Weise auch 
das »ABC«-Programm von Mary Dozier zielt (siehe oben), ermöglichen eine ganzheitliche und weniger 
destruktive Intelligenz, die insbesondere im Umgang mit schwierigen Verhaltensweisen von Kindern 
notwendig ist. »Der Dialog zwischen Denken und Fühlen, zwischen analytischem Ich und ganzheit-
lichem Selbst ist wichtig: Ohne einen Kontakt mit der ganzheitlichen Intelligenz, die alle wichtigen 
Lebenserfahrungen gleichzeitig (simultan) bereit hält, kann die analytische Intelligenz völlig in die Irre 
gehen (sich beispielsweise mit Fragen beschäftigen, die ganz unwichtig sind, oder sich gar in Widersprü-
che verstricken« (ebd. S. 456).
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view deutlich wird.24 Wissen um bestimmte Symptomkomplexe bspw. kann 
jedoch die Pflegeeltern dabei unterstützen, insbesondere die Entwicklungs-
probleme und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder aus deren Biographie 
heraus zu verstehen: Wie z. B. zeigt sich eine fetale Alkoholschädigung, wie 
zeigen sich traumatische Erfahrungen oder Bindungsängste? Es geht darum, 
Verhaltensweisen der Kinder als Formen der Bewältigung einer für sie schwer 
handhabbaren Welt zu verstehen und entsprechend für die Kinder sorgen zu 
können. So erzählt eine Pflegemutter: »Und diese FAE25-Vorträge (…) die ha-
ben uns total überzeugt. Nach dem ersten Vortrag wussten wir, warum die Esther 
so ist, wie sie ist,26 das war einfach stimmig, und da haben wir uns jetzt auch 
selber drum gekümmert und sind jetzt in den Sommerferien zu dem Professor B. 
gefahren, um diese Diagnostik zu kriegen! Also das sieht das Jugendamt noch ein 
wenig lasch, weil das noch nicht so bekannt ist (…). Und weil wir einfach ganz 
klar sehen, wir brauchen das für die Esther, wir brauchen diese Unterlagen, dass 
sie das hat, damit sie irgendwann über Behindertenstatus dann weiter versorgt 
ist!« (I A, 463-472). 

Wissensvermittlung für Pflegeeltern (Christine Köckeritz) 
In der Expertise von Köckeritz (2008)27 wird differenziert auf die unterschied-
lichen Themen einer Wissensvermittlung für Pflegeeltern eingegangen. Der 
folgende Abschnitt ist ein Auszug aus der Expertise. 

24 Ein Projekt an der Universität Jena (Institut für Soziologie, Prof. Dr. Bruno Hildenbrand) beschäftigt 
sich derzeit mit der Frage, ob eine Verfachlichung alltäglicher Lebenspraxis diese zerstört oder neue 
Optionen öffnet und untersucht diese Frage insbesondere anhand von Fortbildungen/Curricula für 
Pflegepersonen: »Im Sozialwesen ist ein verstärkter Trend zu beobachten, der dahin geht, zwischen 
professionalisierter sozialer Hilfe und Laienhilfe eine Grauzone zu eröffnen, innerhalb der Laien als 
fachlich Qualifizierte tätig werden und so in Konkurrenz zu Professionellen treten. Beispiele dafür sind 
Sterbebegleitung, Betreuung psychisch Kranker, Pflegefamilien. Unser Forschungsinteresse ist auf die 
Frage gerichtet, ob eine solche Entwicklung der Verfachlichung von Laienhandeln den Klienten in ihrem 
Sozialisationsprozess eher schadet oder nützt. Zwei Hypothesen sollen gegeneinander getestet werden: 
Hypothese 1: Fachliche Schulung zerstört lebenspraktische Kompetenzen der Helfenden und ersetzt 
sie durch ein technokratisches Wissen, das ohne Ausbildung eines professionellen Habitus angewendet 
wird. Insofern tritt durch Verfachlichung von Laienhandeln ein Kompetenzverlust ein. 
Hypothese 2: Fachliche Schulung stärkt die Lebenspraxis, da sie die Herausbildung von praktischem 
Krisenbewältigungswissen fördert. 
Mit diesem Projekt soll zum einen ein grundlagentheoretischer Beitrag zur Wissens- und Professionsso-
ziologie geleistet werden. Zum anderen sollen die Projektergebnisse dazu herangezogen werden, für 
Träger sozialer Einrichtungen bei der Qualifizierung von Laien im Bereich sozialer Unterstützung, vor 
allem im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, sozialwissenschaftliches Wissen bereit zu stellen«. www.
soziologie.unijena. de/LSHildenbrand_Forschung.html 
25 FAE = Fetale Alkoholeffekte: Schädigung durch Alkoholkonsum der Mutter in der Schwangerschaft, 
vgl. B.3 
26 »Die ist ein absolut liebenswertes Kind, die wir nie mehr hergeben würden, die einen unglaublichen 
Charme hat, aber die wahrscheinlich nicht allein leben können wird. Also sie braucht Begleitung und 
Betreuung. Also die Esther schläft zum Beispiel keine Nacht durch, die wird jede Nacht x-mal wach, hat 
Angstzustände, und gleichzeitig kann man sie nicht allein lassen, weil die wäre ein Kind, jetzt übertrie-
ben gesagt, die einem das Dach abbrennt (…). Die sieht ein Feuerzeug und zündelt erst mal, bevor sie 
nachdenkt, was da passieren könnte. Also die agiert erst und denkt dann irgendwann oder gar nicht 
drüber nach. Sie braucht einfach rund um die Uhr jemand, der nach ihr guckt« (I A, 400-406).
27 Erstellt im Auftrag des Projekts »Pflegekinderhilfe in Deutschland«. Die Expertise steht als Download 
unter: www.dji.de/pkh/Köckeritz_Wissensvermittlung_für_Pflegeeltern.pdf zur Verfügung.

C.5.3
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Inhalte 
Die Wissensvermittlung für Pflegeeltern hat das Ziel, sie zu einer allgemeinen 
Orientierung über den Verlauf der kindlichen Entwicklung anzuregen, ihr 
Verständnis für die typischen Merkmale bestimmter Altersphasen zu fördern 
und sie für abweichende Verläufe von Entwicklungen zu sensibilisieren. Sie 
soll dazu befähigen, eigene Beobachtungen des Kindes vor dem Hintergrund 
ihres gewachsenen Verständnisses für seine altersspezifischen und lebens-
geschichtlichen Bedürfnisse einzuordnen und ihr erzieherisches Handeln, 
insbesondere ihre Erwartungen, die dieses Handeln leiten, zu reflektieren. 
Welche Themen sollten vermittelt werden? 

Entwicklungsphasen, Entwicklungsaufgaben und Entwicklungsbedürfnisse: 
Jede Phase der Kindheit ist durch Besonderheiten der Erlebnisverarbeitung 
des Kindes, seines Verstehens oder Nicht-Verstehens, seines Handelns und 
besonders seiner Fähigkeiten zur Beziehungsgestaltung gekennzeichnet. In je-
dem Fall sollten die Entwicklungsaufgaben der einzelnen Altersstufen vermit-
telt werden. In den Entwicklungsaufgaben überschneiden sich physische und 
psychische Reifungsprozesse mit gesellschaftlichen Anforderungen, die an die 
Kinder im jeweiligen Altersbereich gestellt werden. Da die erfolgreiche Erfül-
lung der Entwicklungsaufgaben über weitere Entwicklungspfade entscheidet, 
sind entsprechende Unterstützungsangebote seitens der Eltern hier besonders 
notwendig. Zur Veranschaulichung kann man typische Entwicklungsaufga-
ben (z. B. die Bewältigung des Schuleintritts, das Sich-Zurecht-Finden unter 
Gleichaltrigen) näher beschreiben und verdeutlichen, wie sich diese Aufgaben 
aus der Sicht eines Kindes darstellen. Aus den jeweils vor dem Kind liegenden 
Entwicklungsaufgaben lassen sich wichtige Entwicklungsbedürfnisse (wie z. 
B. das Bedürfnis nach einer kontinuierlich verfügbaren, feinfühligen Be-
zugsperson) und einflussreiche Störfaktoren (wie z. B. die diskontinuierliche, 
von vielen Trennungserfahrungen begleitete Betreuung) anschaulich und 
anregend darstellen. Auch die von Erikson (2008) beschriebenen Phasen der 
Identitätsentwicklung können gut zur Illustration genutzt werden: sie zeigen 
besonders die Bedürfnisse und die hauptsächlichen Leidensmöglichkeiten im 
Kinderleben auf und sind geeignet, Verständnis für das Spannungsverhältnis 
zu wecken, das in jeder Entwicklung liegt und sie schließlich auch voran-
treibt. 

Schwerpunktartig und an vielen illustrierenden Beispielen können Pflege-
eltern erfolgreich lernen, wie sich das soziale Verständnis des Kindes (...) hin 
zu der Einsicht in differenzierte und aufeinander bezogene Selbst-, Fremd- 
und Außenperspektiven entwickelt: Die immer tiefere Einsichtnahme der 
Kinder in Erwartungen und Erlebenswelten anderer Menschen erweitert und 
vertieft nämlich ihr Beziehungsbewusstsein und lässt sie sich immer mehr für 
die Erfahrungen und Motive anderer ihnen gegenüber interessieren. Aus die-
ser Entwicklung heraus entstehen schließlich die immer tiefer reichenden Fra-
gen nach der Gefühls- und Gedankenwelt der biologischen und der sozialen 
Eltern, werden Täuschungsmanöver anderer durchschaut und eigene soziale 
Anpassung sowie Verweigerung gegenüber fremden Erwartungen organi-
siert. Für Pflegeeltern ist die Frage nach der Entwicklung von Bindungen ein 
besonders wichtiges Thema. Sie sollten eingehend und anschaulich darüber 
informiert werden, dass das Bindungsbedürfnis eines jeden Kindes biologisch 
fundiert ist. Es findet seinen Ausdruck in altersspezifischen Verhaltensweisen 
und wird so Teil eines komplexen Interaktionsgefüges mit der Bindungsper-
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son, in dem das Kind ein Bindungsmuster entwickeln wird, mit dem es die 
Beziehung zu dieser Person, aber auch zu anderen zu regulieren lernt. Den 
Pflegeeltern sollte deutlich werden, dass eine Bindung durch aufeinander 
bezogene Verhaltens- und Handlungsweisen von Kind und Bezugsperson ent-
steht und nicht durch Blutsverwandtschaft. 

Entwicklungsauffälligkeiten von Pflegekindern 
Pflegeeltern müssen wissen, dass die Kinder, die sie in ihre Familie aufneh-
men, keine sogenannten »normalen« Kinder sind, sondern in der Regel sehr 
belastende Vorerfahrungen in ihren Herkunftsfamilien gemacht haben. 
Vernachlässigung, körperliche und psychische Misshandlungen oder sexueller 
Missbrauch können zu schwerwiegenden seelischen Beeinträchtigungen der 
Kinder führen, die sich in verschiedenen klinischen Symptomen, in Entwick-
lungsstörungen und sogar in körperlichen Erkrankungen äußern können. 
Allerdings ist es nicht möglich, aus den jeweils spezifischen Störungsbildern 
auf die Erfahrungen des Kindes zurückzuschließen. Ähnliche Belastungen 
können zu unterschiedlichen Störungen führen, sehr unterschiedliche Be-
lastungen können ähnliche Symptome hervor treiben. (…). Es wird darauf 
ankommen, den Eltern eine verstehende Sicht auf die Anpassungsversuche 
eines Kindes zu eröffnen, das in seinem Welt- und Beziehungserleben massiv 
beeinträchtigt wurde und auf abnorm erscheinende Verhaltensweisen zurück-
greifen muss, um Ängste zu regulieren und Spannungen erträglich zu halten. 
Diese Verhaltensweisen werden vor allem in der Beziehung des Kindes zu den 
Pflegeeltern und -geschwistern allmählich zum Tragen kommen. Also müssen 
Pflegeeltern darüber informiert werden, dass die Integration des Kindes in die 
Pflegefamilie erfahrungsgemäß phasenhaft verläuft, und deshalb die Entste-
hung von Verhaltensauffälligkeiten zu erwarten ist. 

Pflegeeltern erhalten zuweilen auch eine Gruppen- oder Einzelsupervision. 
Auch wenn Supervision die systematische Reflexion beruflichen Handelns 
beinhaltet, um den beruflichen Auftrag besser erfüllen zu können, wird auch 
im teils semiprofessionellen Bereich der Pflegeelternschaft von Supervision 
gesprochen. Supervision verbindet Wissensvermittlung und Selbsterfahrung: 
Es wird an problematischen Situationen im Alltag angesetzt und aus diesen 
werden mit Hilfe theoretischer Annahmen Leitlinien für das Handeln ab-
geleitet. »Es wird weniger über das kognitive Verstehen gelernt, denn über das 
Verstehen und die Verarbeitung des eigenen Erlebens« (Rappe-Giesecke 1995, S. 
5). Zwischen einer Gruppensupervision und anderen Formen einer intensiven, 
angeleiteten Gruppenarbeit mit Pflegeeltern gibt es Überschneidungen, eben-
so wie zwischen Einzelsupervision und therapeutisch-orientierter Beratung. 

Typische Themen von Supervision in Pflegefamilien sind (vgl. dazu auch 
Köckeritz 2008): 
•	 Komplexe	Resonanzen:	Eine	Frau	nimmt	bspw.	ein	Kleinkind	neu	auf.	

Anfangs geht es ihr und der Familie gut mit dem Kind. Nach drei Mona-
ten erzählt sie in der Anfangsrunde in einer Gruppensupervision, sie habe 
kein besonderes Thema, mit dem Kind gehe es sehr gut, sie sei aber sehr 
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erschöpft: »Mein Mann und ich haben irgendwie viel Stress miteinander«. 
Es gilt die Wahrnehmung zu schärfen, ob diese Probleme möglicherweise 
mit dem Pflegekind zu tun haben: Streitet sich das Paar vielleicht über 
das Kind? Von der Inpflegegabe sind die Partnerschaft der Pflegeeltern, 
das Eltern-Geschwistersystem, die Geschwisterdynamik von betreutem 
Kind und eigenen Kindern berührt. »Unter dem Eindruck einer durch die 
Aufnahme des Pflegekindes veränderten Familiensituation kann selbst die 
Paarbeziehung der Eltern unter Druck geraten. Ohnmachtsgefühle, die das 
Kind durch sein Verhalten bei dem einem Elternteil auslöst, können z. B. 
dem jeweils anderen Partner vorgeworfen werden, durch den man sich mit 
dem Kind im Stich gelassen fühlt. Ablehnung oder Zerstörungswut seitens des 
Kindes können als Angriff gegen die eigene Person, gegen die Elternrolle und 
die Erziehungsfähigkeit aufgefasst und in selbstverteidigende Vorwürfe gegenü-
ber dem Partner gefasst werden, doch mehr oder etwas anderes zu tun, um die 
Situation der Familie zu verbessern. Da sich Pflegeeltern in der Auswahlphase 
als stabiles ‚funktionierendes‘ Paar gegenüber der Behörde präsentiert haben, 
wird es ihnen schwer fallen, von sich aus über Konflikte auf der Elternebene 
zu sprechen. Jede Beratung sollte diese Möglichkeit erwägen und die Eltern 
ermutigen, ihre Situation als Paar zur Sprache zu bringen« (Köckeritz 2008, 
S. 13).

•	 Sorgen	um	die	leiblichen	Kinder:	Die	Pflegeeltern	befassen	sich	mit	dem	
Thema, ob die eigenen Kinder vielleicht zu kurz kommen. Die leiblichen 
Kinder sind meist intensiv beteiligt: Sie erleichtern den aufgenommenen 
Kindern in hohem Maße, in die Familie hineinzukommen, sind eine 
Entlastung der Pflegepersonen, müssen aber in ihren eigenen Bedürfnissen 
gesehen werden (siehe unten, C.5.4).

•	 Wechselwirkungen	zwischen	den	Familiensystemen:	Die	zentrale	Triade	
ist die zwischen Pflegefamilie, Kind und leiblichen Eltern. Hier sind u.a. 
Fragen nach der Gestaltung der Besuchskontakte angesprochen.28 Das 
Kind muss also einerseits wirklich aufgenommen, es muss ihm ein guter 
Platz gegeben, seine Bindungsfähigkeit unterstützt werden, andererseits 
brauchen Kinder ein gewisses »Kontinuitätswissen«. Die Pflegepersonen 
geraten aber, was die Beziehung zu den Eltern der Kinder betrifft, oft in 
einen Widerspruch zwischen kognitiver und emotionaler Ebene, mit dem 
es sich auseinanderzusetzen gilt. In der Supervision muss daran gearbeitet 
werden, einen Weg zu finden jenseits von Bagatellisierung auf der einen 
und Moralisierung auf der anderen Seite oder auch jenseits von Überi-
dentifikation/Mitleid mit den Eltern einer- und Ablehnung andererseits. 
In der Supervision können die verschiedenen Emotionen gegenüber den 
leiblichen Eltern zum Thema gemacht werden.

•	 Schwierigkeiten	in	der	Beziehung	zu	bestimmten	Kindern:	Aufgrund	von	
eigenen blinden Flecken, emotionalen und sonstigen Bewertungsmustern 
kommen die Pflegeeltern vielleicht mit bestimmten Kindern nicht gut 
zurecht, sind verunsichert, entwickeln möglicherweise Schuldgefühle. 
Köckeritz (2008) beschreibt in ihrer Expertise zu diesem Punkt z. B. den 
Aspekt sexualisierenden Verhaltens von Pflegekindern, das Pflegeeltern 
erheblich verunsichern kann (ebd., S. 12f).

C.5.3
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•	 Die	Pflegepersonen	im	Schnittpunkt	verschiedenster	Interessen:	
der Kinder, der Eltern, vom ASD, den Fachkräften der Pflegekinderhilfe, 
Schule, der eigenen Familie, Nachbarschaft, Freundeskreisen. Es gibt so-
zusagen ein Geflecht von Erwartungen und inneren und äußeren Aufträ-
gen und Systemen, die integriert werden müssen, in die man eingebunden 
ist. Dieses Geflecht muss verstanden werden.

•	 Überlastungen	von	Pflegepersonen:	Thema	in	einer	Supervision	können	
auch Überlastungssituationen der Pflegepersonen werden, ihr »Nicht-
Mehr-Können«, sei es Übermüdung durch zu wenig Schlaf oder dadurch, 
dass bestimmte Kinder ununterbrochene Aufmerksamkeit brauchen, oder 
dass der Anspruch, allen gerecht werden zu wollen – dem aufgenommenen 
Kind, den eigenen Kindern, dem Ehemann, dem Jugendamt, den Her-
kunftseltern usw. –, in eine Überforderung geführt hat.

Literaturübersichten zu Elterntrainings für Pflegeeltern zeigen, dass insbe-
sondere Programme erfolgreich waren, durch die Pflegeeltern unterstützt 
wurden, ihre Fähigkeiten einer autoritativen Erziehung zu verstärken, durch 
die sie Anleitung und Rückmeldung bekamen in Bezug auf die Umsetzung 
im Alltag (vgl. Bovenschen/Spangler 2008; Dorsey et al. 2008; Nilsen 2007). 
Als Kriterium von Erfolg gilt dabei zumeist eine Reduktion von schwierigen 
– internalisierenden und externalisierenden – Verhaltensweisen der Kinder 
durch entsprechendes fürsorgliches und Grenzen setzendes Erziehungsverhal-
ten der Pflegeeltern, da insbesondere eine Reduktion der externalisierenden 
Verhaltensweisen in hohem Maß beiträgt zu einer Stabilisierung der Pflege-
verhältnisse und einer Verbesserung der Beziehungsqualität (vgl. C.4.2). Die 
Reflexion und Übung der Praxis mit dem Kind war die Komponente, die mit 
den positivsten Ergebnissen für Eltern und Kind verknüpft war (National 
Center for Injury Prevention and Control 2004, zit. in Dorsey et al.2008, 
S. 24). Gerade wenn Kinder auffällige, externalisierende Verhaltensweisen 
zeigen, sollten Elternkurse stark verhaltensorientiert arbeiten. Dies zeigt eine 
Meta-Analyse von Lundahl et al. (2006a), in die Elterntrainings einbezogen 
wurden für Eltern, deren Kinder herausforderndes Verhalten zeigen.29 Zudem 
brauchen Eltern und Kinder längerfristige und laufend Unterstützung, da die 
positiven Effekte der Kurse in Bezug auf das Erziehungsverhalten nach einer 
gewissen Zeit wieder abnahmen. Am effektivsten waren Gruppenangebote, 
die verknüpft wurden mit individueller Unterstützung von Pflegeeltern, z. B. 
bei Hausbesuchen (Lundahl et al. 2006b). Price et al. (2008) bestätigen dieses 
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29 Diese Meta-Analyse bezieht sich allerdings nicht auf Pflegeeltern, sondern allgemein auf Eltern, deren 
Kinder sich auffällig verhalten; die Ergebnisse sind aber vermutlich übertragbar; siehe unten Erfah-
rungen aus den Elternkursen »KEEP« und »The Incredible Years for Foster Parents«. 

Manualisierte Elternkurse, Elterntrainings
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Ergebnis in ihrer Evaluation von Elternkursen spezifisch für Pflegeeltern, so 
z. B. für »KEEP«,30 Nilsen (2007) für ein ähnliches Elterntraining: »The Incre-
dible Years For Foster Parents«.31 

»Incredible Years for Foster Parents« wurde in sehr kleinen Gruppen mit je 
drei bis vier Pflegeeltern oder Pflegeeltern-Paaren über eine Zeit von 12 Wo-
chen durchgeführt, jede Sitzung dauerte ca. 2 Stunden. Kinderbetreuung und 
Abendessen für die Familien wurde dabei mit organisiert. Die Co-Leitung 
der Gruppen hatten erfahrene Pflegeeltern. Fokussiert wurde in den Gruppen 
darauf, aggressives, trotziges und oppositionelles Verhalten zu reduzieren. Es 
wurden sanfte Methoden einer Disziplinierung gelehrt: klare Kommunikati-
on, Time-out, logische und natürliche Konsequenzen, effektive Methoden für 
ein Monitoring von Verhalten von Kindern, Problemlösungen finden, sowohl 
für die Kinder als auch die Familie als ganze. Methodisch wurde gearbeitet 
mit
• Gruppendiskussionen, die durch Video-Vignetten mit jeweils einer 
 Eltern-Kind- Interaktion zu jedem Thema angeregt wurden;
• Gruppenübungen, Rollenspielen;
• wöchentlichen Hausaufgaben;
• Handouts zu den besprochenen Themen. 

Das Programm wurde mit einer Kontrollgruppe evaluiert. Ergebnis war, dass 
das vor der Intervention fast als klinisch relevant eingeschätzte externalisie-
rende Verhalten von Kindern – Lügen, stehlen, generelles Problemverhalten 
– nach der Intervention, also dem Besuch des Elternkurses, sich reduziert 
hatte. Kein Effekt ergab sich in Bezug auf internalisierendes oder Anpas-
sungsverhalten. 

Interventionen, die die Fähigkeiten des Umgangs mit Verhaltensproble-
men der Kinder fördern, scheinen insgesamt sinnvoll, aber letztlich müssen 
auch verhaltenstherapeutisch bezogene Interventionen als ultimativ letztes 
Ziel die Verbesserung der Beziehungsqualität im Auge behalten, so Dozier 
et al. (2002b, S. 856). Die Beziehung ist letztlich der entscheidende Wirkfak-
tor für eine Veränderung der Kinder (vgl. dazu auch C.4.2). Elternkurse für 
Pflegeeltern können letztlich nur eingeschränkt als wirksame Unterstützung 
der Stabilität von Pflegeverhältnissen angesehen werden, vor allem, wenn sie 
nicht längerfristig durchgeführt werden: »Insgesamt weisen die Befunde der 
vorhandenen Studien darauf hin, dass elternfokussierte Trainings für Pflegeel-
tern nur eingeschränkt effektiv sind; insbesondere wenn es um die Veränderung 

C.5.3

30 KEEP = »Keeping Foster Parents and Kinship Carers trained and supported”, übersetzt: »Pflegeeltern 
und Verwandtenpflegepersonen kontinuierlich ausbilden und unterstützen«. 
31 Übersetzt: »Die unglaublichen Jahre – für Pflegeeltern«, ein Elternkurs für Eltern mit hyperaktiven/ 
aggressiven Kindern mit Verhaltensproblemen, der spezifisch an die Bedürfnisse von Pflegeeltern und 
ihren Kindern angepasst wurde.
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des kindlichen Verhaltens geht, zeigten sich kaum positive Interventionseffekte.32 
Eine mögliche Erklärung für die geringe Effektivität ist der Umfang der Trai-
ningsprogramme. Die beschriebenen Pflegeelterntrainings sind – wie häufig bei 
verhaltenstherapeutisch fundierten Programmen – Kurzzeitverfahren, die Dauer 
der beschriebenen Programme lag zwischen 4 bis maximal 16 Sitzungen. Kurz-
zeit-Programme sind erwiesenermaßen erfolgreich, kindliche Verhaltensprobleme 
bei Kindern, die mit ihren leiblichen Eltern aufwachsen, zu reduzieren (Stein-
hausen, 2002). Allerdings repräsentieren Pflegekinder eine Hochrisikogruppe mit 
komplexen psychischen Problemen, die von ihrem psychiatrischen Profil mit einer 
klinischen Stichprobe vergleichbar ist. MacDonald und Turner (2005) folgend 
sollten zukünftige Trainingsmethoden für Pflegefamilien daher umfangreicher 
gestaltet sein, um der Komplexität der Probleme von Pflegefamilien gerecht zu 
werden«(Bovenschen/Spangler 2008, S. 23).

PEP - Präventionsprogramm für expansives Problemverhalten von Kindern 
Ein den beschriebenen US-amerikanischen, verhaltensorientierten Elterntrai-
nings vergleichbares Programm in Deutschland ist PEP – »Präventionspro-
gramm für expansives Problemverhalten von Kindern«, das an der Universität 
Köln auf der Grundlage des »Therapieprogramms für Kinder mit hyperkine-
tischem und oppositionellem Problemverhalten« (THOP) entwickelt wurde. 
»PEP zielt auf Veränderung der alltäglichen Interaktion von Eltern und Erziehe-
rinnen mit dem Kind. Basis und Kern des Programms ist die Stärkung der Erzie-
henden und die Stärkung der positiven Interaktion mit dem Kind, und damit die 
Stärkung der Beziehung zum Kind. Es dient auch der Stärkung der Beziehung 
zwischen Eltern und Erzieherin. Die Kursteilnehmerinnen lernen, ihr Verhalten 
gegenüber dem Kind zu planen und dann diesen Plan im Alltag in praktisches 
Handeln umzusetzen.« (Unzner 2006). 

Unzner (2006) beschreibt die Inhalte des Programms, das sinnvolle Emp-
fehlungen auch für die Arbeit mit Pflegeeltern bietet, folgendermaßen: 

»Das Programm beginnt mit einer konstituierenden Sitzung, die einem 
gegenseitigen Kennenlernen von Trainerin und Teilnehmerinnen dient, in der 
die inhaltlichen Schwerpunkte und strukturellen Abläufe erläutert werden 
und in der die Terminplanung erfolgt. Die ersten drei inhaltlichen Sitzungen 
stellen die Stärkung der Beziehung zum Kind in den Mittelpunkt: 

Sitzung 1: Das Kind – Freud und Leid: 
Konzentration auf das Problemverhalten in konkreten Situationen; Lernen, 
Problem eindeutig zu formulieren; Perspektivwechsel durch Stärkung der 
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32 Ähnliche Ergebnisse ergab eine Evaluation von Elterntrainings allgemein: »Nach dem Kurs (Starke 
Eltern – starke Kinder) können Eltern sehr klar unterscheiden, welche ihrer Erziehungsmaßnahmen 
zur (physischen und psychischen) Gewalt gehören und somit einen Eingriff in die Integrität des Kindes 
darstellen. Sie sind zumindest theoretisch in der Lage, über alternative Möglichkeiten von Verhaltens-
weisen, die die Kinder herabsetzen nachzudenken und auch teilweise umzusetzen«. Die Eltern der 
Kontrollgruppe hatten dagegen in Bezug auf die Einschätzung dessen, was Gewalt in der Erziehung 
ist, keine differenzierte Bewertung. Das Reflexionsniveau der Eltern war gestiegen: »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« (Tschöpe-Scheffler 2003: 224). Ähnlich konstatieren auch Lösel u.a. in ihrer 
Evaluation (2006) von Elternbildungsprogrammen, dass Veränderungen zu sehen sind hauptsächlich im 
Bereich von Einstellungs- und Wissensindikatoren, die sich auf Trainingsinhalte beziehen, und kleine bis 
moderate Effekte in Bezug auf das Erziehungsverhalten (Lösel u.a. 2006, S. 136, Beelmann o.J., S. 26).
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Beziehung zum Kind; Fokussierung schöner Situationen mit dem Kind und 
positiver Eigenschaften des Kindes. 

Sitzung 2: Teufelskreismodell/Gemeinsame Spielzeit/Wertvolle Zeit: 
Vermittlung eines Erklärungsmodells; Ausstieg aus dem Teufelskreis und 
Stärkung der Beziehung durch »Gemeinsame Spielzeit/Wertvolle Zeit«. 

Sitzung 3: Energiesparen & Auftanken: 
Erarbeitung eines strukturierten Tagesablaufs zur Verminderung der proble-
matischen Situationen; konkrete Lösungsmöglichkeiten für Stress-Situationen 
entwickeln; Anregungen für Erholung und Entspannung geben. In den 
nächsten drei Sitzungen wird ein Grundmuster zur Lösung problematischer 
Situationen an individuellen Themen erarbeitet: das Model der »erweiterten 
Ampel« zum Ausstieg aus dem Teufelskreis: Regeln aufstellen, wirkungsvolle 
Aufforderungen geben, Anwendung positiver und negativer Konsequenzen. 

Sitzung 4: Regeln und wirkungsvolle Aufforderungen: 
Formulierung eindeutiger Regeln; Erlernen wirkungsvoller Aufforderungen 
zur Reduktion schwieriger Situationen. 

Sitzung 5: Positive Konsequenzen: 
Vermittlung lerntheoretischer Grundlagen; Erarbeitung verschiedener For-
men positiver Konsequenzen (…). 

Sitzung 6: Negative Konsequenzen: 
Vermittlung lerntheoretischer Grundlagen; Erarbeitung konkreter Hand-
lungsmöglichkeiten.

Im Elterntraining werden des Weiteren vier optionale Sitzungen zu Themen-
schwerpunkten vorgeschlagen, in denen die bis hierhin erarbeiteten Grund-
strategien vertieft werden: 

Sitzung A: Problemverhalten in der Öffentlichkeit: 
Anwendung und Einübung der Basisbausteine anhand eines spezifischen Pro-
blemverhaltens mit Beteiligung Dritter; Erarbeitung eines konkreten Hand-
lungsplanes.

Sitzung B: Ständiger Streit: 
Anwendung und Einübung der Basisbausteine anhand eines spezifischen Pro-
blemverhaltens mit Beteiligung Dritter; Erarbeitung eines konkreten Hand-
lungsplanes zur Reduktion von Konfliktsituationen zwischen Kindern. 

Sitzung C: Ausdauerndes Spiel: 
Vermittlung der Zusammenhänge zwischen Defiziten in Basiskompetenzen 
und Problemverhalten des Kindes; Erarbeitung eines individuellen Spieltrai-
nings. 

Sitzung D: Hausaufgaben: 
Erarbeitung eines individuellen Hausaufgabenplans. 

C.5.3
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Sitzung E/10: Zusammenfassung: 
Wiederholung der eingeübten Grundstrategien, Resümee, Perspektiven- 
planung. 

Jede Sitzung ist im Manual ausführlich dargestellt. Es beginnt mit einer To-
do-Liste für die Vor- und Nachbereitung jeder Sitzung. Die Vorgehensweise 
und der Verlauf der Sitzung werden anhand der zu besprechenden Folien ver-
mittelt: Zu Beginn fasst die Trainerin die Inhalte der letzten Sitzung zusam-
men und die Erfahrungen, die die Teilnehmerinnen seitdem gemacht haben, 
werden besprochen. Anschließend werden Informationen zum Thema der 
Sitzung vermittelt und Ideen und Meinungen diskutiert. Jede Teilnehmerin 
erarbeitet in der Gruppensitzung einen individuellen Handlungsplan, wie 
sie Veränderungen herbeiführt; für die Umsetzung werden Anregungen und 
Hinweise gegeben. Abschließend wird die Aufgabe bis zur folgenden Sitzung 
festgelegt. Für eine Sitzung werden jeweils zwei Stunden veranschlagt«.

Leibliche Kinder der Pflegefamilien werden im Fachdiskurs und der For-
schung wenig beachtet. Im Alltag von Pflegefamilien sind sie jedoch sehr 
präsent, denn in etwa der Hälfte aller Haushalte von Pflegefamilien leben 
leibliche Kinder (Erzberger 2003, Rock u.a. 2008b, Thrum 2007a). 

Auch in den zahlreichen Untersuchungen, die sich mit Geschwister-
beziehungen von Pflegekindern beschäftigen, werden hauptsächlich die 
Beziehungen der biologischen Geschwister der Pflegekinder in den Blick 
genommen, den leiblichen Kindern der Pflegeeltern wird nur ein margina-
ler Platz zugewiesen. Sie spielen beispielsweise eine Rolle, wenn es um den 
Integrationsprozess von Pflegekindern bei der Aufnahme in die Pflegefamilie 
geht (Nienstedt/Westermann 1989). Mehr Beachtung finden sie bei Marmann 
(2005), der die Erziehungsleistungen der »kleinen Pädagogen« herausarbeitet 
oder bei Wiemann (1997a), Younes (2007), Höjer (2007) und Poland/Groze 
(1993), die sich mit den Bedürfnissen und Belastungen von leiblichen Kindern 
der Pflegeeltern beschäftigen. In einigen Untersuchungen (z. B. Sinclair 2005) 
werden leibliche Kinder und bereits in der Familie lebende Pflege-/ Adoptiv-
kinder gleichgesetzt. Ob leibliche Kinder und bereits in der Familie lebende 
Pflegekinder gleichgesetzt werden können, hängt zum einen davon ab, wie 
lange und in welchem Alter die Pflegekinder in die Familie gekommen sind 
und zum anderen von der jeweiligen Fragestellung. Pflegeeltern betonen 
häufig die Gleichheit der Kinder im alltäglichen Umgang und auf der Bezie-
hungsebene. Der Status der leiblichen Kinder und auch der bereits länger in 
der Familie lebenden Pflegekinder ist jedoch nicht gleichzusetzen, da Pflege-
kinder auch nach langem Aufenthalt in der Pflegefamilie wieder abgegeben 
werden können; es sind die leiblichen Kinder, die im Konfliktfall in der 
Familie bleiben. Zudem veranlassen Themen wie Eigentumsübertragungen 
und Erbschaftsangelegenheiten Pflegeeltern dazu, zwischen den leiblichen 
Kindern und den Pflegekindern zu differenzieren, auch wenn diese schon 
sehr lange in der Familie leben. 

C.5.4

5.4  Leibliche Kinder der Pflegeeltern: Ihre Rolle im Prozess der Inpflegegabe 
 und Unterstützungsbedarf
 Gunda Sandmeir
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Die Entscheidung, ein Pflegekind aufzunehmen, hat Einfluss auf die gesamte 
Familie. Idealerweise sollten deshalb alle betroffenen Familienmitglieder am 
Entscheidungsprozess beteiligt werden. Je nach Alter und Entwicklungsstand 
der Kinder der Familie ist die Beteiligung zu gestalten. Ein weiterer Grund 
für die Beteiligung der leiblichen Kinder am Entscheidungsprozess ist, dass 
diese eine nicht unerhebliche Rolle für das Gelingen eines Pflegeverhält-
nisses spielen (Wolf/Reimer 2008b; Sinclair 2005). Da Kinder in der Regel 
sehr schnell und bereitwillig zustimmen, wenn es darum geht, die Not eines 
anderen Kindes zu lindern, ist bei der Erläuterung des Vorhabens darauf zu 
achten, dass die möglichen Auswirkungen der Entscheidung für das Kind 
nachvollziehbar sind. Die Beziehung der Eltern zu den leiblichen Kindern ist 
von den Fachkräften bei einer Inpflegegabe ebenfalls zu bedenken. Hat eines 
der Kinder keine sichere Bindung zu den Eltern entwickeln können oder ist 
die Beziehung belastet und konflikthaft, stellt dies keine gute Basis für ein 
Pflegeverhältnis dar (Nienstedt/Westermann 2007, S. 353). 

Die Aufnahme eines Pflegekindes ist für die Pflegefamilie ein bedeutendes 
Ereignis, das das Beziehungsgefüge der Familie stark verändert. Zumindest 
in der Übergangsphase gerät das System aus dem Gleichgewicht und eine 
neue Balance muss gefunden werden (Griebel/Ristow 2002, S. 10). Verän-
derungen ergeben sich vor allem in der Eltern-Kind-Beziehung und auf der 
Ebene des Geschwistersubsystems. Ähnlich wie bei Geschwisterbeziehungen 
unter leiblichen Kindern spielen Geschwisterrivalität, Rollenverteilung, Al-
tersabstand und Geschlecht eine Rolle (Kasten 1998), jedoch in zugespitzter 
Form. Die Rollenverteilung und die Geschwisterkonstellation verändern sich 
durch die Erweiterung der Familie, und je nach Alter und Biographie bringt 
das Pflegekind mehr oder weniger ausgeprägte eigene Normen, Werte und 
Verhaltensmuster mit in die Familie, die nicht immer kompatibel sind mit 
den familienspezifischen Normen. Eine gute Vorbereitung auf den Übergang 
in die Pflegefamilie ist nicht nur für das Pflegekind hilfreich, auch leibliche 
Kinder benötigen in diesem Prozess Unterstützung. In der Untersuchung von 
Poland/Groze (1993) gaben Pflegeeltern an, dass leiblichen Kindern zur Vor-
bereitung auf das Pflegeverhältnis ein Training mit der zuständigen Sozialar-
beiterIn helfen könnte. Außerdem sollten sie die Möglichkeit haben, sich mit 
anderen leiblichen Kindern auszutauschen. 

Pflegekinder haben bis zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Pflegefamilie 
oftmals leidvolle und belastende Erfahrungen hinter sich. Der Wunsch der 
Pflegeeltern, das Kind möge es in ihrer Familie besser haben und sich nicht 
benachteiligt fühlen, ist Beweggrund dafür, alle Kinder gleich behandeln zu 
wollen. Verschiedene Vorerfahrungen und unterschiedliche Bedürfnisse der 
Kinder erfordern aber keine Gleichbehandlung, sondern eine individuelle 
Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse. Um nicht die Rivalität um die Gunst der 
Eltern zu befördern, ist eine transparente Vorgehensweise vorteilhaft, damit 
das Elternverhalten für die Kinder nachvollziehbar wird. 
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Die Anfangsphase
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Wiemann (1997a), die auf eine langjährige beraterische und therapeutische 
Erfahrung in der Arbeit mit Pflegefamilien zurückgreifen kann, weist darauf 
hin, dass leibliche Kinder im System Pflegefamilie leicht übersehen werden. 
Vor allem in der ersten Zeit konzentrieren sich Aufmerksamkeit und Sorge 
der Eltern auf das Pflegekind. Leibliche Kinder fühlen sich nicht selten ver-
unsichert, ihre eigene Position in der Familie erscheint fragil und ihre Erwar-
tungen an das neue Familienmitglied werden nicht selten enttäuscht. 

Dabei spielen gerade in der Anfangszeit leibliche Kinder eine besonde-
re Rolle für Pflegekinder. Häufig sind sie im Alltag der ersten Wochen des 
Aufenthalts wichtige Ansprechpartner (Müller-Schlotmann 1998). Durch 
den Milieuwechsel verunsichert, können Pflegekinder an der Reaktion von 
Pflegeeltern auf das Verhalten der leiblichen Kinder eine Orientierung für 
das eigene Handeln gewinnen: Leibliche Kinder dienen ihnen als Vorbild; 
sie übernehmen eine Vermittlungsfunktion und im alltäglichen Miteinander 
leben sie familiäre Regeln und Normen modellhaft vor (vgl. C.6). 

Das Leben in der Pflegefamilie ist geprägt vom Bemühen, das Pflegekind in 
die Familie zu integrieren und die Familie in erweiterter Form neu zu kon-
stituieren. Leibliche Kinder sind davon in unterschiedlicher Weise betroffen. 
In einzelnen Studien (Poland/Groze 1993) wurden die Belastungserfahrungen 
von leiblichen Kindern mit der Aufnahme von Pflegekindern deutlich. Sie 
fühlen sich zeitweise zurückgesetzt oder leiden unter dem Verhalten der Pfle-
gekinder. Die Eltern funktionieren möglicherweise nicht als Anlaufstelle für 
ihre Sorgen, obwohl sie ihre Problematik wahrnehmen. Younis/Harp (2007), 
die mit 16 leiblichen Kindern von Pflegefamilien und ihren Eltern qualitative 
Interviews durchführten, fassen Folgendes zusammen: Nach Auskunft der 
Pflegeeltern änderten sich ihre leiblichen Kinder teils positiv, teils negativ. Als 
problematisches Verhalten gaben sie an, dass sich ihre leiblichen Kinder aus 
der Familie zurückziehen und weniger Zeit dort verbringen, sie sind ver-
schlossener, aber auch ärgerlicher oder hitziger. Außerdem nehmen sie uner-
wünschte Verhaltensweisen der Pflegekinder an. Die leiblichen Kinder gaben 
an, dass an sie strengere Maßstäbe angelegt wurden als an die Pflegekinder, 
außerdem seien die Erwartungen an sie gestiegen, beispielsweise in der Rolle 
als »gutes Vorbild«. 

Der Einfluss der Pflegekinder auf die leiblichen Kinder wird von Pflegeel-
tern sehr unterschiedlich eingeschätzt (Sinclair 2005, S. 77f.). Im Großen und 
Ganzen ergibt sich ein positives Bild der Beziehungen zwischen leiblichen 
Kindern und den Pflegekindern, so Sinclair (ebd.) in seiner Zusammenfas-
sung unterschiedlicher Studien; aber er berichtet auch vielfältige weitere Pro-
bleme: Eifersucht, Konkurrenzen um Aufmerksamkeit, Zimmer und Besitz 
teilen müssen usw. Eine Pflegemutter erzählt z. B. folgendermaßen von ihrem 
Versuch, ihren ältesten Sohn und das Pflegekind, die in etwa gleich alt sind, 
gleich zu behandeln: »Wir haben die auch lang so zwillingsmäßig behandelt. Im 
Nachhinein weiß ich, das war nicht so gut, meinem leiblichen Sohn gegenüber. 
Der hat sich zum ziemlichen Egoisten entwickelt. (…) Und zu Anfang wollte ich 
es halt richtig machen, wollte immer gerecht sein und beide gleich behandeln. 
Aber es ist, man muss schon auch auf die leiblichen Kinder bisschen gucken, wie 
es denen so damit geht. Denn die Pflegekinder sind doch immer sehr dominant, 
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die haben doch sehr viel Aufmerksamkeit. Und die eigenen müssen zurückste-
cken. Und der verteidigt bis heute – jetzt ist er ja erwachsen – seine letzte Rassel 
noch mit Zähnen und Klauen, also der gibt nix her. Das ist so ein richtiger Egoist 
geworden. Muss immer schauen, dass er seine Pfründe behält.« (I I, 105-107; 116-
123). 

Kasten (1989) weist darauf hin, dass leibliche Kinder und Pflegekinder 
eine Geschwisterbeziehung aufbauen können, bei der kein Unterschied zu 
leiblichen Geschwistern erkennbar ist. Eine entscheidende Rolle spielt dabei 
das Alter der Pflegekinder bei Eintritt in die Familie. Wenn Kinder allerdings 
erst im mittleren Kindesalter in die Familie kommen, sind sie bereits stark 
von der Herkunftsfamilie geprägt. Die neu entstehenden Beziehungen zu den 
leiblichen Kindern in der Pflegefamilie sind weniger geschwisterähnlich als 
bei Pflegekindern, die im Säuglingsalter in die Familie kommen. Eltern spie-
len beim Aufbau der Geschwisterbeziehung von leiblichen und Pflegekindern 
eine zentrale Rolle (Nienstedt/Westermann 1989). 

Da die leiblichen Kinder ein gutes Gespür für die Gefühle ihrer Eltern 
haben, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Pflegeeltern sich ihrer 
eigenen Gefühle zum Pflegekind bewusst werden. Ambivalente oder nicht 
eingestandene Gefühle der Eltern können sich auf die Kinder übertragen und 
in offener Ablehnung des Pflegekindes gezeigt werden (Brühl 2005). Auch 
Schuldgefühle der Eltern darüber, dass sie ihren Kindern ein schwieriges 
Familienleben zumuten, spielen eine Rolle. Als eine belastende Anforderung 
erleben Pflegeeltern die Zerrissenheit zwischen den Bedürfnissen von Pflege-
kindern und denjenigen ihrer leiblichen Kinder (Younes/Harp 2007). 

Die Mehrzahl der interviewten Pflegeeltern versteht sich als »normale« Fami-
lien, vor allem dann, wenn Pflegekinder auf Dauer darin leben und integriert 
sind. Die Grenzen der Gleichheit und Gleichbehandlung zeigen sich aber 
bspw. in Bezug auf Erbschaften oder größere Geschenke. Hier werden Un-
terschiede auffällig; die Kinder sind dann nicht mehr gleich, was den Eltern 
durchaus ein schlechtes Gewissen erzeugt. 

Auch in den Pflegefamilien kann es passieren, dass Kinder Gewalt ausgesetzt 
sind oder sexuell missbraucht werden, beispielsweise innerhalb des Geschwi-
stersubsystems in der Familie: Sei es, dass leibliche Kinder durch aggressives 
Verhalten von Pflegekindern oder sexuelle Übergriffe gefährdet sind oder 
umgekehrt, die Pflegekinder durch die leiblichen Kinder.
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Leibliche Kinder der Pflegeeltern sind nicht die Adressaten der Hilfe zur Er-
ziehung nach § 33 SGB VIII. Trotzdem sind sie direkt von dieser Maßnahme 
betroffen: Wie bereits erwähnt, geraten sie durch die Aufnahme eines Pflege-
kindes oftmals in den Hintergrund, sie spielen eine Rolle im Integrationspro-
zess der Pflegekinder, haben Modell- und Vorbildfunktion, übermitteln die 
Normen und Werte der Familie und sind Ansprechpartner für Kummer und 
Sorgen der Pflegekinder. Sie haben durchaus eine machtvolle Position, da ihre 
Beziehung zu den Eltern »unkündbar« ist, können aber auch in die Gefahr 
der Überforderung durch Übernahme von Fürsorgeaufgaben geraten. 

Pflegeeltern gehen häufig davon aus, dass ihre leiblichen Kinder die besten 
Bedingungen im Prozess ihres Aufwachsens haben. Die Pflegekinder, deren 
bisherige Bedingungen weniger günstig waren, verdienten im Unterschied 
dazu »besondere« Aufmerksamkeit. Aber auch leibliche Kinder, die unter 
günstigen Bedingungen aufgewachsen sind, haben Anspruch auf entspre-
chende Zuwendung ihrer Eltern. Für die leiblichen Kinder bedeutet die 
Aufnahme eines Pflegekindes in jedem Fall einen bedeutenden Einschnitt in 
ihr bisheriges Leben, deshalb sollten auch sie nicht aus dem Fokus der Eltern 
geraten. Leibliche Kinder brauchen einen Ort, an dem sie über ihre Erfah-
rungen und Gefühle sprechen können. Ihnen muss ein ambivalentes Verhält-
nis zu den Pflegekindern erlaubt sein, das auch Raum für negative Emotionen 
lässt. Gruppenangebote für leibliche Kinder bieten eine Möglichkeit dafür. 

Im Umgang der Pflegeeltern mit leiblichen Kindern beurteilt Wiemann 
(1997a) folgende Aspekte als wichtig:
•	 die	gezielte	Förderung	der	Eigenständigkeit	der	Kinder,
•	 die	Akzeptanz	des	Unterschieds	zwischen	den	leiblichen	und	den	
 Pflegekindern im Alltag
•	 sowie	die	Wertschätzung	und	Achtung	der	Individualität	aller	Kinder.

C.5.4

Unterstützung von leiblichen Kindern


	C.5 Begleitung und Beratung von Pflegefamilien
	5.1 Professionelle Pflegepersonen und/oder professionelle Infrastruktur?
	5.2 Einzelfallbezogene Unterstützung und Beratung von Pflegefamilien
	5.3 Gruppenangebote zur Begleitung von Pflegefamilien: Fortbildung und Reflexion
	5.4 Leibliche Kinder der Pflegeeltern: Ihre Rolle im Prozess der Inpflegegabeund Unterstützungsbedarf

