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C.7  Die Arbeit mit der Herkunftsfamilie
 Elisabeth Helming / Irmela Wiemann / Eva Ris

Beratungsprozesse von Herkunftseltern sind erforderlich an verschiedenen 
Stationen im Prozess der Inpflegegabe:
•	 Hilfen/Beratungsprozesse,	die	einer	Inpflegegabe	vorhergehen;
•	 Begleitung	im	Prozess	der	Inpflegegabe/Inobhutnahme	von	Kindern,	

Unterstützung	beim	Übergang	des	Kindes	in	die	Pflegefamilie,	Förderung	
der	Partizipation	im	Hilfeplanprozess;

•	 Begleitung/Betreuung	im	Prozess	der	Trauer	um	den	Verlust	der	Kinder;
•	 Unterstützung/Förderung	in	Bezug	auf	Umgangskontakte	mit	den	
	 Kindern;
•	 Beratung,	was	die	Beziehung	zu	den	Pflegeeltern	betrifft;
•	 Hilfen	zur	Wiederherstellung	der	Erziehungsfähigkeit	und	Beratung	in	
	 Bezug	auf	die	Verbesserung	der	materiellen	Lebensbedingungen;
•	 Begleitung	bei	einer	Rückführung	des	Kindes/der	Kinder.	

Den	inhaltlichen	Anforderungen	steht	die	Frage	gegenüber,	wer	zuständig	
ist	für	die	Arbeit	und	Beratung,	Förderung,	Betreuung	und	Begleitung	der	
Herkunftseltern	und	welche	personellen	und	organisatorischen	Ressourcen	
dafür	zur	Verfügung	stehen.	Die	im	Rahmen	der	Explorationsphase	des	
DJI-Projektes	eingegangenen	und	verwertbaren	Strukturfragebögen2 von 
rund	einem	Drittel	der	deutschen	kommunalen	Gebietskörperschaften	mit	
eigenem Jugendamt zeichnen zusammenfassend folgendes Bild der Pflege-
kinderhilfe	in	Bezug	auf	die	Zuständigkeitsverteilung	für	die	Betreuung	der	
Herkunftsfamilien: 

Der	Allgemeine	Soziale	Dienst	wird	zu	ca.	70%,	der	Pflegekinderdienst	
mit	50%,	freie	Jugendhilfeträger	werden	mit	ca.	8%,	Familien-	bzw.	Erzie-
hungsberatungsstellen	mit	5%	und	sonstige	Leistungsanbieter	mit	2%	als	
zuständige	Dienste	benannt	(vgl.	B.2).	

Daraus	lässt	sich	u.a.	schließen,	dass	in	einer	Reihe	von	Kommunen	meh-
rere	Dienste	für	Personen	aus	der	Herkunft	des	Kindes	zuständig	sind	bzw.	
die	Zuständigkeit	für	die	Herkunftsfamilie	während	des	Hilfeverlaufes	vom	
ASD	zum	Pflegekinderdienst	wechselt.	Dabei	ist	offen,	in	welcher	Art	die	
»Zuständigkeit«	inhaltlich	gefüllt	wird:	Geht	es	tatsächlich	um	Beratungspro-
zesse	im	weiteren	Sinn	oder	lediglich	um	ein	Management	des	Umgangs	mit	
Herkunftseltern? 

Die	strukturelle	Verankerung	des	Hilfeplanprozesses	im	ASD	bedeutet,	
dass	die	Fachkräfte	koordinierend	vorherige	Hilfen	für	Herkunftseltern	im	
Blick	haben	und	Kindeswohlgefährdungen	einschätzen	müssen.	Sie	sind	
für	Aspekte	des	Kinderschutzes	verantwortlich,	müssen	Hilfeplangespräche	

7.1  Herkunftsfamilien im Jugendhilfesystem
 Elisabeth Helming

 Strukturelle Aspekte: Zuständigkeit für Herkunftselternarbeit1

C.7.1

1 Vgl. B.2; B.5; C.8.
2 Vgl. DJI/DIJuF 2006; Kap.0 zur Aufgabenstellung.
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organisieren	und	sind	fallführend	bei	der	Entscheidung	für	die	Inpflegegabe	
des	Kindes/der	Kinder.	Dass	Fachkräfte	des	ASD	jedoch	in	fachlich	erfor-
derlichem	Ausmaß	intensivere	Beratungsprozesse	von	Herkunftseltern	im	
Sinne	einer	genuinen	Herkunftselternarbeit	leisten	können,	mag	bezweifelt	
werden.	Dies	wurde	auch	in	den	Gruppendiskussionen	und	Einzelinterviews	
mit	Fachkräften	bestätigt:	Allgemeine	Sozialdienste	sind	–	laut	neueren	
empirischen	Erhebungen	wie	z.	B.	dem	Jugendhilfebarometer	des	DJI	von	
2008	–	chronisch	überlastet,3 so dass sich die Arbeit oft auf die Bearbei-
tung	von	Krisenfällen	beschränken	muss.	»In der Summe führen die hohen 
Belastungen und die vielfach unzureichende Personalausstattung zu zum Teil 
gravierenden Folgen: Bei 6 von 10 ASD stapeln sich unerledigte Aufgaben, bei 4 
von 10 haben sich aufgrund der Arbeitsbelastung die Anzahl der Krankheitstage 
erhöht, bei einem Viertel kommt es zu mehr Fehlern und bei einem Fünftel zu 
mehr Fluktuation aufgrund der Arbeitssituation«	(Seckinger	u.a.	2008,	S.	13).	
Dieses	Ergebnis	ist	in	Bezug	auf	die	Arbeit	mit	Herkunftseltern	beunruhi-
gend:	Kann	die	Inpflegegabe	unter	diesen	Bedingungen	fachlich	qualifiziert	
vorbereitet	werden?	Haben	die	Eltern	nach	der	Inpflegegabe	einen	Ansprech-
partner/eine	Ansprechpartnerin,	mit	dem	sie	ihre	Trauer	und	ihren	Verlust,	
ihre	Scham	über	ihr	Versagen	als	Eltern	besprechen	können?	Haben	sie	einen	
Ort,	an	dem	ihre	Verzweiflung	Platz	hat,	so	dass	sie	im	Interesse	der	Kinder	
langfristig	Kontakt	halten	können?	Wer	arbeitet	–	wenn	überhaupt	–	an	der	
Wiederherstellung	der	Erziehungsfähigkeit	der	Herkunftseltern,	die	in	den	
Pflegekinderdiensten	–	laut	den	Gruppendiskussionen	–	ein	randständiges	
Thema	ist	und	als	Aufgabe	des	ASD	gesehen	wird?	

Beispielsweise	wird	–	gemäß	der	Fallerhebung	des	DJI	–	in	mehr	als	¾	
aller	Pflegeverhältnisse	die	Aufrechterhaltung	des	Kontakts	zur	Herkunfts-
familie	im	Rahmen	der	Hilfeplanung	vorgesehen.	Wenn	Besuchskontakte	
gelingen	sollen,	müssen	sie	–	zumindest	in	der	ersten	Zeit	der	Inpflegegabe	
und	in	Konfliktsituationen	der	Familiensysteme	–	vor-	und	nachbereitet	
werden	(vgl.	C.8).	Jedoch	verfügen	meist	weder	der	ASD	noch	die	Pflege-
kinderdienste	über	die	notwendigen	personellen	Kapazitäten.4 Die Arbeit des 
ASD	ist	im	Großen	und	Ganzen	auf	Notlagen	bezogen,	dies	betrifft	auch	
die	Arbeit	mit	Herkunftseltern.	Eine	Sozialpädagogin	in	einem	Großstadt-

3 »Fast alle ASD (98,2%) beschreiben eine Verdichtung ihrer Tätigkeit. Diese Verdichtung lässt sich 
sicherlich nicht mit den wachsenden Anforderungen an Dokumentation alleine begründen. Der 
Finanzdruck der letzten Jahre, vielfältige organisatorische Veränderungen im Rahmen der Umsetzung 
unterschiedlicher Konzepte neuer Steuerung sowie fachlicher Weiterentwicklungen, wie beispielsweise 
bei der Hilfeplanung oder einer bundesweiten Zunahme ambulanter Hilfe, haben zu Mehrarbeiten für 
die MitarbeiterInnen des ASD geführt, die nicht durch einen entsprechenden Ausbau der Personalres-
sourcen abgefedert wurden. Die einzige Möglichkeit, die Arbeitsmenge trotzdem noch zu bewältigen, 
besteht eben in einer Verdichtung von Arbeitsprozessen. Diesen Druck, immer mehr in immer weniger 
Zeit zu leisten, trifft natürlich nicht nur den ASD oder den sozialen Bereich, er lässt sich in den meisten 
Arbeitsfeldern beobachten. Die Verdichtung von Arbeitsprozessen wird nicht ohne einen Preis zu haben 
sein (…). 94% der Ämter geben an, dass die psychische Belastung der ASD-MitarbeiterInnen zuge-
nommen hat. (…) Es entsteht der Eindruck, als ob die Arbeit des ASD entgegen der weitverbreiteten 
Präventionslyrik in vielen Regionen sich auf die Bearbeitung von Krisenfällen beschränken muss. Dies 
hat zur Folge, dass der Arbeitsalltag im ASD überwiegend aus Belastungsspitzen besteht« (Seckinger 
u.a.2008, S. 40; S. 43).
4 Dazu folgende Interviewpassagen mit Fachkräften: K: »Und dass die Herkunftseltern oftmals viel mehr 
brauchen, wie man so bieten kann oder geben kann.« E: » Und viel mehr als wir ihnen geben können 
und bieten können. Also das muss man ehrlicherweise schon sagen. Die Herkunftseltern richtig gut zu 
begleiten, ist aus Kapazitätsgründen überhaupt nicht möglich.« (Interview 4, 137-142); vgl. C.8.
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jugendamt	formuliert	folgendermaßen:	»Also Elternarbeit, glaub ich, bedeutet 
erst mal, den natürlichen Eltern zu signalisieren ›Ich bin ansprechbar für dich, 
ganz klar, wenn irgendwas sein sollte‹. (…) Also ich bin Ansprechpartnerin für 
die Eltern, wenn die ein Anliegen haben, Wünsche äußern«	(I	C,	912-914).	Die	
hier	vorgetragene	Arbeitsweise	kann	vermutlich	als	exemplarisch	gesehen	
werden	für	die	Arbeit	von	ASD‹s	mit	Herkunftseltern:	Ansprechbar	sein,	falls	
die	Eltern	ein	Anliegen	haben,	eine	neue	Wohnung	suchen	usw.,	aber	nicht	
aktiv	auf	die	Eltern	zugehen	und	sie	unterstützen,	bspw.	Besuchskontakte	
zu	gestalten.	Zum	Thema	Beratung	in	Bezug	auf	Besuchskontakte	erläutert	
die	oben	erwähnte	Fachkraft	weiter:	»Aber das können wir – also wir sowieso 
gar nicht leisten, ich kann das sowieso gar nicht leisten, aber wer soll das denn 
leisten? Das ist ja, – und es muss ja die Bereitschaft auch sein von dem anderen 
Gegenüber, sprich: von den Eltern, zu sagen: ›Ja, ich will da irgendwie eine Be-
gleitung danach haben. Also irgendwie, in irgendeiner Form.‹ Wie soll man sich 
das vorstellen? Wie soll das praktisch, wie soll das praktisch umgesetzt werden? 
Das ist … – Also interessant find ich den Gedanken, aber ich kann es mir – rein 
praktisch gar nicht vorstellen« (ebd.,	937-	944).	

Die	durch	die	Arbeitsbelastung	erhöhte	Fluktuation	des	Personals	im	ASD	
trägt	ebenfalls	dazu	bei,	dass	Herkunftselternarbeit	nicht	im	erforderlichen	
Maß	geleistet	werden	kann,	vor	allen	Dingen,	wenn	die	Zuständigkeit	für	
Herkunftseltern,	deren	Kinder	langfristig	in	Pflegefamilien	leben,	im	ASD	
bleibt.	

In	den	befragten	Pflegekinderdiensten	werden	die	Herkunftseltern	sehr	
unterschiedlich	behandelt.	Teilweise	wird	deren	Hilfsbedürftigkeit	erkannt,	
doch	kann	die	notwendige	Unterstützung	aus	Mangel	an	Ressourcen	nicht	
angeboten	werden;	teilweise	wird	die	aktive	Kooperation	der	Herkunftseltern	
eingefordert,	die	diese	ohne	entsprechende	Unterstützung	aber	nicht	erbrin-
gen	können.	Grundsätzlich	ist	die	konzeptionelle	Gestaltung	und	struk-
turelle	Verankerung	von	Herkunftselternarbeit	in	Deutschland	überfällig.5 
»Die konzeptionellen Fragen sind eng mit Organisations- und Ressourcenfragen 
verbunden. Unabhängig davon, ob die Arbeit mit der Herkunftsfamilie vom 
Pflegekinderdienst übernommen wird oder in der Zuständigkeit des Allgemeinen 
Sozialdienstes verbleibt, in der erforderlichen Intensität und Qualität ist sie da 
wie dort kaum zu leisten. Auch in der Heimerziehung hat es Jahrzehnte gedau-
ert, bis aus der programmatischen Forderung nach angemessener Elternarbeit 
tragfähige Konzepte und praktische Ansätze entstanden sind. Dies auch nicht 
ohne Grund, da Elternarbeit mehr bedeutet als die sporadische Information und 
punktuelle Kontaktgestaltung zwischen Kind und Herkunftsfamilie. Die Ausge-
staltung von Elternarbeit im Gesamtkonzept der Hilfe geht mit weitreichenden 
professionellen, methodischen und organisatorischen Anforderungen einher, die 
struktureller Natur sind. Auch in diesem Bereich verweisen die vorliegenden 
Befunde auf Weiterentwicklungsbedarf«	(Rock	u.a.	2008,	S.	234).

Dabei	gilt	es	überlegen,	ob	nicht	nach	der	Inpflegegabe	Herkunftseltern-
arbeit	explizit	und	strukturell	in	den	jeweiligen	Pflegekinderdiensten	mit	
entsprechenden	erweiterten	Ressourcen	verankert	werden	sollte	–	sei	es	beim	
öffentlichen	oder	beim	freien	Träger.	Die	interviewten	Herkunftseltern,	
deren	Kinder	auf	Dauer	in	Pflegefamilien	leben	und	die	dennoch	regelmäßig	
Kontakt	halten,	sehen	ihre	AnsprechpartnerInnen	sowieso	in	den	jeweiligen	

C.7.1

5 Vgl. auch C.8.
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Pflegekinderdiensten:	Diese	kennen	die	Pflegefamilien,	wissen	um	die	aktu-
ellen	Probleme	der	Kinder,	sind	aus	Sicht	der	Herkunftseltern	Vermittlungs-
instanz	bei	Ärger	der	beiden	Familiensysteme	miteinander	usw.	Langfristig	
würde	eine	Verankerung	der	Zuständigkeit	für	Herkunftselternarbeit	im	
Pflegekinderbereich	auch	bedeuten,	dass	sich	Pflegekinderdienste	inhaltlich	
und	konzeptionell	erweitern,	ihre	oft	formulierte,	Herkunftseltern	eher	aus-
schließende	Parteilichkeit	für	die	Pflegeeltern	aufgeben	und	sich	–	im	Interes-
se	der	Kinder	–	eher	in	einem	mediatorischen	Sinn	zwischen	allen	Beteiligten	
verstehen.	In	Konfliktfällen	im	Einzelfall	wäre	es	dann	z.	B.	eine	Lösung,	
innerhalb	eines	Dienstes	die	Verantwortlichkeit	für	Pflegeeltern	und	Her-
kunftseltern	zwischen	unterschiedlichen	Fachkräften	aufzuteilen.6	Vorteile	
eines	solchen	Vorgehens	sind:
•	 Reibungsverluste,	die	schnell	zwischen	verschiedenen	Institutionen	
	 entstehen,	werden	minimiert;
•	 Informationswege	sind	kurz;
•	 Parteilichkeit,	die	zu	Konflikten	führt,	kann	zwischen	den	Fachkräften	

schneller	ausgehandelt	werden	z.	B.	unter	Zuziehung	einer	mediatorischen	
Fachberatung	oder	Leitungsberatung;

•	 sowohl	Pflegeeltern	als	auch	Herkunftseltern	haben	klar	benannte	
AnsprechpartnerInnen,	deren	jeweilige	Funktion	deutlich	ist,	von	denen	
sie	sich	vertreten	fühlen	können	und	deren	jeweilige	Zuständigkeit	nicht	
vermischt	ist.	

Pflegekinderdienste,	sei	es	beim	öffentlichen	oder	freien	Träger,	die	sich	ex-
plizit	für	Herkunftselternarbeit	verantwortlich	fühlen,	können	z.	B.	Konzepte	
von Gruppenarbeit für Herkunftseltern integrieren7 und Umgangskontakte in 
systematischer	Art	und	Weise	betreuen.8 

Des	Weiteren	könnten	in	verstärktem	Maß	Erziehungs-	und	Familienbe-
ratungsstellen	in	die	Arbeit	mit	Herkunftsfamilien	einbezogen	werden	(siehe	
unten,	C.7.2).

6 Beim freien Träger Pro Kind Schwerin e.V. - Pflegekinderwesen wird dies erfolgreich so gehandhabt; 
Pro Kind e.V. – Pflegekinderwesen, Steinstraße 19a, 19053 Schwerin, Tel. 0385/75 82 335. 
7 Wie bspw. im Pflegekinderdienst der Stadt München, siehe dazu Dunkel u.a. (2003), Dunkel u.a. 
(2006). 
8 Vgl. C.8.

C.7.1
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Die	zumeist	schwierigen	Lebensbedingungen,	negative	Erfahrungen	mit	
vorangegangenen	Unterstützungsangeboten,	der	drohende	Verlust	der	Kinder	
usw.	lassen	Beratungsprozesse	von	Herkunftseltern	zu	einem	heiklen	Unter-
fangen	werden.	Die	meisten	Herkunftseltern	sehen	–	zumindest	zunächst–	
das	Handeln	der	Jugendhilfe	als	massive	Intervention	und	als	einen	Eingriff	
in	ihre	Autonomie,	wenn	es	um	Fremdplatzierung	geht.	Ganz	grundsätzlich	
muss	man	davon	ausgehen,	dass	eher	in	Ausnahmefällen	ein	Einverständ-
nis	der	Eltern	zur	Fremdplatzierung	erwartet	werden	kann	–	selbst	wenn	es	
eine	formale	Zustimmung	geben	mag.10	Die	Eltern	haben	eine	andere	Sicht	
auf	das	Kindeswohl;	ihre	sozioökonomische	Lage	und	ihr	biographischer	
Hintergrund	lassen	sie	die	Situation	für	die	Kinder	anders	einschätzen	(vgl.	
Faltermeier	2000).	Dass	sie	der	Maßnahme	als	solcher	zustimmen,	wenn	eine	
Inobhutnahme	forciert	wird,	hängt	eher	damit	zusammen,	dass	sie	eine	fami-
liengerichtliche	Auseinandersetzung	fürchten,	die	mit	einem	Sorgerechtsent-
zug	enden	könnte.	In	den	qualitativen	Interviews	wird	von	Herkunftseltern	
immer	wieder	betont,	dass	sie	letztlich	»überrascht«	worden	sind	davon,	dass	
die	Kinder	fremdplatziert	worden	sind.11	Frau	B.,	Mutter	von	fünf	Kindern,	
formuliert	folgendermaßen:	»Ich hatte dann auch nachher zwei Selbstmordver-
suche, alles hinter mir. Ja, das war ein harter Schlag damals – zum Kindergarten 
kommen und zu hören kriegen, die Kinder sind weg. Und Feierabend. (…) Die 
Erzieherin kam bloß raus, weil man ja hier klingeln musste unten. (…) Und da 
kam sie dann bloß raus und hat gesagt: ›Frau B. Sie können nach Hause gehen. 
Ihre Kinder sind eben …‹, und das waŕ s dann. Da stand man zu Hause vor 
einer Fünf-Raum-Wohnung ohne einen Pfennig Geld. Das Geld war ja auch 
alles weg, automatisch. Man hat ja bloß von Kindergeld und Erziehungsgeld und 
so gelebt. Das war ja alles weg. Kinder weg, Geld weg. Da stand man da erst-
mal«	(I	AG,	1087-1098).	Auch	wenn	Mütter	in	den	Interviews	auf	Nachfrage	
angaben,	dass	es	längere	Vorgespräche	und	Beratungsangebote	gegeben	hätte,	
dass	Fachkräfte	»irgendwie«	die	Fremdplatzierung	doch	angekündigt	hätten,	
rechnen	sie	nicht	wirklich	damit,	dass	die	Kinder	nicht	mehr	bei	ihnen	leben	
werden.	Die	Kriterien	der	Herkunftseltern	hinsichtlich	von	Gefährdung	sind	

C.7.1

9 Sehr eindrucksvoll illustriert wird dieser Aspekt im Film: »Ladybird, Ladybird« des britischen Regisseurs 
Ken Loach. Mit seinen gründlich recherchierten und sensibel inszenierten Sozialdramen gehört Ken 
Loach zu den wichtigsten europäischen Filmemachern. In dem Film »Ladybird, Ladybird« erzählt er die 
Geschichte von Maggie. Diese hat schon einiges hinter sich: Eine Kindheit in erdrückender Armut, einen 
Vater, der die Mutter geschlagen und die Tochter vergewaltigt hat, sowie vier prügelnde Männer, die 
ihr alle jeweils ein Kind hinterließen, bevor sie sich aus dem Staub machten. Die vier Kinder wurden alle-
samt von der Jugendhilfe in Obhut genommen und in Pflegefamilien gegeben. Als sie Jorge trifft, einen 
sanftmütigen Flüchtling aus Lateinamerika, sieht Maggie die Chance für einen neuen Anfang. Aber für 
die Behörden ist Maggie eine Rabenmutter, bei der jedes Kind in Gefahr ist. Die Inszenierung verteufelt 
dabei nicht die SozialarbeiterInnen, aber zeigt die unterschiedlichen Interpretationen und andauernden 
Missverständnisse zwischen den Professionellen und der Mutter. Mit Crissy Rock als Hauptdarstellerin 
machte Ken Loach einen Glücksgriff. Die Laienschauspielerin verkörpert eine Arbeiterfrau, die ihre Ent-
scheidungen nur aus dem Bauch heraus fällt, ihren Mund nicht halten kann und gegen alle Widerstände 
ankämpft. Für ihre intensive Darstellung wurde sie bei den Filmfestspielen in Berlin 1994 mit einem 
Silbernen Bären als beste Darstellerin ausgezeichnet. 
10 In ca. 60% der Fälle der DJI-Untersuchung gab es keinen Sorgerechtsentzung, d.h. zumindest eine 
formale Zustimmung der Eltern zur Inpflegegabe. 
11 Was möglicherweise auch als eine Art Legitimationsstrategie gesehen werden kann: »Man hat mir ja 
nicht gesagt …«.

Grundprobleme der Beratung bei einer Inpflegegabe: 
Konfligierende Sichtweisen auf das Kindeswohl9
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12 Sie hat inzwischen akzeptiert, dass ihre fünf Kinder in Pflegefamilien leben und hält Kontakt – so ihre 
Ausführungen im Interview.
13 Anlässe der Inobhutnahme waren: Gewalt in der Partnerschaft, ihre zeitweise Obdachlosigkeit und 
Drogenprobleme.
14 Das Jugendamt sah das Wohl des neugeborenen Kindes in dieser Familie nicht gewährleistet, da die 
minderjährige Mutter behindert war und mit dem 20 Jahre älteren, arbeitslosen und alkoholabhängigen 
Vater des Kindes in einer verwahrlosten Wohnung lebte.

zumeist	andere	wie	die	der	Jugendhilfe,	exemplarisch	dafür	weiter	Frau	B.:12 
»Wie gesagt, ich bin dann wegen Vernachlässigung und alles – und es ist dreckig 
und der Haushalt wird nicht gemacht – obwohl, die Bekanntschaft, die Nach-
barschaft und alle, die haben es alle Mann nicht verstanden (dass	die	Kinder	in	
Obhut	genommen	wurden). Auch im Kindergarten haben sie schon mal gesagt, 
diese AWO-Tagesgruppe hier, (…) die Kinder sind doch anständig gekleidet und 
alles« (ebd.,	1063-1068).	Dieses	Argumentationsmuster	ist	ein	Plädoyer	für	
sich	selbst	–	und	hängt	auch	damit	zusammen,	dass	-	wie	z.	B.	Faltermeier	in	
seiner	Studie	formuliert	(2000)	–	»Gefährdungen, Krisen und Belastungen im 
Erleben von Herkunftseltern selbst alltäglich sind (...) D.h. allerdings nicht, dass 
sich Herkunftseltern für ihre Kinder nicht interessieren würden und sich nicht 
um sie kümmern wollen, sondern das bedeutet, dass die Grenzüberschreitungen 
von Belastungen anders, eben extensiver interpretiert werden müssen (...) In 
Abhängigkeit zu den soziobiographischen Erfahrungen und den aktuellen sozio-
ökonomischen Verhältnissen erleben Herkunftseltern Gefährdungssituationen für 
ihre Kinder häufig erst dann, wenn diese unübersehbar sind«	(Faltermeier	2000,	
S.	6,	S.	8;	vgl.	Helming	2002a).	Dies	spiegelt	sich	auch	in	einem	Motiv,	das	
sich	durch	Interviews	mit	Herkunftseltern	hindurchzieht	(Helming	2002a):	
Die	Ungerechtigkeit,	dass	ihre	Kinder	fremdplatziert	wurden,	während	
andere	Eltern	wesentlich	schlechter	mit	ihren	Kindern	umgehen.	So	wird	z.	
B.	die	von	Kindern	erlebte	Gewalt,	die	von	einem	Partner	ihnen	gegenüber	
ausgeübt	wird,	nicht	als	negativ	für	die	Kinder	wahrgenommen:	»Ich mein, 
so sind die Kinder bei mir sauber, die haben alles gekriegt und bekommen. Wie 
gesagt, es gibt ja Fälle, da werden die Kinder wirklich geschlagen und da passiert 
meistens gar nichts oder erst viele Zeit später, wenn es eben schon wirklich zu spät 
ist«	(ebd.	S.	180).	Ebenso	eine	weitere	Herkunftsmutter13: »Ich hab immer zu 
der Frau XY (Fachkraft	vom	Jugendamt). gesagt: ›Wenn Sie Kinder wollen‹, 
hab ich gesagt, ›dann gehen Sie gefälligst dort hin, wo man wirklich die Kinder 
wegholen muss. Die wo wirklich in Gefahr sind. Kinder, wo z. B. nichts zu essen 
kriegen oder wo missbraucht werden oder sonst was. Oder wo die Mutter Alkoho-
likerin ist oder sonst irgendwas. Aber nicht bei Leuten, die mit den Kindern gut 
umgehen und sich gut um die Kinder kümmern‹. Und dann noch hingehen und 
sagen: ›Sie kriegen die Kinder nicht‹ – das ist eine Sauerei«	(ebd.,	S.	181).	Dieses	
Plädoyer	für	sich	selbst	ist	auch	der	Versuch,	sich	als	»normal«	zu	definieren	
und	sich	gegen	Zuschreibungen	zu	wehren,	durch	die	sie	aus	der	Normalität	
der	Gesellschaft	ausgeschlossen	werden.	Die	Inpflegegabe	der	Kinder	ist	für	
Herkunftseltern	die	bitterste	Erfahrung	der	Exklusion,	der	Punkt,	an	dem	sie	
dieser	Tatsache	nicht	mehr	ausweichen	können,	außer	eben	in	ihrem	Plädoyer	
für	sich	selbst.	Herr	O.	beschreibt	es	so:	»Das Jugendamt ist so ungerecht, die 
sollten sich drum kümmern, wo es am Wichtigsten ist. Mir hätten es (das	Kind) 
gern, und die anderen schieben es ab	(…). Aber nicht (wegnehmen), wenn 
Eltern froh sind, das erste Mal Mutter und das erste Mal Vater, und wir kriegen 
es (das	Kind) abgeholt. Die sollten am besten mal gucken, wo es am Wichtigsten 
ist«	(ebd.,	S.	182).14 

C.7.1
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Wahrzunehmen,	dass	es	den	Kindern	mit	ihnen	als	Müttern	und	Vätern	
nicht	gut	ergangen	ist,	ist	oft	mit	so	viel	Schmerz	verbunden,	dass	die	meisten	
Eltern	dieses	eher	negieren,	selbst	wenn	der	Anlass	der	Inobhutnahme	Dro-
genkonsum,	Alkoholmissbrauch	oder	Partnerschaftsgewalt	war:	Man	war	im-
mer	noch	in	der	Lage,	für	die	Kinder	zu	sorgen.	Hier	ist	ein	großes	Konflikt-
potenzial	mit	den	Fachkräften	der	Jugendhilfe	vorgezeichnet.	Ein	implizites	
Wissen,	dass	sie	selbst	das	Wohl	ihrer	Kinder	gefährdet	haben,	wird	immer	
wieder	beschwichtigt,	so	dass	sich	große	Ambivalenzen	durch	ihre	Erzäh-
lungen	in	den	Interviews	ziehen:	Es	war	schlimm,	aber	vielleicht	–	hoffentlich	
–	doch	nicht	so	schlimm,	aber	vielleicht	doch	...	Zweifel,	Verzweiflung	und	
Hoffnung	wechseln	sich	ab	(vgl.	dazu	Helming	2002a).
Wie	können	Fachkräfte	im	Jugendamt	mit	diesem	Gegensatz	der	Sichtweisen	
methodisch	umgehen,	ohne	in	eine	»Kampfbeziehung«	und	Eskalation	zu	
den	Eltern	zu	geraten?	Wie	können	Fachkräfte	das	Plädoyer	der	Eltern	für	
sich	akzeptieren,	aber	dennoch	auf	der	Sorge	für	die	Kinder	bestehen,	wenn	
sie	das	Kindeswohl	nicht	gewahrt	sehen?	Es	ist	für	SozialarbeiterInnen	nicht	
leicht,	»unpopulär«	handeln	zu	müssen,	sozusagen	auf	»Zustimmung«	der	
Herkunftseltern	zu	ihrer	Sichtweise	in	vielen	Fällen	verzichten	zu	müssen,	
ohne	in	Abneigung	oder	explizite	und	implizite	Vorwürfe	zu	gehen:	Nüch-
ternheit,	Klarheit	und	Distanz	sind	Grundlage	der	notwendigen	Haltung.	
Die	Gefahr	ist	groß	–	weil	es	dem	Alltagsdenken	entspricht	–	die	Begrün-
dung	für	die	Legitimität	des	eigenen	Handelns	in	Vorwürfen	gegenüber	den	
Eltern	zu	suchen	und	zu	finden.	Die	Gedanken	werden	sich	möglicherweise	
überschlagen: »Die müssen doch einsehen, ... wie kann man nur ..., so geht‹s 
doch wirklich nicht ...«. Aber es geht nur um die nüchterne Beurteilung einer 
Situation,	in	der	man	aus	bestimmten,	klar	zu	benennenden	Gründen	das	
Kindeswohl	für	gefährdet	hält.	Es	geht	um	die	Setzung	einer	Grenze,	nicht	
um	Vorhaltungen,	Tadel,	moralische	Urteile. »Die Sprechweise sollte beschrei-
bend und nicht bewertend sein«	(Nowotny	2006).15 Beschreibung und mora-
lische	Bewertung	nicht	zu	vermischen,	erfordert	Disziplin,	Selbstreflexion,	
Kompetenz	zur	Selbstregulation	(vgl.	Kuhl	2009)	und	kollegiale	Unterstüt-
zung.	Die	Vorbereitung	von	Gesprächen,	in	denen	eine	Inpflegegabe	ver-
handelt	werden	soll,	mit	KollegInnen	oder	in	der	Supervision,	z.	B.	in	Form	
eines	Rollenspiels	oder	indem	geprobt	wird,	was	den	Eltern	gesagt	werden	
soll,	kann	die	Reflexion	in	Bezug	auf	die	eigenen	Gefühle,	Ambivalenzen	und	
blinden	Flecke	vertiefen.	

Eltern	müssen	zunächst	nicht	unbedingt	die	Legitimität	der	Fremdplat-
zierung	einsehen,	sie	dürfen	wütend	und	verletzt	sein.	Es	ist	vermutlich	
einer	der	schwierigsten	Aspekte	der	Professionalität	von	SozialarbeiterInnen,	
die	negativen	Gefühle	von	Eltern	auszuhalten	und	auf	diese	Gefühle	nicht	
negativ	zu	antworten,	sondern	Mitgefühl	–	nicht	Mitleid	–	und	Distanz	
zu	bewahren,	nüchtern	zu	bleiben.	Sie	brauchen	dazu	natürlich	Rückende-
ckung	im	fachlichen	System.	Es	müssen	ein	Team,	Supervision,	Zeit	usw.	
zur	Verfügung	stehen,	um	die	Kompetenzen	der	Selbstregulation	zu	fördern	
insbesondere	in	Bezug	auf	den	Umgang	mit	heftigen	Emotionen.	Vera	Fahl-
berg	(1994)	schreibt	über	die	Gefühle	von	SozialarbeiterInnen	in	Bezug	auf	
eine Inobhutnahme: »Eine Sozialarbeiterin mag vor der Aufgabe stehen, einem 
Kind und seiner Familie durch Trennung zu helfen – angesichts eigener starker 
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15 Vgl. Kindler u.a. (2006b) (ASD-Handbuch); Schindler (2006); Maihorn (2006); Müller-Bahr (2006).
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Gefühle über die Herausnahme. Vielleicht hat sie mit der Familie gearbeitet, um 
die Herausnahme zu verhindern. Wenn eine Trennung dann notwendig wird, 
mag sie von einer Vielfalt von Emotionen bewegt werden. Schuld: ›Warum hab 
ich‹s nicht geschafft, so viel zu machen, dass die Fremdplatzierung unnötig ist?‹ 
Frustration: ›Warum sorgt das System nicht für alternative Dienste, die so eine 
Platzierung verhindern können?‹ Ärger: ›Warum haben die Eltern meinen Rat 
nicht angenommen ..., damit die Trennung nicht notwendig ist?‹ Oder Traurig-
keit darüber, was ihrem Kind und ihrer Familie bevorsteht. Andere Herausnah-
men können andere Gefühle einschließen. SozialarbeiterInnen könnten um das 
Kind besorgt sein oder aufgeregt oder froh für das Kind. Die Fachkraft mag ein 
Gefühl des Verlustes empfinden, wenn die Herausnahme bedeutet, dass eine an-
dere SozialarbeiterIn zukünftig verantwortlich ist für das Kind. Er oder sie mag 
sich in Konkurrenz zu dieser fühlen, indem er/sie denkt: ›Ich kenne das Kind und 
seinen Hintergrund besser als jeder andere‹. Andererseits mag eine Sozialarbeite-
rIn erleichtert sein, wenn ein Kind nicht mehr Teil seiner Fallbelastung ist. Ein 
Kind herauszunehmen, mag an ungelöste Trennungen und Verlusterfahrungen in 
der Vergangenheit der SozialarbeiterIn rühren. Es ist wichtig, dass Sozialarbei-
terInnen gut wahrnehmen, wie ihre eigenen Gefühle eine Herausnahme leichter 
oder schwerer machen«	(ebd.	S.	151,	Übersetzung	d.	Vf.).16 

Vor	Beginn	einer	Inpflegegabe	müssen	die	Herkunftseltern	hingewiesen	
werden	auf	mögliche	Konsequenzen	der	Unterbringung	der	Kinder	in	Pflege-
familien: »Zu Hilfebeginn obliegt es dem Jugendamt, die Mütter und Väter im 
Rahmen der Hilfeanbahnung sowohl über verschiedene Hilfeformen aufzuklären 
als auch auf potenzielle Nebenwirkungen einer Hilfe in einer Pflegefamilie hin-
zuweisen. Eine offene und transparente Bearbeitung der Frage der Zielperspek-
tive der Hilfe bereits zu Beginn der Hilfe wird rechtlich wie fachlich als zentral 
hervorgehoben. Dem Hinweis, dass Kinder sich bei einem längeren Aufenthalt 
in der Pflegefamilie einleben und neue Bindungen aufbauen, die einen eigenen 
Stellenwert haben, kommt somit eine zentrale Bedeutung zu. Die Eltern der 
Kinder sind deshalb sowohl über die mit der Fremdunterbringung einhergehende 
Entfremdung in Verbindung mit dem kindlichen Zeiterleben als auch über ›das 
Recht des Kindes auf Schutz neu entstandener Bindungen‹ in Kenntnis zu setzen 
(Diouani 2005, S. 182)«	(Rock	u.a.	2008,	S.	198).	

Mit Widerstand von Herkunftseltern arbeiten – »Working with ›Denied‹ 
Child Abuse« 
In ihrem Buch »Working with ›Denied‹ Child Abuse – the Resolutions Ap-
proach«	(2006)17	beschreiben	Andrew	Turnell	und	Susie	Essex	Fälle,	in	denen	
Eltern	Missbrauch,	Misshandlung	und	Kindeswohlgefährdungen	verleugnen	
und	Fachkräfte	in	eine	eskalierende	Auseinandersetzung	mit	diesen	Eltern	
geraten.	Um	solche	Eskalationen	zu	vermeiden,	arbeitet	der	von	ihnen	aus-
gearbeitete »Resolutions Approach«	nicht	an	vergangenen	Fehlern,	sondern	
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16 Als schwierig wird in Diskussionen mit Fachkräften immer wieder die Vermischung von Rollen bezeich-
net: Meist sind es Fachkräfte der allgemeinen Sozialdienste, die als Eingriffsbehörde handeln müssen, 
die aber gleichzeitig als verantwortlich angesehen werden für die Arbeit mit der Herkunftsfamilie. Nach 
einer möglicherweise konfliktreichen Inobhutnahme dann Unterstützung anzubieten oder gar zu fragen: 
»Und wie geht es Ihnen?« könnte fast zynisch wirken. Die Frage ist also, ob Fachkräfte im ASD immer 
die adäquaten Personen für die Herkunftselternarbeit sind (vgl. B.2: Struktur und Organisation). 
17 Übersetzt: »Mit ›verleugneter‹ Kindesmisshandlung/-vernachlässigung arbeiten – ein lösungsorien-
tierter Ansatz«.
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nur	daran,	mit	den	Eltern	Pläne	und	Handlungsweisen	für	die	zukünftige	
Sicherheit	und	für	das	Wohl	der	Kinder	zu	entwickeln.	Dabei	wird	deutlich	
auch	das	Wächteramt	der	Jugendhilfe	und	der	Justiz	in	Bezug	auf	die	Kinder	
formuliert,	hier	geht	es	nicht	um	ein	»Weichspülen«	des	Handelns	von	Eltern.	
Aber	Turnell/Essex	wenden	sich	gegen	eine	Position,	dass	man	mit	Eltern	nur	
arbeiten	kann,	wenn	sie	explizit	Verantwortung	für	ihre	vergangenes	Handeln	
übernehmen.	Das	steht	im	Gegensatz	zu	den	Ausführungen	von	Wiemann/
Ris	im	folgenden	Abschnitt.	Da	es	hier	jedoch	um	Erfahrungswerte	geht,	soll	
das	Aufführen	unterschiedlicher	Positionen	dazu	anregen,	Handlungsmög-
lichkeiten	und	das	Methodenrepertoire	zu	erweitern.	Vielleicht	geht	es	auch	
nicht	um	ein	Entweder	–	Oder,	sondern	um	ein	differenziertes	fallspezifisches	
Abwägen	zwischen	den	Positionen.	Die	schwierige	Wahl	der	richtigen	Metho-
de	ist	eine	professionelle	Aufgabe,	die	dringend	einer	systematischen,	regel-
mäßigen	Auswertung	der	eigenen	Arbeit	bedarf,	um	auf	der	Basis	von	praxis-
basierter	Evidenz	die	jeweilig	bestmögliche	Beziehung	zu	Eltern	im	Interesse	
der	Kinder	zu	entwickeln.	Essex/Turnell	gehen	mit	ihrem	Ansatz	davon	aus,	
dass	Veränderung	auf	verschiedene	Art	und	Weise	geschehen	kann,	nicht	nur	
auf	der	Basis	von	Einsicht	in	das	eigene	Verhalten:	»Die Logik der professio-
nellen Seite in diesem Disput basiert auf der fundamentalen Annahme westlicher 
Psychologie, dass ein Individuum, das als verantwortlich für ein Problem ange-
sehen wird, diese Verantwortung zugeben und Einsicht in das eigene problema-
tische Verhalten gewinnen muss, damit eine Veränderung geschehen kann. Unsere 
Überzeugung, die wir im Buch ausführlich ausarbeiten werden, ist, dass diese 
Sicht auf Veränderung professionelle Lösungsideen einengt hinsichtlich dessen, 
wie man mit Fällen arbeiten kann, in denen Eltern leugnen«	(ebd.	S.	8,	Über-
setzung	d.Vf.).	Für	den	Fokus	auf	zukünftiges	Handeln	formulieren	Turnell/
Essex	die	folgenden	sieben	Grundprinzipien	für	professionelles	Handeln:
1.	 Fachkräfte	sollten	bedenken,	dass	»Leugnen«	innerhalb	eines	Interaktions-

Prozesses	geschieht	–	d.h.	es	ist	nicht	unbedingt	ein	moralischer	Charak-
terfehler,	ein	Persönlichkeitsmerkmal,	Dummheit	usw.	der	Eltern	usw.

2.	 Es	gibt	ein	zeitliches	Kontinuum	von	unterschiedlich	starker	bis	weniger	
	 starker	und	ambivalenter	Verleugnung.	
3.	 Fachkräfte	sollten	nichts	glauben,	ohne	auch	gewisse	Zweifel	zuzulassen.	

Ihre	Einschätzungsprozesse,	auch	wenn	sie	auf	Forschung,	erprobten	Ver-
fahren	und	professioneller	Erfahrung	beruhen,	sind	letztlich	nie	definitiv	
und	absolut	gewiss.18 

4.	 Die	möglicherweise	nicht	misshandelnden	Elternteile	und	andere	Leute	
rund	um	die	Familie	sollten	als	Ressource	für	Schutz	genutzt	werden	(bei	
Pflegekindern	z.	B.	Verwandte	einbeziehen,	bei	Umgangskontakten	mit	
den	Pflegeeltern	die	Sicherheit	der	Kinder	besprechen	und	entsprechend	
handeln	usw.).	

5.	 Professionelles	Handeln	sollte	sich	eher	auf	zukünftige	Sicherheit	und	
zukünftiges	Wohl	der	Kinder	fokussieren	als	darauf,	Eltern	dazu	zu	brin-
gen,	eine	Kindeswohlgefährdung	zuzugeben.	

6.	 Es	gilt,	fachkundigen	Gebrauch	von	Autoritäten	und	einflussreichen	
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18 Die englische Forscherin Eileen Munro, »die einen wesentlichen Teil ihrer professionellen Energie 
darauf verwandt hat, typische Irrtümer in der Praxis vom Kinderschutz und im Nachdenken darüber zu 
erforschen, stellt es ähnlich dar, wenn sie schreibt: ›der wichtigste Faktor dabei, Irrtümer zu reduzieren, 
ist es, zuzugeben, dass man falsch liegen kann‹.« (Turnell/Essex 2006, S. 35; vgl. auch Munro 2002,  
S. 141, Übersetzung d.Vf.).
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	 Personen	wie	z.	B.	Richtern	zu	machen.
7.	 Fachkräfte	müssen	akzeptieren,	dass	es	keine	wirklich	»sauberen«	
	 Lösungen	gibt.	

Fallgeschichten	im	Buch	von	Turnell/Essex	(2006)	beziehen	sich	unter	ande-
rem	auch	auf	Kinder,	die	in	Pflegefamilien	leben	und	ihre	Beziehung	zu	den	
leiblichen	Eltern.	Ihr	Ansatz	könnte	unter	anderem	hilfreich	sein,	wenn	es	
um	Inpflegegabe	geht,	aber	insbesondere	auch	dann,	wenn	es	um	das	Verhal-
ten	von	Eltern	bei	Umgangskontakten	geht.	

Der »Resolutions Approach« und das Problem der Verleugnung

C.7.1

Partizipation von Eltern im Hilfeplanprozess in Bezug auf die Inpflegegabe

Wand 
des 

Leugnens

Der Lösungsprozess umgeht das Problem der Leugnung

Schutz der Kinder

Streit

Die meisten Fachkräfte glauben, sie müssen durch die 
Wand der Verleugnung dringen.

Manchmal funktioniert es.

Aber meistens eskaliert die Auseinandersetzung 
zwischen Fachkräften und Familie.

Streit

Streit

Abbildung nach Turnell/Essex 2006, S. 43

Aus	den	im	vorherigen	Abschnitt	formulierten	Konflikten	ergeben	sich	für	
die Beteiligung von Herkunftseltern im Hilfeplanprozess einige Herausforde-
rungen	an	die	fachliche	Arbeit.	

An	der	Bruchstelle	einer	Fremdplatzierung	von	Kindern	ist	die	vom	KJHG	
geforderte	Partizipation	der	Eltern	wenig	realisiert	–	möglicherweise	kann	
sie	in	vielen	Fällen	auch	nicht	wirklich	realisiert	werden.	Das	Grundgefühl	
der	Herkunftseltern	gegenüber	der	Jugendhilfe	ist	im	Wesentlichen	das	der	
Machtlosigkeit	–	so	das	Fazit	aus	Interviewaussagen.	Frau	K.	bspw.	formuliert	
folgendermaßen:	»Weil ich sag mal so: Das Jugendamt, das hat auch die Hand 
immer drüber. Und die versuchen auch, einen ein bisschen klein zu kriegen. Also 
so hab ich mich gefühlt (...). Die haben die Macht, ja. Also ich hab mich ein biss-
chen unterdrückt gefühlt. Ich hab auch zu meiner Mutti gesagt: Die kriegen so-
wieso ihr Recht, ob ich da nun hingehe oder ich bleib weg – hab ich gesagt – das 
kommt sowieso auf dasselbe raus«	(Helming	2002a,	S.	203).	Eine	tatsächliche	
Mitentscheidungsmöglichkeit	sehen	sie	oft	nicht	–	und	haben	sie	im	Zwangs-
kontext	auch	nur	sehr	bedingt	(ebd.;	Faltermeier	2003;	Rock	u.a.	2008).	
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Es	trägt	zu	diesem	Gefühl	der	Machtlosigkeit	bei,	dass	die	Fachkräfte	vom	
Jugendamt	nach	Ansicht	der	Eltern	nur	den	Ausschnitt	sehen,	der	zur	Fremd-
platzierung	geführt	hat	und	darauf	»starren«.19	Dazu	als	Beispiel	Frau	B.:	
»Und die Jahre, die vorher waren, die haben sie auch nicht gesehen. (…) Die 
picken sich nur das raus, (…) was sie gegen dich verwenden können, das nimmt 
man her, das putscht man auf und das bauscht man auf. Und da hast du halt 
keine Chance. Da kannst zehnmal sagen, ich bin im Recht, weil ich sehe ja an-
dere Sachen auch. Und dann denk ich mir: Das gibt es doch gar nicht, das kann 
doch gar nicht sein. Und vor allem warum?«	(Helming	2002a,	S.	206).	

Die	Eltern	fühlen	sich	unter	Anklage,	unter	Beobachtung:	Auch	wenn	
man	sich	noch	so	sehr	anstrengt,	der	Fokus	liegt	auf	den	Fehlern	der	Vergan-
genheit.	Verstärkt	wird	dieses	Gefühl	durch	ein	durchgehend	beschriebenes	
Empfinden	von	Nicht-Verstehen,	und	vor	allem	durch	den	Eindruck	man-
gelnder	Transparenz.	Da	aber	die	Eltern	die	Möglichkeit,	dass	ihre	Kinder	
fremdplatziert	werden,	oft	lange	von	sich	wegschieben	und	nicht	wahrhaben	
wollen,	ist	dieser	Eindruck	nicht	wirklich	auflösbar.	Dazu	kommt	gerade	bei	
bildungsunterversorgten	Eltern	eine	häufig	fehlende	Verbalisierungsfähigkeit,	
die	wiederum	als	Interesselosigkeit	ausgelegt	werden	kann.	Wenn	bspw.	die	
SozialarbeiterIn	eine	Herkunftsmutter	im	Hilfeplangespräch	fragt:	»Ja, was 
stellen Sie sich denn vor, warum möchten Sie denn gerne Charlie zurückhaben?« 
und	die	Antwort	eher	hilflos	ausdrückt:	»Meine Familie, die möchte doch auch 
gerne mal den Charlie sehen. Die haben ihn noch nie gesehen«	(zit.	nach	I	H,	
1566-1577)	–	dann	hat	die	Herkunftsmutter	sich	sozusagen	wieder	einen	»Mi-
nuspunkt«	eingehandelt.	

Vor	Hilfeplangesprächen	ist	es	notwendig,	sich	der	Zielsetzungen	zu	verge-
wissern:	Mit	welchen	Zielsetzungen,	wann,	wie,	durch	wen	und	mit	wem	
werden	einzelne	Sitzungen	einberufen	und	durchgeführt?	Bei	Pflegeverhält-
nissen,	die	von	allen	Beteiligten	als	dauerhaft	angesehen	werden,	macht	es	
vermutlich	keinen	Sinn,	alle	zwei	Jahre	ein	Hilfeplangespräch	zu	führen,	dass	
der	»Überprüfung	der	Geeignetheit	und	Notwendigkeit«	der	Hilfe	dienen	
soll.	Diese	Zielsetzung	könnte	Pflegeeltern,	Kinder	und	Eltern	verunsichern,	
selbst	wenn	die	»Überprüfung«	nur	formal	vorgenommen	wird.20 Hier
sollten	eher	Fragen	des	Wohls	der	Kinder	und	ihrer	Entwicklung	in	der	Pfle-
gefamilie	im	Mittelpunkt	stehen,	zum	Beispiel	könnten	mögliche	notwendige	
Zusatzhilfen	und	Gestaltung	der	Kontakte	zu	den	Eltern	besprochen	werden	
usw.21 

Aufgrund	der	zumeist	sehr	realen	Machtlosigkeit	der	Herkunftseltern	
gegenüber	der	Jugendhilfe	in	Situationen	der	Kindeswohlgefährdung	und	
Fremdplatzierung	ist	eine	tatsächliche	»Gleichberechtigung«	im	Hilfeplanpro-
zess	nicht	realisierbar	und	eine	Forderung	nach	Handeln	»auf	gleicher	Au-
genhöhe«	bleibt	ein	rein	programmatischer	Anspruch.	Dennoch	sollte	in	den	
Hilfeplangesprächen	sowohl	inhaltlich	als	auch	in	der	Form	der	Gestaltung	

C.7.1
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ein respektvoller Umgang22	umgesetzt	werden	–	gerade	auf	dem	Hintergrund	
reflexiven	Wissens	um	die	eigene	Machtposition.23	Maihorn	(2006)	gibt	dafür	
folgende	Hinweise:
• »klar, verbindlich und ehrlich sein und damit für einen tragfähigen 
 Arbeitsrahmen sorgen;
• die KlientInnen als unfreiwillige KlientInnen mit ihren Widerständen 
 respektieren;
• zurückhaltend in Interpretationen und Bewertungen sein; 
• nicht selbst in Aktionismus verfallen und nicht vorschnell Hilfsangebote 
 unterbreiten; 
• die Vertraulichkeit der Gesprächsinhalte nicht nur zusichern, sondern selbst 
 auch einhalten« (ebd.	51-4).	

Rock	u.a.	2008	arbeiten	u.a.	folgende	Fallstricke	für	Hilfeplangespräche	im	
Bereich Pflegekinderhilfe heraus:
•	 Herkunftseltern	und	Pflegeeltern	fühlen	sich	nicht	genügend	informiert,	
	 sie	wissen	nicht,	was	sie	erwartet.
•	 Hilfeplangespräche	werden	gar	nicht	oder	in	zu	großen	Zeitabschnitten	

durchgeführt,	Termine	werden	verschoben,	finden	nicht	regelmäßig	statt,	
was	zu	Misstrauen	der	Herkunfts-	und	Pflegeeltern	führen	kann.

•	 In	den	Gesprächen	hat	die	Sichtweise	der	Pflegeeltern	mehr	Gewicht,	da	
ihr	Alltag	mit	den	Kindern	verhandelt	wird;	sie	werden	von	den	Herkunft-
seltern	als	bevorzugt	behandelt	wahrgenommen;	oder	umgekehrt	haben	
Pflegeeltern	den	Eindruck,	ihr	Bemühen	um	die	Kinder	wird	nicht	genü-
gend	wertgeschätzt	und	die	SozialarbeiterInnen	reden	den	Herkunftseltern	
»nach	dem	Mund«,	um	sie	zu	»befrieden«.	Das	Jugendamt	wird	also	als	
parteiisch	erlebt	und	nicht	als	Vermittlungsinstanz.

•	 Unterschiedliche	Maßstäbe	werden	angelegt,	wenn	es	um	
das	Nicht-Einhalten	von	Terminen	geht,	was	entweder	bei	den	Pflegeeltern	
oder	bei	den	Herkunftseltern	eher	toleriert	wird.

•	 Informationen	werden	in	einer	unsensiblen	Art	und	Weise	weitergegeben,	
	 sei	es	über	die	Herkunftseltern	an	die	Pflegeeltern	oder	umgekehrt.	

22 Respekt wird im alltagssprachlichen Umgang auch mit Gleichgültigkeit verwechselt: »Ach, mach doch, 
was Du willst.« Der französische Philosoph Paul Ricoeur dagegen betont die Konflikthaftigkeit: Respekt 
oder die Achtung beinhaltet den Konflikt der Andersheit des Anderen. Respekt beinhaltet, nicht meinen 
Willen über den Anderen auszuüben (vgl. dazu Ricoeur 2006; Sennett 2002). Dabei ist es aber keines-
wegs einfach, die Andersheit des Anderen zu akzeptieren; aber Respektieren beinhaltet das ernsthafte 
Bemühen, einen Dialog zu führen. Ein Aspekt davon ist vielleicht die im Paradox »Respektvoll konfron-
tieren« bezeichnete Vorgehensweise. »Respekt« ist eine Haltung, die insbesondere in der Begleitung 
von sozial benachteiligten Müttern, Vätern und Kindern unbedingt erforderlich ist (vgl. dazu Sennett 
2002). 
23 Gefühlslagen von KlientInnen und Fachkräften nach einer Inobhutnahme bedingen oft Fluktuationen 
von Macht und Ohnmacht, zwischen Eigen-Macht der KlientInnen und Positionsmacht von Professi-
onellen. Die Gefahr ist, dass in der Vorstellung eine Verkehrung von Machtverhältnissen stattfindet: 
»Plötzlich werden KlientInnen zu TäterInnen. Was bleibt, ist erneut die Wut und Kränkung der Sozi-
alarbeitenden, die darob gar nicht mehr merken, dass es sich hier in den wenigsten Fällen um Macht, 
sondern eher um ´Listen der Ohnmacht´ handelt. (…) Weshalb durchschauen wir nicht, dass all dies nicht 
Beispiele für ´unheimlich viel Macht´, sondern für klug genutzte, kleine, zugängliche Machtquellen sind: 
bessere oder schlechtere, weil letztlich meist selbstschädigende Anpassungsformen an familiäre, organi-
sationelle wie gesellschaftliche Machtlosigkeit?« (Staub-Bernasconi 1995, S. 236f).

C.7.1
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Es	ist	notwendig,	die	Hilfeplangespräche	vorzubereiten	und	bewusst	zu	
gestalten.	Die	Intention,	Eltern	beteiligen	zu	wollen,	reicht	nicht	aus,	um	
Professionalität	an	diesem	Punkt	zu	realisieren.	Beteiligung	von	Eltern	ist	
mehr,	als	sie	zu	fragen,	was	sie	denn	denken.	Partizipation	als	Methode	muss	
in	Theorie	und	Praxis	geübt	werden,	z.	B.
•	 mit	Hilfe	von	konkreten	Rollenspielen;
•	 mit	Vor-	und	Nachbereitung	von	Hilfeplangesprächen;
•	 durch	Evaluation	der	Hilfeplangespräche	im	Nachhinein	mit	den	
	 Herkunftseltern,	weiteren	beteiligten	Fachkräften	und	Pflegeeltern;
•	 möglicherweise	durch	Einbezug	von	MediatorInnen	oder	ModeratorInnen,

oder	Fachkräften,	die	die	Rolle	von	»Ombudspersonen«	für	Herkunftsel-
tern	übernehmen	und	im	Gespräch	auf	deren	Perspektive	achten;

•	 durch	die	Aufforderung	an	die	Eltern,	Vertrauenspersonen	zum	Gespräch	
	 mitzubringen.	

Um	eine	spannungsreiche	Situation	zu	entspannen,	können	Anfangsrituale	
sinnvoll sein:
•	 die	Atmosphäre	auflockern	durch	ein	so	genanntes	»joining«,	d.h.	einen	

verbindenden	Gesprächsbeginn	(Was	fällt	positiv	auf,	wie	kann	den	
Eltern	und	Kindern	und	Jugendlichen	gegenüber	Wertschätzung	gezeigt	
werden?);	

•	 Vorstellungsrunde	unter	Klärung	der	Rollen,	z.	B.	Leitung	der	Diskussion	
	 bzw.	Moderation;
•	 Transparenz	fördern:	Wozu	dient	das	aktuelle	Gespräch,	wer	hat	welche	
 Ziele?
•	 Die	Rechte	der	Betroffenen	darlegen.	

Es	ist	im	Einzelfall	zu	erwägen,	ob	nicht	bei	hochkonflikthaften	Beziehungen	
zwischen	Pflegeeltern,	MitarbeiterInnen	der	Jugendhilfe	und	Eltern	eine	Per-
son	zur	Moderation	des	Verfahrens	hinzu	zu	ziehen	ist,	die	im	System	keine	
aktuelle	Funktion	hat	und	Neutralität	den	verschiedenen	Parteien	gegenüber	
wahren	kann.	Ihre	Aufgabe	wäre	nicht	nur,	auf	die	Einhaltung	von	Regeln	
im	Gespräch	zu	achten,	sondern	auch,	nach	der	Beratung	den	Beratungsver-
lauf	gemeinsam	zu	reflektieren.	

Im	Gespräch	soll	die	aktuelle	Situation	der	Pflegekinder,	Eltern	und	
Pflegeeltern	auf	der	Grundlage	der	unterschiedlichen	Sichtweisen	herausge-
arbeitet und es sollen anhand der unterschiedlichen Zielvorstellungen die 
nächsten	Schritte	entwickelt	werden,	seien	es	Vorgaben	für	Umgangskon-
takte,	Rückführungsaspekte,	aber	auch	in	Bezug	auf	allgemeine	Aspekte	des	
Wohlergehens	der	Kinder	oder	Jugendlichen.	Gerade	für	die	Beteiligung	der	
Kinder	und	Jugendlichen	gilt	es,	eine	Gesprächsstruktur	zu	vermeiden,	bei	
der	sie	lediglich	abgefragt	werden.	Die	Erwachsenen	sollten	ihnen	erleich-
tern,	eher	ins	Erzählen	zu	kommen.	Dass	eine	Beteiligung	von	Kindern	und	
Jugendlichen	im	Prinzip	unter	bestimmten	Bedingungen	durchaus	möglich	
und	fruchtbar	ist,	zeigen	Erfahrungen	aus	dem	Family-Group-Conference-
Ansatz	(FGC)	(Hansbauer	u.a.	2009a;	Hansbauer	u.a.	2009b):	Zwar	besteht	
die	Gefahr,	dass	die	Meinungen,	Wünsche	und	Interessen	von	den	in	der	Re-
gel »redegewandteren und durchsetzungsfähigeren Erwachsenen, die zudem die 
Mehrheit bilden, nicht immer ausreichend berücksichtigt (werden)	(…). Druck, 
Vorwürfe und mangelnde Aufmerksamkeit der Erwachsenen lösen bei ihnen (den	
Kindern	und	Jugendlichen)	Gefühle der Hilf- und Machtlosigkeit und auch der 
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Verweigerung aus«	(Hansbauer	u.a.	2009a,	S.	10).	Wenn	sie	jedoch	Wertschät-
zung	und	Akzeptanz	erfahren,	dann	können	sie	»überraschende Kompetenzen 
und große Mitwirkungsbereitschaft zeigen. Die konzeptionell im Verfahren 
verankerte partnerschaftliche Aushandlung (…)	ergibt sich also nicht von selbst. 
(…)	Ein ernsthaftes Interesse, Zuwendung und Wertschätzung sind somit wich-
tige Voraussetzungen dafür, dass sich Kinder/Jugendliche gut aufgehoben fühlen. 
Eine Haltung der Allparteilichkeit (Montada/Kals 2007, S. 44) anstatt einer 
Neutralität ermöglicht es der Koordination, die Kinder und Jugendlichen immer 
wieder einzubeziehen und sie zu ermutigen, sich zu artikulieren. In Finnland z. 
B. werden aus diesem Grunde zwei Koordinatorinnen eingesetzt, von denen eine 
nur für die Kinder/Jugendlichen verantwortlich ist (vgl. Mirsky 2003). Neben der 
direkten Zuwendung sollten – besonders wenn jüngere Kinder betroffen sind – 
die Rahmenbedingungen eine entspannte und zeitlich angemessene Beteiligung 
der Kinder ermöglichen.	(…)	Ein in Form einer unterstützenden Person struktu-
rell verankerter Beistand für die Kinder und Jugendlichen hat sich als hilfreich 
erwiesen, sofern diese Rolle gut vorbereitet und transparent umgesetzt wurde«. 
(ebd.,	S.	11).	

Leitfaden für Hilfeplangespräche24 

Kontext der Hilfe noch einmal sorgfältig abklären:
•	 Verantwortlichkeit:	Wer	ist	für	die	Durchführung	des	Verfahrens	
	 verantwortlich?
•	 Handelt	es	sich	um	eine	freiwillige	Beratung/Hilfe	zur	Erziehung	oder	um	
	 einen	Zwangskontext	mit	drohendem	oder	realisiertem	Sorgerechtsentzug?
•	 Ist	den	Herkunfts-	und	Pflegeeltern	klar,	welchen	Sinn	die	Gespräche	
 haben sollen?
•	 Ist	den	Herkunfts-	und	Pflegeeltern	klar,	welche	Schritte	oder	Verände-

rungen	von	ihnen	erwartet	werden	und	welche	Konsequenzen	eine	Nicht-
Veränderung	hätte?

•	 Wird	ein	evtl.	Kontrollauftrag	seitens	des	Jugendamtes	klar	vertreten?
•	 Entscheidung:	Wer	trifft	die	letztendliche	Entscheidung,	in	welchem	

Umfang	stimmt	sie	mit	den	Einzelvorstellungen	der	Beteiligten	überein?	
Wie	wird	mit	abweichenden	Meinungen	verfahren?

•	 Sitzungsprotokolle	und	Entscheidungen:	In	welcher	Form	und	in	
welchem	Umfang	und	von	wem	werden	die	Entscheidungen	und	die	
einzelnen	Stellungnahmen	festgehalten	(Protokoll,	Aktenvermerke,	Hil-
feplanformblatt	usw.),	wem	wird	was	zur	Einsicht	zugestellt,	was	ist	wem	
zugänglich?

•	 Befindlichkeiten:	Wie	wird	die	Zufriedenheit	der	einzelnen	Beteiligten	mit	
	 dem	Verfahren	und	dem	Ergebnis	eingeschätzt	–	von	wem?	

Zielklärung für das eigene Vorgehen 
In	Vorbereitung	auf	schwierige	Gespräche	mit	den	Herkunfts-	und	Pflege-
eltern	kann	es	hilfreich	sein,	sich	selbst	noch	einmal	Klarheit	in	Bezug	auf	
folgende	Fragen	zu	verschaffen:
•	 Worin	sehe	ich	meine	Aufgabe,	bezogen	auf	die	Familien?	(Und	worin	
	 nicht?)

C.7.1
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•	 Was	will	ich	im	Gespräch	erreichen?
•	 Worauf	will	ich	und	kann	ich	mich	im	Gespräch	beziehen?
•	 Was	sind	die	nächsten	wichtigen	Ziele	und	Schritte?	(Was	ist	zwingend,	
	 wo	gibt	es	Spielräume?)
•	 Beteiligung	der	Pflegefamilie:	Welchen	Stellenwert	und	welche	Funktion	
	 hat	der	Einbezug	der	Pflegeeltern?	Wie	werden	sie	einbezogen?
•	 Beteiligung	sonstiger	Personen	aus	dem	sozialen	Netzwerk	der	Kinder	und	

Jugendlichen,	Pflegeeltern,	Eltern	(Professionelle	wie	ErzieherInnen,	
LehrerInnen,	TherapeutInnen,	AnwältInnen)?	Welchen	Stellenwert	und	
welche	Funktion	hat	der	Einbezug	sonstiger	Personen	aus	dem	sozialen	
Netzwerk	der	Eltern,	der	Kinder	und	Jugendlichen	(FreundInnen	auf	glei-
cher	Altersebene	beispielsweise)	und	der	Pflegeeltern	zur	Unterstützung?	
Wie	können	sie	beteiligt	werden?

Leitfaden für das Vorgehen im Gespräch mit den Eltern: 
Verhandlungsformen:	In	welcher	Form	werden	die	unterschiedlichen	Verfah-
rens-	und	Zielvorstellungen	der	Beteiligten	verhandelt?	Wer	moderiert,	wer	
dominiert,	wer	spricht	für	wen	(Anwaltsfunktion)?	Wird	eine	für	alle	Betei-
ligten	verständliche	Sprache	verwendet?	
•	 Benennen	der	eigenen	Aufgabe;
•	 Benennen	des	Ziels	des	Gesprächs;	
•	 Benennen	der	vorliegenden	Informationen:	Situation	der	Kinder	–	was	
	 läuft	gut,	was	sollte	sich	ändern,	was	steht	an?	
•	 Sichtweise	der	Pflegeeltern,	Herkunftseltern,	evtl.	von	anwesenden	
	 Kindern	erfragen.	
•	 Festhalten	von	Entscheidungen,	Klärung	weiteren	Vorgehens.	

Eltern	wird	nach	der	Inpflegegabe	ihrer	Kinder	selten	bis	nie	spezielle	Krisen-
hilfebetreuung	angeboten.	Die	Interviews	zeigen,	dass	sie	wenig	zusätzliche	
Unterstützung	im	Zusammenhang	mit	der	Trennung	vom	Kind	erhalten.	»Es 
scheint, als ob die Sozialarbeiter/innen nicht recht erkannten, dass die emotio-
nale Krise solcher Eltern genauso dramatisch ist wie die anderer Menschen, die 
einen schweren Verlust erlitten haben, auch wenn die Eltern teilweise sogar selbst 
verantwortlich für die Fremdunterbringung ihrer Kinder sind, und sogar, wenn 
sie manchmal erleichtert erscheinen, dass ihre Kinder fremduntergebracht sind. 
(…)	Vielleicht hat das mit der Arbeitssituation der SozialarbeiterInnen zum 
Zeitpunkt der Fremdunterbringung zu tun, (…) dass sie nämlich eine Doppel-
rolle einnehmen als die Person, die den Schmerz verursacht, und die Person, die 
helfen soll, ihn zu lindern (ganz abgesehen davon, dass sie einer beträchtlichen 
Arbeitsbelastung ausgesetzt sind). Die Haltung der SozialarbeiterInnen stellt 
daher vielleicht eine Überlebensstrategie in einer beinahe unmöglichen Situation 
dar. In jedem Fall scheint es, dass die Jugendämter über nicht genügend Ressour-
cen oder Methoden verfügen, den Eltern eine angemessene Unterstützung nach 
der Fremdunterbringung ihrer Kinder zukommen zu lassen. Dies finde ich äu-
ßerst bemerkenswert angesichts der Tatsache, dass die Fremdunterbringung einen 
schwerwiegenden und oft grundlegenden Eingriff in das Leben der Eltern und 
Kinder darstellt«	(Skerfving	1995,	S.	160f).	

C.7.1
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Hilfe für die leiblichen Eltern zur Minimierung des Trennungstraumas 
Fahlberg	(1994)	betont,	dass	Anstrengungen,	die	gemacht	werden,	um	Eltern	
bei	der	Verarbeitung	des	Trennungstraumas	zu	unterstützen,	sich	im	gesam-
ten	Hilfeprozess	als	nützlich	und	fruchtbringend	erweisen	werden.	

»Leibliche Eltern trauern bei der Unterbringung genauso wie die Kinder. Die 
gleichen Faktoren, die die Reaktion der Kinder bei einer Trennung beeinflus-
sen, spielen auch bei den Eltern eine Rolle. Wie bereits früher erwähnt, bringen 
aktuelle Trennungen und Verluste Gefühle an die Oberfläche, die im Zusammen-
hang stehen mit vergangenen Verlusten, besonders solchen, die niemals verarbei-
tet wurden. Viele leibliche Eltern, deren Kinder untergebracht werden, haben 
selbst häufig Beziehungsabbrüche erlebt. Viele haben niemals Unterstützung oder 
Hilfestellung erhalten, um mit ihren überwältigenden Gefühlen fertig zu werden. 
Besuche beim Kind können diese schmerzvollen Gefühle wieder auslösen. Ihre 
Gefühle können unangemessen ausgedrückt werden und uns dazu verleiten anzu-
nehmen, dass Eltern wenig einfühlsam sind. Eltern können Auswege im Trinken 
oder Drogengebrauch finden, um ihre Sinne zu betäuben und Schmerzen zu 
reduzieren. Während der Stadien des Schocks und der Verleugnung kommt es 
gewöhnlich zu Vergesslichkeit. Die Eltern können Besuchstermine vergessen oder 
andere Verabredungen. Wenn Eltern sich selbst beschuldigen, glauben sie viel-
leicht, dass sie dem Kind nichts bieten können, und sagen ihm vielleicht. ›Vergiss 
mich‹ oder machen keinen Besuch. Zu andern Zeiten ist die Vermeidung von Be-
suchskontakten ein Versuch, dem Schmerz zu entfliehen. Ärgergefühle der Eltern 
können auf Professionelle, Pflegeeltern oder das Kind verschoben werden. Wenn 
elterliches Verhalten wenig hilfreich erscheint, müssen wir entscheiden, ob dieses 
Verhalten Teil eines dysfunktionalen Langzeitmusters ist oder ob es in erster Linie 
eine Antwort auf die Trennung vom Kind ist. Wenn die Sozialarbeiter modell-
haft helfen und Unterstützung anbieten bei den mit der Trennung verbundenen 
schwierigen Gefühlen, dann helfen sie damit auf die bestmögliche Art und Weise 
bei der Erleichterung des Trauerprozesses und ermöglichen den Eltern dadurch, 
ihre Energien auf den realen Veränderungsprozess zu konzentrieren. Schlimm-
stenfalls ergibt die Klärung, dass das elterliche Verhalten keine Reaktion auf den 
Trauerprozess ist, sondern eher ein Anzeichen für dahinterliegende Probleme. 
Wie auch immer, daraus ergibt sich eine Klärung realistischer Ziele für die Hilfe-
planung«	(ebd.,	S.	183,	S.	186f,	Übersetzung	d.	Vf.	und	Hella	Tripp).

Die	im	Folgenden	beschriebene	Arbeit	mit	Herkunftseltern	ist	möglicher-
weise	in	den	einzelnen	Kommunen	nicht	in	der	hier	vorgetragenen	syste-
matischen	Form	umsetzbar;	dennoch	soll	der	Text	dazu	anregen,	einzelne	
Bausteine	und	Elemente	dieser	Arbeit	auch	in	die	alltägliche	Praxis	von	
Pflegekinderdiensten	oder	anderen	Organisationseinheiten	zu	integrieren,	die	
mit	Herkunftseltern	arbeiten.	

C.7.2
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Kinder	in	Pflegefamilien	können	ihre	ungewöhnliche	Lebenssituation	besser	
bewältigen,	wenn	es	eine	Balance	zwischen	ihren	beiden	Familien	gibt.	Zu-
sätzlich	zur	Haltung	der	Pflegeeltern	tragen	Herkunftsmütter/Herkunftsväter	
ganz	entscheidend	dazu	bei,	wie	gut	oder	schlecht	ihr	Kind	mit	der	Realität	
der	Fremdplatzierung	aufwachsen	kann.	

Diese	Erkenntnis	aus	der	langjährigen	Arbeit	mit	Pflegekindern	und	
-eltern	nahmen	wir	zum	Anlass,	die	Beratung	von	Eltern,	deren	Kinder	in	
anderen	Familien	leben,	seit	2001	zu	einem	unserer	Schwerpunkte	in	der	
Kinder-Jugend-Eltern-Beratungsstelle	Gallus	in	Frankfurt	am	Main	zu	ma-
chen.	Neben	den	Pflege-	und	Adoptiveltern	und	den	Kindern/Jugendlichen	
beraten	wir	deshalb	Mütter,	Väter,	manchmal	auch	andere	Verwandte,	deren	
Kinder	in	Pflege-	oder	Adoptivfamilien	leben:	einzeln,	als	Elternpaar	oder	in	
einer	familientherapeutisch	angeleiteten	Gruppe.	Die	Anbindung	der	Her-
kunftselternarbeit	an	eine	Kinder-Jugend-Eltern-Beratungsstelle	erweist	sich	
als	ideal.	Als	unabhängige	Stelle	haben	wir	keine	Entscheidungskompetenzen.	
Die	Teilnahme	ist	freiwillig,	kostenlos	und	wir	sind	an	die	Schweigepflicht	
gebunden.	Die	meisten	Mütter	(Väter),	die	uns	aufsuchen,	haben	ein	oder	
mehrere	Kinder	in	Dauerpflege	ohne	Rückkehroption.	Vereinzelt	begleiten	
wir	auch	Eltern	mit	Rückkehrperspektive	ihres	Kindes.	

Unser	Angebot	richtet	sich	ausschließlich	an	Mütter	und	Väter,	deren	Kin-
der	in	anderen	Familien	leben.	Eltern,	deren	Kinder	in	Institutionen	unterge-
bracht	sind,	benötigen	ebenfalls	ein	speziell	auf	sie	zugeschnittenes	Angebot	
(vgl.	Dunkel	u.a.	2003).	Auch	sie	haben	schwer	an	der	Trennung	von	ihren	
Kindern	zu	tragen	und	müssen	große	Teile	ihrer	alltäglichen	elterlichen	Ver-
antwortung	auf	die	Institutionen	übertragen.	Doch	sie	bleiben	die	einzigen	
Eltern	der	Kinder.	Für	Eltern	von	Kindern	in	Familienpflege	–	gerade	bei	
Dauerunterbringung	–	ist	es	schwerer,	den	eigenen	Standort	im	Beziehungs-
geflecht	Kind-Pflegefamilie-Herkunftsfamilie	zu	finden.	

Das	Pflegekind	tauscht	seinen	bisherigen	privaten	und	familiären	Lebens-
raum	gegen	einen	zweiten	privaten	und	familiären	Lebensraum	auf	Zeit	oder	
auf	Dauer	ein.	Die	Menschen,	die	die	Hilfe zur Erziehung	erbringen,	sind	
Privatleute,	sie	wohnen	in	ihrem	Zuhause,	sie	leben	mit	dem	Kind	wie	Vater	
und	Mutter.	Mit	der	Vermittlung	des	Kindes	in	eine	Pflegefamilie	erhält	das	
Kind	elterliche	Bezugs-	und	Bindungspersonen,	eine	zweite	Privatfamilie.	
Diese	Konstellation	wirkt	häufig	verwirrend	und	birgt	für	alle	Beteiligten	ein	
nicht	geringes	Konfliktpotenzial.	

Durch	die	Unterbringung	in	einer	anderen	Familie	sind	die	Kinder	für	
die	Eltern	weiter	entfernt,	schwerer	erreichbar.	Für	die	Kinder	sind	die	Eltern	
ebenfalls	weiter	fort.	Wenn	sie	schon	jung	vermittelt	wurden,	haben	sie	ge-
wachsene	Beziehungen	in	den	Pflegefamilien.	Wurden	sie	erst	spät	im	Leben	
vermittelt,	wissen	sie	oft	nicht,	inwieweit	sie	Kinder	ihrer	neuen	Familien	
werden	sollen	oder	können	und	inwieweit	sie	Kinder	ihrer	Herkunftsfamilien	
bleiben	dürfen.	Loyalitätskonflikte	sind	hier	vorprogrammiert.	Diesen	Kin-
dern	fehlt	–	anders	als	Scheidungskindern	–	ein	gesellschaftlich	anerkanntes	
Rollenvorbild,	zwei	Familien	zu	haben.	Für	sie	ist	von	entscheidender	Bedeu-
tung,	ob	eine	realistische	Rückkehroption	besteht	oder	ob	Kinder	und	Eltern	
auf	Dauer	voneinander	getrennt	leben.	
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Im	Mittelpunkt	unserer	Beratungsarbeit	mit	Herkunftseltern	steht	das	The-
ma:	Was	brauchen	die	Kinder/Jugendlichen	von	ihren	leiblichen	Eltern?	Was	
können	die	leiblichen	Eltern	dazu	beitragen,	damit	ihre	Kinder	bestmöglich	
mit	ihrer	besonderen	familiären	Situation	leben	können?	

Viele	Kinder	in	Pflegefamilien	haben	erfahren,	dass	sie	sich	auf	die	Worte	
oder	Handlungen	ihrer	Eltern	oft	nicht	verlassen	konnten.	Sie	erleben	ihre	
Eltern	meist	als	unsicher,	hilflos,	orientierungslos	in	Bezug	auf	deren	eigene	
Lebenssituation	und	die	Fremdplatzierung	des	Kindes.	Oft	fühlen	sie	sich	für	
ihre	Mütter	(Väter)	mitverantwortlich.	Wenn	es	Eltern	gelingt,	die	Verant-
wortung	für	die	Geschehnisse,	die	zur	Trennung	geführt	haben,	zu	überneh-
men	und	auch	an	dieser	schmerzlichen	Stelle	zu	sich	zu	stehen,	verhalten	sie	
sich	kompetent	im	Umgang	mit	sich	selbst.	Dies	stärkt	und	entlastet	zugleich	
die	Kinder.	Denn	es	wirkt	sich	positiv	auf	den	Selbstwert	der	Kinder	aus,	
wenn	sie	ihre	Eltern	aufrichtig,	eindeutig	und	kompetent	erleben.	Wir	erle-
ben,	»dass letztendlich die Kinder und Jugendlichen in den erzieherischen Hilfen 
die Nutznießer sind, wenn es gelingt, Eltern zur Zusammenarbeit zu gewinnen« 
(Reuter-Spanier	2003,	S.	131).	

Die	Beratung	von	Herkunftseltern	kommt	somit	auch	den	Kindern	zugu-
te.	Kinder	und	Jugendliche	wollen,	dass	es	ihren	Eltern	gut	geht.	Wenn	sie	
merken,	dass	ihre	Eltern	mit	ihrer	komplizierten	Lebenslage	besser	zurecht-
kommen,	geht	es	ihnen	ebenfalls	besser.	Es	entlastet	und	beruhigt	sie	bereits,	
wenn	sie	wissen,	dass	Mutter	und/oder	Vater	einen	Ort	für	ihren	Kummer	
und	ihre	Sorgen	gefunden	haben.	

Herkunftseltern	hatten	selten	eine	geschützte	und	geborgene	Kindheit.	Hinzu	
kommen	ökonomische,	seelische,	soziale	Krisen	und	Schwankungen.	Ihr	Le-
ben	ist	oftmals	geprägt	von	mangelnden	materiellen	Ressourcen	(vgl.	C.7.1),	
Unruhe,	Ortswechsel,	Krankheiten,	Partnerschaftskonflikten	usw.	Andere	
haben	posttraumatische	Belastungsstörungen,	schwere	Suchtproblematiken,	
Behinderungen,	manche	eine	Kombination	von	allem.	»Herkunftsväter und 
-mütter haben in der Regel weder die Großeltern der Kinder noch andere Ver-
wandte als Beistand in ihrer Nähe. So fehlen bereits in kleinen Notlagen die 
personelle und oft auch die materielle Unterstützung, sie fühlen sich überfor-
dert, sie sorgen nicht mehr gemeinsam für das Kind oder die Kinder, sie leben 
getrennt oder in Trennung, nicht wenige sind sehr jung Eltern geworden, viele 
sind selbst als Pflege-, Adoptiv- oder Heimkind aufgewachsen, die meisten haben 
eigene schwerwiegende Belastungen beim Aufwachsen erlitten (Gewalt, sexuel-
len Missbrauch, unerwünscht geboren werden, Vernachlässigung und Suchter-
krankung oder psychische Krankheit der Eltern)«	(Lehnst/Reuss	2002,	S.	20).	
Viele	Herkunftseltern	haben	selbst	als	Kind	unsichere	Bindungserfahrungen	
gemacht.	Sie	haben	wichtige	Gefühle	dissoziieren	(abtrennen)	müssen.	Zu	
dem	Schmerz,	ohne	die	eigenen	Kinder	zu	leben,	kommen	Schuldgefühle,	
Selbstzweifel,	Scham,	Trauer	und	Bitterkeit,	aber	auch	das	Gefühl,	versagt	zu	
haben	und	Verlierende	auf	vielen	Ebenen	zu	sein.	Dies	führt	dazu,	dass	es	ih-
nen	oftmals	schwerfällt,	ihre	eigenen	Gefühle	und	Interessen	von	den	Gefüh-
len	und	Interessen	ihrer	Kinder	zu	unterscheiden.	In	ihrem	sozialen	Umfeld	
machen	sie	oftmals	die	Erfahrung	von	Entwertung,	Ausgrenzung	und	Stig-
matisierung: »Man müsste jeder Herkunftsmutter empfehlen, sofort umzuziehen. 
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Man hält es nicht aus, in das leere Kinderzimmer zu gehen, das Spielzeug, die 
Kleider zu sehen. Und dann die Nachbarn, die entweder wegschauen und nicht 
mehr mit einem reden oder einen laut beschimpfen«	(Lehnst/Reuss	2002,	S.	
23-24).	Für	Herkunftseltern	besteht	eine	bedrängende	Inkongruenz	zwischen	
ihrer	Lebensrealität,	ihren	eigenen	und	den	gesellschaftlichen	Ansprüchen.	
»Mit der Fremdunterbringung ihres Kindes dokumentieren die Herkunftseltern 
aus dem gesellschaftlichen Blickwinkel, dass sie nicht bereit oder in der Lage sind, 
ihren Rollenverpflichtungen als Eltern nachzukommen. Dies wird mit Sankti-
onen belegt; konkret bedeutet das, dass Herkunftseltern nur noch begrenzt mit 
ihrem Kind in Kontakt treten können und dass sie insbesondere öffentlicher Kon-
trolle (oder sozialhelfenden Instanzen) unterliegen. Andererseits fehlt Herkunfts-
eltern ein gesellschaftlich verbindliches Rollenskript als ›Eltern ohne Kinder‹. Sie 
verfügen über keine offiziell verbindlichen Vorgaben, wie sie elterliches Rollen-
verhalten angemessen gestalten können. In diesem Kontext sehen sie sich teilweise 
extrem divergierenden Erwartungen von Jugendamtsmitarbeitern, Pflegeeltern 
und Pflegekindern gegenüber«	(Faltermeier	2001,	S.	34).	

So	ist	es	für	die	Herkunftseltern	ein	hoch	komplizierter	Prozess,	die	
angemessene	Rolle	im	System	Kind-Pflegeeltern-Mutter/Vater-Jugendamt	zu	
finden.	Den	Widerspruch,	sich	als	Eltern	zu	fühlen,	die	Elternrolle	im	Alltag	
jedoch	abgegeben	zu	haben,	können	Herkunftseltern	ohne	Hilfe	von	außen	
oft	nicht	für	sich	lösen.	Natürlich	gibt	es	ein	vehementes	Bedürfnis	nach	
Wiedergutmachung	und	Rückgängigmachen	dieser	unerträglichen	Situati-
on.	Mit	dem	Sehnen	nach	dem	Gelingen	der	eigenen	Elternschaft	möchten	
Eltern	oft	auch	an	ihrer	unglücklichen	Kindheit	genesen.	Den	Kindern	zu	
geben,	was	man	selbst	nicht	bekommen	hat,	ist	ein	bei	Eltern	weit	verbreiteter	
Wunsch	auch	in	sogenannten	intakten	Familien,	der	häufig	von	der	Realität	
eingeholt	wird.25 

Unter	ihrem	persönlichen	Druck	verlieren	die	Eltern	dann	oftmals	die	
Bedürfnisse	ihrer	Kinder	aus	den	Augen.	Sie	fordern	verzweifelt	ihre	Kinder	
zurück,	weil	sie	sich	rehabilitieren	wollen	und	ihre	Welt	wieder	in	Ordnung	
bringen	wollen.	Ob	sie	selbst	die	Kraft	dafür	haben	und	ob	eine	Trennung	
von	den	Pflegeeltern	für	ihre	Kinder	zumutbar	ist,	ist	in	dieser	Situation	für	
die	Mütter	(Väter)	oft	nachrangig.	

Herkunftseltern	stärker	für	die	Interessen	und	Befindlichkeiten	ihrer	
Kinder	zu	sensibilisieren,	ist	deshalb	eines	der	Hauptziele	von	Herkunftsel-
ternarbeit.	Viele	Herkunftseltern	finden	durch	die	Beratung	ihre	Rolle,	ihren	
inneren	Standort,	werden	sicherer,	inwieweit	sie	für	ihr	Kind	wichtig	bleiben	
und	welche	elterlichen	Aufgaben,	Rechte	und	Pflichten	sie	abgeben	mussten.	
So	gewinnen	sie	an	Selbstwert,	Selbstkongruenz,	Selbstanerkennung	und	
Selbstachtung.	

Im	Mittelpunkt	unserer	Beratungsarbeit	(einzeln	oder	in	der	Gruppe)	ste-
hen	verschiedene	Ebenen.	Die	erste Ebene gibt den individuellen Aspekten 
der	jeweiligen	Herkunftseltern	Raum.	Wir	arbeiten	beispielsweise	mit	ihnen	
daran,	Verbindung	herzustellen	zwischen	eigenen	Kindheitserfahrungen	und	
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der	späteren	Trennung	vom	Kind,	aber	auch	daran,	wie	sie	Schmerz,	Trauer,	
Trennungs-	und	Verlusterlebnisse	ins	Leben	integrieren	lernen	und	neue	Per-
spektiven	und	Handlungsmöglichkeiten	für	sich	entwickeln	können.	

Die zweite Ebene umfasst die Dynamik	zwischen	Mutter/Vater und fremd-
platziertem Kind.	Hier	arbeiten	wir	mit	Müttern	(Vätern)	daran,	Verant-
wortung	zu	übernehmen	für	eigene	Fehler,	Grenzen,	Unvermögen	in	der	
Vergangenheit.	Das	bedeutet:	Auseinandersetzung	mit	den	Anlässen,	die	
zur	Fremdplatzierung	der	Kinder	führten;	auch	aufzuhören,	die	»Schuld«	
ausschließlich	bei	anderen	zu	sehen.	Der	nächste	Schritt,	dem	wir	sehr	viel	
Raum	einräumen,	ist	dann,	diese	eigenen	Anteile	auch	den	Kindern	gegen-
über	einzugestehen	und	angemessen	in	Worte	zu	fassen.	Zu	dieser	Ebene	
gehört	auch	die	Klärung	der	Fragen:	Was	brauche	ich	für	mich?	Was	hin-
gegen	benötigt	mein	Kind?	Viele	Eltern	sind	nach	einiger	Zeit	in	der	Lage,	
zwischen	den	Interessen	der	Kinder	und	den	eigenen	Interessen	zu	unterschei-
den.	Sie	lernen	in	der	Beratung,	zu	sich	und	zu	ihrer	eigenen	Begrenztheit	zu	
stehen	(vgl.	C.8).	

Die dritte Ebene umfasst die Dynamik zwischen Herkunftseltern, Kind und 
Pflegefamilie.	Hierzu	zählt	das	Finden	der	Rolle	als	Herkunftsmutter/-vater	
im	Gesamtsystem	der	beiden	Familien	oder	die	Klärung	der	Frage:	Wofür	
werden	Herkunftseltern	weiterhin	gebraucht	und	was	an	Verantwortung	müs-
sen	sie	abgeben?	Die	Kommunikation	mit	der	Pflegefamilie	ist	hier	oftmals	
Thema.	Viele	Mütter	beklagen,	dass	sie	keine	oder	zu	selten	Informationen	
von	den	Pflegeeltern	über	ihr	Kind	bekommen.	Sie	erfahren	verspätet,	dass	
ein	Kind	z.	B.	eine	Klasse	wiederholen	muss	oder	dass	es	im	Krankenhaus	
war.	Wir	üben	mit	den	Eltern,	wie	sie	ihre	Bedürfnisse	gegenüber	den	Pflege-
eltern	konstruktiv	vertreten	können.	Ein	für	viele	Eltern	relevantes	Thema	ist	
hier,	auszuhalten,	dass	die	Pflegeeltern	–	wegen	der	ihnen	zustehenden	Jeden-
Tag-Verantwortung	–	ihre	Kinder	nun	in	vielen	Punkten	anders	erziehen,	als	
sie	das	getan	hätten.	

Auf einer vierten Ebene spielt die Dynamik der Herkunftsfamilie mit den 
fallverantwortlichen Fachkräften	(Sozialer	Dienst,	Pflegekinderdienst)	eine	
große	Rolle.	Auch	hier	sind	oftmals	Klärungsprozesse	notwendig.	In	eini-
gen	Fällen	nehmen	wir	im	Einvernehmen	mit	Herkunftseltern	Kontakt	zu	
den	Sozial-	oder	Spezialdiensten	auf	oder	werden	zu	Hilfeplangesprächen	
hinzugezogen.	

Auf einer fünften Ebene befassen sich die Herkunftseltern mit ihrer beson-
deren Situation in Gesellschaft und Familie, bei FreundInnen, Bekannten und 
KollegInnen.	Wer	darf	von	der	Fremdplatzierung	ihres	Kindes	wissen,	wer	
nicht?	Die	Bewältigung	der	Ausnahmesituation	und	der	Außenseiterrolle	in	
der	Gesellschaft	ist	immer	wieder	Thema.	Herkunftseltern	lernen	anderen	
Menschen	gegenüber	zu	vertreten,	dass	die	Unterbringung	ihres	Kindes	in	
einer	anderen	Familie	nicht	nur	»Versagen«	bedeutet,	sondern	für	das	Kind	
eine	positive	Chance	ist.	
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Haltungen in der Arbeit mit Herkunftseltern 
Wenn	wir	Mütter	(Väter)	einzeln	oder	in	der	Gruppe	beraten,	so	treten	wir	
ihnen	als	unabhängige	BeraterInnen	mit	einem	»inneren	Konzept«	gegenü-
ber:	Wir	bringen	ihnen	Wertschätzung	und	Respekt	entgegen,	auch	wenn	
eine	Mutter	(ein	Vater)	das	Interesse	des	Kindes	aktuell	nicht	erkennen	kann.	
Wir	bleiben	uns	darüber	bewusst,	dass	die	meisten	Herkunftseltern	sich	
minderwertig,	unterlegen	und	stigmatisiert	fühlen,	selbst	wenn	sie	stark	und	
fordernd	auftreten.	Wir	erkennen	an:	Mutter	oder	Vater	eines	Kindes	zu	sein,	
von	dem	man	getrennt	lebt	und	das	von	anderen	Menschen	erzogen	wird,	ist	
schmerzlich	und	hoch	kompliziert.	Gleichzeitig	sind	wir	bemüht,	den	Müt-
tern	und	Vätern	ein	Modell	zu	sein,	das	aufrichtig	und	authentisch	ist	und	
sie	an	den	Stellen	konfrontiert,	an	denen	wir	es	im	Interesse	der	Kinder	für	
notwendig	halten.	Dementsprechend	sind	wir	nicht	bereit,	Haltungen	und	
Handlungen	von	Eltern	zu	unterstützen,	die	unseres	Erachtens	die	Kinder	in	
ihrer	Entwicklung	belasten.	

Wir	arbeiten	ressourcenorientiert,	heben	nicht	die	Fehler	und	Schwächen	
hervor,	sondern	die	Fähigkeiten,	welche	die	Eltern	haben	und	die	Fähig-
keiten,	welche	sie	noch	erlernen	können	(vgl.	Furman	2007).	Konfrontation	
wird	eingebettet	in	Wertschätzung.	Zudem	erarbeiten	wir	mit	den	Müttern	
und	Vätern	konkrete	(oftmals	schriftlich	ausformulierte)	Handlungsschritte.	

Therapeutisch angeleitete Gruppenarbeit mit Herkunftseltern 
Neben	der	Einzelarbeit	mit	Müttern,	Vätern	oder	Elternpaaren	bieten	wir	in	
der	Beratungsstelle	Gallus	in	Frankfurt	am	Main	kontinuierliche	Gruppen-
arbeit	für	Herkunftseltern	an.	In	der	Gruppe	fühlen	sich	viele	der	Teilneh-
menden	besonders	angenommen	und	aufgehoben,	weil	sie	draußen	im	Leben	
keine	Mütter	(Väter)	in	derselben	Lebenssituation	kennen.	Auch	haben	sie	
in	der	Regel	kaum	Menschen,	mit	denen	sie	über	ihre	Ausnahmesituation	
sprechen	können.	»Die Eltern leben über Monate oder Jahre hinweg mit ihrem 
Geheimnis und können mit niemandem darüber reden, wie sehr es sie belastet, 
dass sie ihr Kind weggeben mussten. Und falls sie doch einmal etwas andeuten, 
machen viele Eltern die Erfahrung, dass sie dadurch nur noch weiter stigmatisiert 
werden«	(Vierzigmann	2002,	S.	64).	Die	Beratungsprozesse	in	der	Gruppe	
verlaufen	oftmals	konzentrierter	und	intensiver	als	in	der	Einzelsituation.	Die	
Solidarität	und	Anteilnahme,	die	Identifikation	mit	den	Lebenswegen	von	
anderen	Teilnehmenden,	aber	auch	die	konstruktive	Konfrontation	durch	die	
anderen	GruppenteilnehmerInnen	helfen,	neue	Sichtweisen	und	Haltungen	
zu	entwickeln.	Im	Januar	2001	begannen	wir	mit	einem	Wochenendseminar	
für	Herkunftseltern	(es	nahmen	20	Mütter	und	Väter	teil).	Es	wurde	deut-
lich,	was	für	schwere	Kindheiten	und	was	für	bittere	Schicksale	der	Mütter	
(oder	Väter)	den	Fremdplatzierungen	der	Kinder	vorausgegangen	waren.	Die	
TeilnehmerInnen	fassten	großes	Vertrauen	in	die	Gruppe	und	öffneten	sich	
zunehmend.	Für	alle	war	es	beruhigend	und	tröstlich,	dass	andere	ebenfalls	
so	schwere	Schicksale	ertrugen	und	dass	sie	mit	ihrer	Situation	kein	Einzelfall	
waren.	

Jene	Eltern,	die	sich	von	der	annehmenden	Familie	respektiert	und	ge-
achtet	fühlten,	konnten	am	ausgesöhntesten	mit	ihrer	Trennung	vom	Kind	
umgehen,	eine	Zufriedenheit,	die	sich	vermutlich	auch	positiv	auf	die	dazu-
gehörigen	Kinder	auswirkte.	In	der	Schlussrunde	sowie	in	einer	schriftlichen	
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Auswertung	2	Wochen	nach	dem	Wochenendseminar	hoben	die	Teilneh-
menden	hervor,	wie	wertvoll	für	sie	die	Erfahrungen	und	Lernprozesse	in	
dieser	Gruppenarbeit	waren.	

Um	den	Teilnehmenden	am	Wochenendseminar	die	Weiterarbeit	zu	
ermöglichen	(auch	wegen	der	positiven	Wirkung	des	ersten	Angebots)	füh-
ren	wir	seit	2001	kontinuierlich	an	vier	Samstagen	im	Jahr	Tagesseminare	
für	Herkunftseltern	durch.	Jährlich	schreiben	wir	die	sozialen	Dienste	und	
Fachstellen	für	Pflegekinder	und	Adoption,	Beratungsstellen,	Institutionen,	
mit	denen	wir	kooperieren,	interessierte	Einzelpersonen	und	uns	bekannte	
Herkunftseltern	an,	um	auf	unser	Angebot	aufmerksam	zu	machen.	

Es	handelt	sich	um	eine	offene	Gruppe,	in	der	jederzeit	neue	Teilneh-
mende	aufgenommen	werden	können.	Die	Integration	von	Teilnehmenden,	
die	zum	ersten	Mal	dazu	kamen,	war	und	ist	möglich	und	wurde	von	allen	
als	bereichernd	erlebt.	Viele	Mütter	(und	deren	Partner)	und	wenige	Väter,	
haben	die	Veranstaltungen	über	Jahre	kontinuierlich	besucht.	Andere	waren	
nur	ein-	oder	zweimal	dabei.	Auch	für	die	Teilnehmenden	an	der	Gruppe	
gibt	es	die	Möglichkeit	zwischen	den	Gruppensitzungen,	einzeln	oder	als	
Eltern	beraten	zu	werden.	Insgesamt	nahmen	im	Lauf	der	Jahre	mehr	als	100	
Menschen	an	unserer	Gruppenarbeit	für	Herkunftseltern	teil.

Die vier Dimensionen der Elternschaft 
Ryan/Walker	(2008)26	haben	folgende	drei	Bereiche	von	Elternschaft	defi-
niert:
•	 Die	leibliche	Elternschaft,	die	nie	mehr	aufhebbar	ist;
•	 die	soziale	Elternschaft,	die	nach	Jahren	der	Bindung	und	des	
	 Zusammenseins	ebenfalls	nicht	mehr	austauschbar	ist;
•	 die	rechtliche	Elternschaft	(ebd.	S.	85).
•	 Ökonomische	Elternschaft:	Da	rechtliche	und	ökonomische	Elternschaft	

oft	auf	verschiedene	Personen	oder	Institutionen	verteilt	sind,	haben	wir	
die	letztere	Dimension	als	eigenständige	hinzugenommen	(vgl.	Lattschar/
Wiemann	2008).	

Diese	vier	Dimensionen	von	Elternschaft	stellen	wir	in	Form	eine	Dia-
gramms	dar,	mit	dem	wir	mit	den	Herkunftseltern	und	Pflegekindern	ar-
beiten.	Nicht	nur	die	Kinder,	sondern	auch	die	Herkunftseltern	profitieren	
sehr	von	diesem	Diagramm.	Normalerweise	fühlen	sich	Herkunftseltern	als	
die	einzigen	Eltern	ihrer	Kinder.	Von	ihrem	Umfeld,	Fachkräften	und	Pfle-
geeltern	wird	ihnen	jedoch	die	»faktische	Elternschaft«	häufig	abgesprochen.	
Durch	das	Aufgliedern	von	Elternschaft	in	verschiedene	Dimensionen	wird	
ihnen	bewusst,	dass	sie	für	immer	die	leiblichen	Eltern	bleiben.	Es	wird	ihnen	
auch	klar,	dass	sie	Teile	der	Elternschaften	weiter	innehaben:	leibliche	Eltern-
schaft,	Teile	der	seelisch-sozialen	Elternschaft,	Besuchselternschaft,	oft	die	
rechtliche,	manchmal	die	zahlende	Elternschaft.	Den	Müttern	oder	Vätern	
wird	aber	auch	deutlich,	dass	sie	ihre	Verantwortung	für	den	Lebensalltag	
ihres	Kindes	an	andere	Menschen	abgeben	mussten,	was	durchaus	auch	ent-
lastend	wirken	kann.	Sich	hier	ihrer	Realität	gemäß	einzuordnen,	erleichtert	
ihnen	den	Umgang	mit	Kind,	Pflegeeltern	und	Jugendamt.
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Familienskulpturen 
Die	Methode	der	Familienskulptur	ist	ein	Arbeitsmittel	der	Familientherapie.	
Die	Beziehungen	der	Familie	werden	mit	anderen	Personen	in	Haltung	und	
Position	dargestellt.	Dies	soll	einen	ganzheitlichen	Zugang	zu	dem	komple-
xen	System	Familie	auf	unterschiedlichen	Ebenen	ermöglichen	durch	die	
auf	diese	Weise	geschaffene	symbolische	Repräsentation	der	Familienbezie-
hungen	(vgl.	dazu	v.	Schlippe/Schweitzer	1996,	S.	164).	In	der	Gruppe	bauen	
wir	Skulpturen	mit	Hilfe	der	TeilnehmerInnen	als	StellvertreterInnen	auf.	
In	der	Einzelarbeit	nutzen	wir	Puppen,	Klötzchen	etc.,	um	symbolisch	die	
Situation	aus	der	Sicht	der/des	sich	Einbringenden	zu	erfassen.	Im	Falle	von	
Pflegekindersystemen	werden	häufig	zwei	Familien	aufgebaut	plus	der	häufig	
relevanten	beteiligten	Fachdienste.	Nach	v.	Schlippe/Schweitzer	sind	Grunde-
lemente der Interpretation der Skulpturarbeit:
• »räumlicher Abstand als Symbol für emotionale Nähe, (...)
• oben/unten als Symbol hierarchischer Strukturierung, (…)
• Mimik und Gestik als Ausdruck differenzierter Familienstrukturen, (…). 

Der ›Bildhauer‹ wird ermutigt, all diese Grundelemente zu verwenden, 
auszuprobieren und zu verändern, bis er oder sie zufrieden ist. Anschließend 
werden alle Familienmitglieder aufgefordert, in der Position zu verharren 
und die damit verbundenen Empfindungen wahrzunehmen. Die von diesen 
angegebenen Gefühle, ihre Änderungswünsche und Alternativskulpturen kön-
nen dann Gegenstand einer intensiveren Auseinandersetzung sein«	(v.	Schlip-
pe/Schweitzer	1996,	S.	165).	

Zusätzlich	zu	den	oben	genannten	Grundelementen	arbeiten	wir	auch	mit	ty-
pischen	Sätzen,	die	den	RollenspielerInnen	von	der/dem	sich	Einbringenden	
»in	den	Mund	gelegt	werden«.	Es	handelt	sich	nicht	nur	um	Sätze,	wie	sie	
im	Alltag	miteinander	gesprochen	werden,	sondern	oft	auch	um	symbolische	
Aussagen,	die	komprimiert	wiedergeben,	was	an	Emotionen,	Bedürfnissen,	
Spannungen	bedeutend	ist.	Uns	ist	bewusst,	dass	die	Aussagen	der	Rollen-
spielerInnen	nicht	identisch	sind	mit	den	Gefühlen	der	wirklichen	Menschen,	
die	hier	dargestellt	werden.	Dennoch	ermöglicht	diese	Methode,	die	emotio-
nale	Situation	von	Kind,	Eltern	und	Pflegeeltern	zu	erfassen	und	wesentliche	
Themen	und	Konfliktpunkte	zu	erkennen.	Auf	dieser	Basis	werden	dann	mit	
derjenigen	Person,	die	ihre	Situation	eingebracht	hat,	neue	Sichtweisen,	Ver-
änderungen	und	konkrete	Handlungsschritte	erarbeitet.

Innere Ansprachen, Üben von Dialogen, Rollenspiele 
Außerdem	lassen	wir	die	Betroffenen	auch	»innere	Ansprachen«	halten,	um	
an	ihrer	tieferen	Haltung	zu	arbeiten.	Hier	geht	es	um	das	Zulassen	oft	wi-
dersprüchlicher	Gefühle,	Wut,	Trauer,	Schuldgefühle,	Selbsthass.	Wir	unter-
stützen	die	Mütter	und	Väter	dabei,	diese	Gefühle	in	ihr	Leben	zu	integrie-
ren,	manchmal	auch	sie	zu	verändern.	

In	einem	weiteren	Schritt	erarbeiten	wir,	welche	inneren	Haltungen	und	
welche	Positionen	die	Kinder	von	ihren	Eltern	benötigen	würden.	Immer	
hat	diese	therapeutische	Arbeit	zum	Ziel,	Haltungsänderungen,	Trauer-	
und	Aussöhnungsprozesse	bei	den	beteiligten	Eltern	zu	ermöglichen,	aber	
sich	auch	intensiver	in	die	seelische	Situation	ihres	fremdplatzierten	Kindes	
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hineinzuversetzen.	
Wenn	der	innere	Standort	gefunden	ist,	üben	wir	möglichst	konkret,	mit	
welchen	Worten	die	Eltern	ihren	Kindern	die	Situation	(entlang	der	»Richt-
schnur«:	so	aufrichtig	und	einfach	wie	möglich)	erklären	können.	Auch	die	
Kommunikation	mit	den	Pflegeeltern	wird	oftmals	geübt.	Es	werden	kon-
krete	Handlungsschritte	ausprobiert.	Die	arbeitende	Person	kann	prüfen,	wie	
sie	sich	bei	diesen	Worten	fühlt,	was	für	sie	stimmig	ist	und	was	nicht.	Oft	
ertappen	sich	die	Mütter	(Väter)	dann	bei	einer	»Ausrede«	oder	sie	verteidigen	
sich,	weil	sie	wollen,	dass	das	Kind	ihnen	vergibt.	Manchmal	wollen	sie,	dass	
es	ihre	schwere	Lage	versteht	und	übertragen	so	doch	wieder	Verantwortung	
oder	Erwartungen	auf	ihr	Kind.	Wir	arbeiten	mit	ihnen	daran,	dass	sie	durch	
ihre	Worte	ihr	Kind	von	Erwartungen	und	Verantwortungen	entbinden	und	
entlasten.

Merkzettel und »Leitfäden« formulieren, Briefe verfassen 
Erkenntnisse	und	»Kernsätze«,	die	die	Mütter/Väter	in	dieser	therapeutischen	
Arbeit	entwickeln,	werden	ihnen	oft	schriftlich	mit	nach	Hause	gegeben.	
Hier	wird	Wesentliches	(Gründe	für	die	Trennung	vom	Kind,	Gefühle	für	
das	Kind,	die	Erlaubnis,	bzw.	der	Wunsch,	dass	es	dem	Kind	in	der	anneh-
menden	Familie	gut	gehen	möge)	in	möglichst	einfachen	Worten	zusammen-
gefasst	und	aufgeschrieben.	

Merkblätter	können	Halt	geben	und	»Anker«	sein,	Eltern	und	ihren	
Kindern	komplizierte	Zusammenhänge	begreifbar	zu	machen.	Wir	lassen	
die	Betroffenen	oftmals	als	»Hausaufgabe«	Briefe	an	ihre	Kinder	oder	an	die	
Pflegeeltern	formulieren,	die	(noch	nicht	abgeschickt)	dann	zur	Grundlage	
weiterer	Arbeit	werden.	Sie	durchlaufen	die	eine	oder	andere	Metamorphose,	
bis	die	Essenz	der	gewonnenen	Erkenntnis	dann	bestenfalls	auch	abgeschickt	
wird.	Hierbei	verstehen	wir	unsere	therapeutische	Begleitung	quasi	als	Filter,	
dabei	behilflich	zu	sein,	den	Kern	des	Geschehens	zu	treffen.	

Auch	sensibilisieren	wir	die	Eltern	für	das	Thema	der	Biografiearbeit	mit	
ihrem	Kind.	»Für jedes Kind ist wichtig, wie seine Mama und sein Papa früher 
gelebt haben: Aus welchen Familien kommen sie? Wie waren sie in der Schule? 
Wer sind ihre Geschwister? Wann, wie und wo haben sich Vater und Mutter 
kennengelernt? Was mochten sie aneinander?«	(Lattschar/Wiemann,	2008,	S.	
89).	Wir	ermutigen	Eltern,	die	weder	persönlichen	noch	brieflichen	Kontakt	
zu	ihrem	Kind	haben,	einen	Lebensbrief	für	ihr	Kind	oder	sogar	Jahresbriefe	
z.	B.	zum	Geburtstag	des	Kindes	zu	schreiben	und	in	einer	Erinnerungskiste	
für	später	aufzubewahren.

Übernahme der Verantwortung für die Anlässe, die zur Fremdplatzierung des 
Kindes geführt haben 
Für	Kinder	in	Pflegefamilien	stellt	sich	unbewusst	oder	offen	die	Frage:	»Wa-
rum	musste	ich	fort?«	Manchmal	auch:	»Was	habe	ich	falsch	gemacht?«	Na-
türlich	gehört	es	zu	den	Aufgaben	der	Pflegeeltern,	angeleitet	durch	Fachkräf-
te,	den	Pflegekindern	hier	Antworten	zu	geben.	Entlastend	für	die	Kinder	ist	
hier,	wenn	Herkunftseltern	selbst	die	Initiative	ergreifen,	mit	ihren	Kindern	
aufrichtig	über	die	Gründe	zu	sprechen	(oder	ihnen	aufzuschreiben),	weshalb	
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sie	sich	von	ihnen	trennen	mussten.	
Doch	bevor	sie	dies	tun	können,	müssen	sie	für	sich	selbst	geklärt	haben,	wel-
che	Verantwortung	sie	an	dem	Geschehen	tragen,	das	zur	Fremdplatzierung	
geführt	hat.	Dies	ist	ein	schwieriger	und	schmerzlicher	Prozess.	Denn	die	
Verantwortung	für	die	eigenen	Anteile	an	komplizierten	sozialen	Prozessen	
zu	übernehmen,	das	können	in	der	Regel	nur	Menschen	mit	einem	intakten	
Selbstwertgefühl.	Doch	davon	sind	gerade	Eltern,	die	sich	von	ihrem	Kind	
trennen	mussten,	weit	entfernt.	»Bei vielen Eltern ist wenig Einsicht darü-
ber vorhanden, welches ihr eigener Anteil an den Geschehnissen ist und was sie 
eventuell verändern könnten. (…)	Es passiert ihnen, dass ihr Kind unausstehlich 
ist und dass sie es schlagen. Es passiert ihnen, dass der ASD eine Heimunterbrin-
gung vorschlägt	(…).	Diese Haltung sorgt für Entlastung, macht zugleich aber 
auch unzufrieden und hilflos, indem sie verhindert, dass die betroffenen Eltern 
Verantwortung übernehmen und Eigeninitiative ergreifen«	(Vierzigmann	2002,	
S.	64).	

Müssen	sich	Eltern	die	Tragweite	ihres	Handelns	und	ihres	Scheiterns	
eingestehen	(z.	B.	wenn	sie	ihre	Kinder	misshandelt	haben),	entstehen	Selbst-
hass	und	Suizidgedanken.	Deshalb	reagieren	viele	Eltern	auch	mit	Verleug-
nung	und	Angst,	sich	dem	Thema	zu	stellen.	Dies	gilt	auch	für	Mütter,	die	
ihre	Kinder	nicht	vor	misshandelnden	oder	missbrauchenden	Vätern	bzw.	
Partnern	geschützt	haben.	Einige	dieser	Eltern	bleiben	den	Beratungs-	und	
Gruppenterminen	fern,	wenn	sie	merken,	dass	wir	beim	Thema	Verant-
wortungsübernahme	nicht	locker	lassen.	Sich	mit	den	eigenen	Schwächen,	
mit	der	»destruktiven	Seite«	in	der	eigenen	Persönlichkeit	zu	konfrontieren,	
gehört	zu	den	schwierigsten	Momenten	in	jedem	therapeutischen	Prozess.	
Dieses	Thema	kann	nur	in	kleinen	Schritten	bearbeitet	werden,	eingebettet	in	
Annahme	und	Wertschätzung.	

Wegen langjähriger Alkoholabhängigkeit lebten die drei Söhne von Frau 
Fischer27, inzwischen 11, 13 und 15 Jahre alt, schon 5 Jahre in zwei Pflegefami-
lien. Als sie zum ersten Mal an unserer Herkunftselterngruppe teilnahm, war 
sie schon drei Jahre abstinent. Die Jungen hatten untereinander Kontakt, aber 
sie lehnten jeden persönlichen Umgang mit ihrer Mutter ab. Vielleicht wollten 
sie vor dem alten Schmerz flüchten, ihre Mutter verloren zu haben. Vielleicht 
wollten sie ihre Mutter auch bestrafen für das, was sie ihnen zugefügt hatte. 
Vielleicht wollten sie die Kontrolle über den Prozess behalten und sie konnten 
nicht einschätzen, was mit ihnen selbst oder ihrer Beziehung zu den Pflegeel-
tern passieren würde, wenn sie zur Mutter Kontakt aufnehmen würden. Zum 
Vater bestand ebenfalls kein Kontakt. 
In der Arbeit in der Gruppe waren Ärger und Wut und das Zurückgewiesen-
werden durch die Kinder und die Pflegeeltern immer wieder Thema von Frau 
Fischer. Erst nach langem Ringen konnte sie in einer »inneren Ansprache« zu 
ihren Kindern sagen: »Ich bin euch nicht böse, dass ihr mich nicht sehen wollt. 
Ich habe euch allein gelassen, als ihr klein wart und mich gebraucht hättet. 
Da habt ihr versucht, für mich zu sorgen statt umgekehrt. Das kann ich nicht 
wieder gut machen. Ich will, dass ihr wisst, dass ich euch nicht vergessen 
habe.« 
In weiteren Sitzungen entwickelten wir mit Frau Fischer kleine Briefe an ihre 
Söhne, in denen sie diese Haltung umsetzte. Wir ermunterten sie, von Zeit 
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zu Zeit durch Karten und kurze Briefe, den Kindern ihr Interesse zu zeigen, 
ohne Forderungen zu stellen und die Erlaubnis zu geben, dass die Kinder 
»Abstand« von ihrer Mutter halten dürfen. Die Söhne schrieben nach einem 
Jahr erstmals zurück. Nach weiteren zwei Jahren kam es zu ersten persön-
lichen Kontakten zwischen der Mutter und ihren drei Söhnen. 

Beauftragung des Kindes, in der Pflegefamilie leben zu dürfen 
Das,	wie	das	Kind	fühlt	und	wahrnimmt,	was	seine	leiblichen	Eltern	über	
seine	Fremdplatzierung	empfinden,	beeinflusst	zumeist	die	Zufriedenheit	mit	
seiner	Lebenssituation.	Mit	dem	Einverständnis	der	Herkunftseltern	können	
die	Kinder	vermutlich	leichter	ohne	schlechtes	Gewissen	die	neuen	Menschen	
in	der	Elternrolle	annehmen.	

Frau Pfeifer wurde von ihrer zuständigen Pflegekinderfachkraft zum Erstge-
spräch in unsere Beratungsstelle begleitet. Ihre beiden Töchter Martina, heute 
fünf und Melanie, sechseinhalb Jahre, leben seit mehr als vier Jahren in einer 
Pflegefamilie. Der Vater kam aus Marokko und ist kurz nach der Geburt von 
Martina in sein Herkunftsland zurückgekehrt. Die Fachkraft kam gemeinsam 
mit der sorgeberechtigten Mutter, Frau Pfeifer, zu einem Vorgespräch und 
teilte mit, dass sie eine Rückkehr der Mädchen zu Frau Pfeifer in den näch-
sten Jahren für völlig ausgeschlossen hält. Würde Frau Pfeifer die Kinder nicht 
mehr freiwillig in der Pflegefamilie lassen, so würde sie einen Gerichtsbeschluss 
erwirken. Als Frau Pfeifer sich in der Gruppe vorstellt, kündigt sie an: »Und 
meine beiden Mädchen hole ich bald zurück zu mir!« 
Frau Pfeifer brachte ihre Situation in der Gruppensitzung für Herkunftseltern 
ein. Sie baute mit unserer Anleitung eine Szene auf, in der die Pflegeeltern, 
ihre Töchter und sie selbst von anderen Teilnehmenden dargestellt wurden. 
Sie legte mit unserer Unterstützung den RollenspielerInnen Botschaften in 
den Mund, die aus ihrer Perspektive die Beteiligten charakterisieren. Tochter 
Martina: »Ich sag Mama zur Vroni (Pflegemutter).« Mutter: »Ich bin eure 
richtige Mama.« Pflegemutter: »Wir haben euch lieb und ihr gehört zu uns.« 
Pflegevater: »Warum seid ihr so aufgeregt, wenn die Mama da war?« Tochter 
Melanie: »Die Mama ist traurig, weil wir nicht bei ihr sind. Kann sie nicht 
bei uns wohnen?« Im Anschluss an das Hören und Spüren der Szene gaben die 
RollenspielerInnen Rückmeldungen über ihre Gefühle. Die Rollenspielerin von 
Melanie sagt: »Ich will, dass es meiner Mutter gut geht, ich fühle Verantwor-
tung für sie. Die Pflegeeltern tun mir gut. Aber ich darf das nicht zulassen.« 
Die Rollenspielerin von Martina sagt zunächst: »Ich fühle mich schlecht und 
schuldig.« Dann verlässt sie ihre Rolle und sagt: »Du bist doch grausam und 
egoistisch zu deinen Kindern! Wie kannst du ihnen das nur antun! Sie wieder 
aus der Pflegefamilie rauszureißen ist brutal und der reine Egoismus!« Frau 
Pfeifer konnte diese Kritik der anderen Herkunftsmutter für sich annehmen 
und näherte sich nun Schritt für Schritt den Bedürfnissen ihrer Kinder an. 
In Einzelterminen erarbeitete sie konkret, mit welchen Worten sie ihre nun 
gefundene Haltung den Kindern und den Pflegeeltern mitteilen konnte.

Mit Kindern über die Gründe der Fremdunterbringung sprechen 
Haben	Eltern	für	sich	den	mutigen	Schritt	bewältigt,	ihre	eigenen	Anteile	der	
Verantwortung	an	der	Fremdplatzierung	ihres	Kindes	zu	übernehmen,	fällt	es	
ihnen	leichter,	die	richtigen	Worte	zu	finden,	um	mit	ihren	Kindern	über	die	
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Gründe	der	Fremdplatzierung	zu	sprechen.	
Die fünfjährige Luisa, Tochter von Herrn und Frau Heim, lebte seit 4 ½ Jah-
ren in einer Pflegefamilie. Kontakte zu Luisa hatten die Eltern bis zu diesem 
Zeitpunkt keine (mehr). Die Kontakte waren ausgesetzt worden, da sie durch 
ihre Alkoholproblematik nicht imstande waren, Verabredungen regelmäßig 
einzuhalten. Nun war Frau Heim schon zwei Jahre trocken (ihr Mann ein 
Jahr). Die beiden hätten ihre Tochter gern einmal wieder gesehen. Über die 
Fachkraft, die Heims zu uns geschickt hatte, nahmen wir im Einverständnis 
mit Mutter und Vater mit den Pflegeeltern Kontakt auf, die dann ebenfalls 
zur Beratungsstelle kamen. Mit beiden Familien und dem Kind wurde der er-
ste Kontakt sorgfältig vorbereitet und mit den Eltern vereinbart, dass sie Luisa 
erklärten, weshalb sie nicht bei ihnen hatte bleiben können. Frau Heim sagte: 
»Als du ein Baby warst und noch die Flasche gebraucht hast, habe ich selbst 
auch noch meine Flasche gebraucht, obwohl ich schon groß war. Ich brauchte 
ganz viele Flaschen mit Alkohol. Und ich habe es nicht geschafft, dir deine 
Milchflasche zu geben. Die Frau vom Amt wollte, dass ich dich zu deinen 
Pflegeeltern bringe. Und sie hat das Richtige getan. Ich bin froh, dass du eine 
liebe Mama und so einen lieben Papa und Geschwister bekommen hast. Heute 
trinke ich keinen Alkohol mehr. Das ist gut für mich.«

Andere	Mütter	wählen	lieber	die	Briefform,	um	ihren	Kindern	die	Gründe	zu	
nennen,	weshalb	sie	fremdplatziert	wurden.	Hier	ein	Auszug	aus	einem	Brief	
einer	Mutter,	die	sich	selbst	als	psychisch	krank	bezeichnet,	an	ihre	zehnjäh-
rige	Tochter,	die	seit	vier	Jahren	in	einer	Pflegefamilie	lebt:	

»Du und ich, wir hatten eine ganz enge Verbindung miteinander. Du hast 
schon früh gemerkt, dass mit mir etwas nicht stimmt. Heute kennst du das 
Wort dafür: Ich bin psychisch krank. Ich bin oft anders als andere Menschen. 
Das hat dir Angst gemacht. Du hattest eine Mama, aber diese Mama war 
bedrohlich, hat dich nicht beschützt, sondern du hast deine Mama beschützt. 
Aber eigentlich warst du dafür viel zu klein. Ich habe dir ganz viel Schlimmes 
zugemutet. Das kann ich nie wieder gut machen. Und als du dann in deine 
Pflegefamilie gingst, habe ich das zuerst nicht ausgehalten. Ich konnte nicht 
ohne dich sein. Damit habe ich dir wieder das Leben schwer gemacht. Heute 
sehe ich das ein. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist dir zu sagen: Du 
bist frei. Mache dir keine Sorgen mehr um mich. Es gibt viele Stellen, wo ich 
mir Hilfe hole. Es ist gut, dass du jetzt dein eigenes Leben führen kannst und 
dass du Menschen hast, die dich beschützen. Und wenn wir einander besu-
chen, dann genießen wir die gemeinsame Zeit und dann geht jede von uns 
wieder in ihr Leben zurück.« 

Klarheit über die eigene Rolle im Leben des Kindes gewinnen 
Eine junge Mutter im Methadonprogramm, deren Tochter Maria 500 km weit 
entfernt in einer Pflegefamilie lebt, beschwerte sich in unserer Beratungsstelle 
über ihre zehnjährige Tochter. Diese komme oft nicht ans Telefon, wenn die 
Mutter in der Pflegefamilie anruft. Sie sei doch die Mutter und ihre Tochter 
müsse ihr gehorchen. 
Die junge Frau bot gleich mehrere Themen an: Sie hatte bisher keine Ver-
antwortung für die eigenen Anteile an der Fremdunterbringung ihres Kindes 
übernommen. Sie hat ihrem Kind noch nie erklärt, weshalb sie die Mutterrol-
le abgeben musste. Sie hat ihre Tochter nicht beauftragt, in der Pflegefamilie 
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zugehörig sein zu dürfen. Sie stellte Ansprüche an ihre Tochter, als würden 
sie miteinander leben, weil dies ihrem Rollenverständnis von Muttersein 
entsprach. Auf die Zurückweisung durch ihre Tochter glaubte sie, mit Strenge 
und elterlicher Autorität reagieren zu müssen. 
Für die junge Frau war es neu, dass eine Mutter, die von ihrem Kind schon 
immer getrennt lebt, eine andere Rolle im Leben ihres Kindes einnimmt, als 
eine Mutter, die mit ihrem Kind jeden Tag zusammenlebt. 
Wir gaben ihr in einem ersten Schritt einen Merkzettel mit, den sie zu Hau-
se immer wieder lesen konnte: »Sie bleiben immer Marias leibliche Mutter. 
Gleichzeitig sind Sie keine Mutter mehr wie jede andere. Sie wohnen mit 
Ihrer Tochter nicht zusammen. Sie mussten Ihre Alltagsverantwortung für 
Maria schon sehr früh auf die Pflegeeltern übertragen.« In weiteren Sitzungen 
konnten wir die junge Mutter bewegen, für Maria einen Lebensbrief zu 
schreiben. In einem Brief schilderte sie die Zeit, als sie als junges Mädchen 
Drogen brauchte, wie sie Marias Vater kennenlernte und schwanger wurde, 
wie die Fachkraft des Jugendamtes sie schon während der Schwangerschaft 
überzeugte, dass Maria besser in einer Pflegefamilie leben sollte. Ihr Brief 
endete in einer Rollen- und Besuchsdefinition für das Kind: »Ich bleibe immer 
deine Mama, die dir das Leben gegeben hat. Da wir uns nur so selten sehen, 
haben wir im echten Leben gar nicht so viel miteinander zu tun. So bleiben 
meine Besuchstage bei dir Ausnahmetage für uns beide. Ich bin sehr glücklich, 
dass es dich gibt und sehr stolz auf dich. Es ist gut, dass du Menschen hast, die 
dich lieb haben und die für dich da sind.«

Sinn und Zweck von Besuchskontakten 
Oft	gibt	es	Verwirrung	und	unterschiedliche	Auffassung	zwischen	Herkunfts-
eltern	und	Pflegeeltern	über	Sinn,	Zweck	und	Ziel	der	Kontakte	sowie	Un-
klarheit	über	die	angemessenen	Verhaltensweisen	bei	Besuchskontakten.	Die	
Besuchssituation	ist	für	alle	Beteiligten	eine	Ausnahmezeit,	die	viele	Fragen	
aufwirft:	Welches	Verhalten	ist	angemessen?	Wozu	dient	der	Kontakt	für	das	
Kind?	Dient	der	Kontakt	dem	Erhalt	alter	Beziehungen	oder	waren	die	längst	
abgerissen?	Tragen	Mutter	oder	Vater	während	des	Besuchskontaktes	erziehe-
rische	Verantwortung?	Viele	Kinder	erleben	bei	Kontakten,	dass	ihre	Mütter	
(Väter)	sich	so	verhalten,	als	bleibe	die	Herkunftsfamilie	die	wahre	Familie	
und	die	Pflegefamilie	(in	der	die	Kinder	sich	längst	zuhause	fühlen)	sei	Ne-
bensache.	Das	verunsichert	die	Kinder.	Andererseits	erwarten	manche	Pflege-
eltern,	dass	sich	die	Mutter	wie	eine	»Jeden-Tag-Mutter«	verhält,	obwohl	das	
Kind	schon	lange	nicht	mehr	mit	ihr	zusammenlebt.	

Gab	es	nie	ein	Zusammenleben,	so	dient	der	Kontakt	der	gegenseitigen	
Orientierung,	wer	die,	der	andere	ist,	wie	es	ihr,	ihm	geht.	Soll	das	Kind	
zurückgeführt	werden,	dienen	die	Kontakte	dem	Bewahren	und	der	Intensi-
vierung	der	Beziehung.	Wir	versuchen	gemeinsam	mit	den	Eltern	herauszu-
finden,	wo	sie	sich	auf	diesem	Kontinuum	befinden.	Wir	bereiten	Kontakte	
vor	und	nach,	arbeiten	mit	den	Eltern	daran,	in	welche	Lebenswirklichkeit	sie	
eingebettet	sind	und	wie	sie	sich	gemäß	dieser	Situation	angemessen	verhal-
ten	können,	und	helfen	ihnen,	mit	welchen	Worten	sie	ihren	Kindern	den	
Sinn	und	Zweck	der	Kontakte	erklären	können.	

Frau Roth, eine junge Mutter, hatte ihre inzwischen dreijährige Tochter Anja 
nach der Geburt freiwillig in Dauerpflege gegeben und nannte Ereignisse in 
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ihrer eigenen Biografie als Gründe für ihre Entscheidung. Die Pflegefamilie 
war ihr sympathisch und es wurden halbjährliche Besuche vereinbart. Der 
letzte Besuchskontakt fand beim dreijährigen Geburtstag des Kindes statt. Es 
wurde ein Kindergeburtstag gefeiert, bei dem die Mütter der eingeladenen 
Kinder beim Kaffeetrinken zusammensaßen. So auch Frau Roth. Anja spielte 
mit den anderen Kindern im Garten. Sie wusste schon, dass Frau Roth ihre 
»Bauchmama« ist. Sie forderte Frau Roth auf, mit ihr zu spielen. Beim 
Abendessen richtete Anja die Frage an Frau Roth: Warum kommst du nicht 
öfter? Frau Roth erzählt: »Mir blieb die Sprache weg. Ich habe die Frage 
überhört. Aber sie hat sie mehrmals gestellt. Ich habe gar nichts geantwortet. 
Ich wusste einfach nicht, was ich sagen soll.« Wir stellten gemeinsam Vermu-
tungen an, weshalb Anja gerade an diesem Tag diese Frage gestellt hat. Die 
anderen Kinder waren mit ihren Müttern zu Gast. Frau Roth saß bei den 
anderen Müttern. Das Kind hat möglicherweise den Widerspruch gespürt, 
dass Frau Roth einerseits ihre Bauchmama ist, also eine Mama, aber dennoch 
im Alltag nicht zu ihrem Leben gehört, so wie die Mütter der anderen Kinder. 
Die Dreijährige begann zu realisieren, dass in ihrem Leben etwas anders ist, 
als bei den anderen Kindern. Frau Roth bat eine Teilnehmerin, Anjas Rolle 
zu übernehmen und wir ermunterten sie, eine Antwort für Anja auszuprobie-
ren. Sie setzte an: »Ich muss so viel arbeiten, muss meine Ausbildung schaffen. 
Ich habe keine Zeit«. An dieser Stelle stoppten wir Frau Roth und ermutigten 
sie, auszusprechen, was sie sich nicht zu sagen traute und ihrer Tochter so 
aufrichtig und einfach wie möglich zu antworten. »Weil ich dann vorher und 
nachher vor Kummer nicht weiß wohin. Es wirft mich aus der Bahn. Es ist 
wunderschön dich zu sehen und es tut gleichzeitig so weh. Öfter verkrafte ich 
das nicht. Du hast mich gefragt, warum ich nicht öfter komme. Wenn ich 
hier wieder fortgehe, tut mir das weh und ich bin traurig. Deshalb komme 
ich nicht öfter. Ich habe dich zur Welt gebracht. Ich habe damals entschieden, 
dass das hier jetzt deine Eltern sind und bleiben. Ich komme dich zweimal im 
Jahr besuchen und schaue, wie du wächst und was du machst und du kannst 
schauen, wer ich bin und wie ich bin.« 

Für	andere	Herkunftseltern,	die	uns	aufgesucht	haben,	ist	es	Hauptthema,	
dass	sie	keine	Kontakte	zu	ihrem	Kind	haben.	Oder	sie	kommen	zu	uns	in	
die	Beratung,	da	nach	vielen	Jahren	des	Getrenntlebens	nun	eine	erste	Be-
gegnung	bevorsteht.	Auch	hier	steht	im	Mittelpunkt	der	Arbeit:	Was	braucht	
der	junge	Mensch	von	seiner	Mutter	oder	seinem	Vater?	Welche	Antworten	
können	die	Eltern	auf	die	Frage	geben	»Warum	hast	du	mich	fortgegeben?«	
Welche	Dosierungen,	welche	Schritte	sind	angemessen?	Was	kann	nun	an	
Beziehung	aufgebaut	werden,	was	nicht?	Es	ist	kein	leichter	Prozess,	heraus-
zufinden,	was	Eltern	und	Jugendliche	oder	erwachsene	Kinder	künftig	fürei-
nander	bedeuten	können.	

Beratung von Müttern (Vätern) mit Rückkehroption ihres Kindes 
Alle zuvor geschilderten Inhalte und Themen der Herkunftselternarbeit mit 
Eltern	ohne	Rückkehroption	für	ihr	Kind	sind	erst	recht	zwingend	bei	der	
Beratung	und	Begleitung	von	Herkunftseltern,	deren	Kind	–	laut	Hilfeplan	
–	in	einem	überschaubaren	Zeitraum	zurückgeführt	werden	soll.	Von	zen-
traler	Bedeutung	für	das	Gelingen	einer	Rückführung	in	die	Herkunftsfa-
milie	ist	die	Planungsphase	bei	der	ersten	Fremdplatzierung:	Es	gelingen	jene	
Rückführungen	am	besten,	bei	denen	die	Kinder	die	ganze	Zeit	über	auf	die	
Heimkehr	zur	Mutter	(zum	Vater)	orientiert	waren.	Die	Kinder	müssen	an	
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eine	positive	Erfahrung	von	seelisch-sozialer	Eltern-Kind-Beziehung	an-
knüpfen	können.	Während	der	Fremdplatzierung	sollten	Klarheit	über	Sinn,	
Zweck	und	Ziel	von	Besuchskontakten	herrschen	und	Eltern	sollten	gar	nicht	
vollständig	aus	ihrer	elterlichen	Verantwortung	entlassen	werden.	Das	bedeu-
tet:	Besuche	mit	Alltagsverantwortung	zu	koppeln	(z.	B.	einmal	wöchentlich	
Hausaufgaben	machen,	zusammen	Arztbesuche	wahrnehmen	etc.).	Schon	für	
die	Entwicklung	von	Kindern	ohne	Rückkehrperspektive	ist	die	Übernahme	
der	Verantwortung	durch	die	Herkunftseltern	für	die	Geschehnisse,	die	zur	
Herausnahme	bzw.	Fortgabe	des	Kindes	führten,	eine	große	Hilfe.	Für	das	
Gelingen	einer	Rückführung	und	eines	Neustarts	in	der	Familie	ist	diese	
Übernahme	der	Verantwortung	unverzichtbar.	Weitere	Themen	wie	Klarheit	
über	Sinn	und	Zweck	der	Besuche,	Trennung	zwischen	den	Interessen	von	
Kind	und	Eltern,	mit	dem	Kind	über	die	Gründe	der	Fremdplatzierung	spre-
chen,	gehören	zu	den	Lernprozessen	für	Eltern,	die	mit	ihrem	Kind	wieder	
zusammenleben	werden.	

Dazu	müssen	diese	Eltern	realisieren,	dass	die	Brüche	im	Leben	(zuerst	
Verlust	der	leiblichen	Familie,	dann	Verlust	der	Pflegefamilie)	bei	vielen	
Kindern	zu	dem	unbewussten	Programm	führen,	sich	künftig	vor	allzu	tiefen	
Bindungen	schützen	zu	müssen.	Denn	die	Eltern	könnten	ja	erneut	wieder	
verloren	gehen.	Bis	ein	Kind	wieder	Vertrauen	entwickeln	kann,	dauert	es	oft	
viele	Jahre.	Manche	können	es	gar	nicht	mehr	aufbauen.
•	 Wir	üben	mit	den	Eltern,	mit	ihren	Kindern	über	die	Themen,	die	zur	

Fremdplatzierung	geführt	haben,	aufrichtig	zu	sprechen	oder	ihnen	zu	
schreiben	(vgl.	Wiemann	2008b,	S.	94-101).

•	 Damit	das	Zusammenleben	wieder	gelingt,	bedarf	es	der	Sensibilisierung	
der	Eltern	für	die	komplizierte	Lebenslage	ihres	Kindes.	Sie	müssen	erken-
nen	lernen,	dass	ihre	eigenen	Bedürfnisse	und	die	des	Kindes	nicht	immer	
identisch	sind,	und	die	Interessen	ihrer	Kinder	erkennen	und	respektieren	
lernen.	

•	 Ein	zentraler	Punkt	ist	die	Entbindung	des	Kindes	aus	der	Verantwortung	
für	die	Eltern:	für	die	zurückliegenden	Ereignisse	ebenso	wie	für	das	ange-
strebte	künftige	Zusammenleben.

•	 Eltern	und	Kind	benötigen	Klarheit	über	die	Zusammensetzung	der	vier	
Dimensionen	der	Elternschaft.	Die	seelisch-soziale	Elternschaft	zwischen	
Mutter	(Vater)	und	Kind	war	für	die	Zeit	der	Fremdplatzierung	unter-
brochen	bzw.	eingeschränkt.	Sie	kann	nicht	nahtlos	wieder	fortgesetzt	
werden.

•	 Das	Kind	braucht	die	explizite	Anerkennung,	dass	es	inzwischen	in	der	
Pflegefamilie	vertrauter	ist,	als	bei	den	Eltern.	Mit	dem	Wechsel	muss	das	
Kind	viel	leisten.	Es	zahlt	einen	hohen	Preis.	Es	muss	vertraute	Bezugs-
personen,	Jeden-Tag-Geschwister,	Freundschaften,	Schule	aufgeben.	Dies	
müssen	die	Eltern	würdigen.

•	 Das	Kind	braucht	die	Einfühlung	der	Eltern	und	die	Erlaubnis,	Heim-
weh	zur	bisherigen	Pflegefamilie,	den	FreundInnen,	usw.	zu	haben.	Wich-
tige	Bezugspersonen,	bei	denen	das	Kind	während	der	Trennung	gelebt	
hat,	sollten	nicht	mehr	ganz	aus	dem	Leben	des	Kindes	verschwinden.	
Ohne	die	Bereitschaft	der	leiblichen	Eltern,	dem	Kind	Kontakte	zur	bishe-
rigen	Pflegefamilie	einzuräumen,	lassen	sich	nur	schwer	eine	sichere	Basis	
und	eine	Vertrauensbeziehung	im	neuen	Zusammenleben	aufbauen.	

•	 Wieder	im	Alltag	zusammenzuleben,	ist	ein	Abenteuer,	das	nicht	einfach	
von	selbst	klappt.	Das	Kind	ist	Jahre	ohne	seine	Mama	(und	seinen	Papa)	
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ausgekommen.	Die	Eltern	bekommen	ein	durch	die	Trennung	verändertes	
Kind	zurück.	Das	Kind	benötigt	die	Erlaubnis	von	Mutter	(Vater),	dass	es	
sich	verändert	hat,	dass	es	ein	Stück	autonom	geworden	ist.

•	 Die	Vertrautheit	zwischen	Eltern	und	Kind	muss	erst	wieder	wachsen.	
Biografisches	Arbeiten	zwischen	Eltern	und	Kind	als	Brücke	von	einem	
in	das	andere	Leben	kann	die	Brüche	abmildern	und	wieder	Vertrauen	
aufbauen.

•	 Die	Kinder	durchleben	bei	der	Rückkehr	–	ähnlich	wie	bei	der	Fremd-
platzierung	–	verschiedene	Phasen	des	Beziehungsaufbaus.	Zunächst	be-
finden	sie	sich	in	einer	Sonnenschein-	und	Anpassungsphase.	Später	pro-
bieren	sie	aus,	ob	die	Eltern	sie	wieder	fortgeben,	wenn	sie	sich	nicht	mehr	
»lieb«	verhalten.	Oftmals	verfügen	die	leiblichen	Eltern	nicht	über	genü-
gend	Ressourcen,	mit	diesen	Konfliktsituationen	angemessen	umzugehen.

•	 Eltern	und	Kinder	benötigen	deshalb	Unterstützung	und	Begleitung	
durch	Fachkräfte,	damit	ein	Zusammenleben	nach	längerer	Trennung	
gelingen	kann.	

Grenzen der Herkunftselternarbeit 
Jede	Lebenssituation	von	Herkunftsmüttern	(und	-vätern)	ist	einmalig	und	es	
gibt	sehr	unterschiedliche	Hintergründe	und	Entwicklungen.	Manchmal	gibt	
es	Illusionen	von	politisch	Verantwortlichen,	von	freien	Leistungsanbietern	
der	Jugendhilfe,	von	Fachkräften	und	natürlich	auch	von	Herkunftseltern	
selbst,	durch	intensive	therapeutische	Prozesse	und	Trainings	könnten	Eltern	
alsbald	wieder	mit	ihren	Kindern	zusammenleben.	Wir	können	Herkunftsel-
tern	nicht	so	verändern,	dass	sie	in	Kürze	wieder	zu	fähigen	Tag-für-Tag-El-
tern	werden.	Viele	Persönlichkeitskrisen	von	Herkunftseltern	können	durch	
unsere	Beratungsarbeit	nicht	beeinflusst	werden.	

Häufiges	Thema	in	unserer	Beratungsarbeit	ist	daher,	das	Getrenntsein	
vom	Kind	in	das	Leben	zu	integrieren,	die	eigene	Rolle	z.	B.	als	Mutter	oder	
Vater,	die/der	nicht	mehr	jeden	Tag	mit	dem	Kind	zusammenlebt,	anzu-
nehmen	und	sich	beim	Umgang	mit	dem	Kind	entsprechend	dieser	Lebens-
perspektive	kongruent	zu	verhalten.	Doch	auch	hier	können	wir	nicht	alle	
Eltern,	die	zu	uns	kommen,	erreichen.	Es	gibt	Herkunftseltern,	die	sich	für	
Lernprozesse	öffnen.	Anderen	ist	es	trotz	unserer	Interventionen	nicht	mög-
lich,	sich	in	die	Bedürfnisse	ihrer	Kinder	einzufühlen.	Wenn	Handlungswei-
sen	oder	Forderungen	der	Eltern	gegen	die	Interessen	der	Kinder	verstoßen,	
und	sie	sich	der	schmerzlichen	eigenen	Begrenztheit	nicht	stellen	können,	so	
ergreifen	wir	immer	die	Partei	des	Kindes	und	enttäuschen	diese	Herkunfts-
eltern	in	ihren	Erwartungen.	

Sind	Herkunftseltern	für	die	Interessen	ihres	Kindes	nicht	zu	gewinnen,	
so	können	Fachdienste	und	Pflegeeltern	hier	einen	Ausgleich	schaffen.	Dies	
fordert	von	den	Pflegeeltern	besonders	viel:	Im	Interesse	des	Kindes	sollten	sie	
anstreben,	die	Herkunftseltern	trotz	ihrer	Begrenzungen	zu	tolerieren,	so	wie	
sie	sind.	Bei	schweren	biografischen	Ereignissen	und	Hintergründen	(Miss-
handlung,	Traumatisierung,	Straftaten)	müssen	sie	sich	zum	Ziel	setzen,	
eigene	Hassgefühle	in	Trauer	umzuwandeln	und	auch	mit	dem	Kind	über	
die	Konfliktlage	in	seiner	Herkunftsfamilie	zu	trauern.	Das	Kind	benötigt	
dann	eine	erwachsene	Bezugsperson,	die	ihm	eine	Erklärung	(»Übersetzung«)	
des	elterlichen	Verhaltens	anbietet,	die	die	Begrenzung	der	leiblichen	Eltern	

C.7.2



34 Die Arbeit mit der Herkunftsfamilie

achtet.	
Das	sind	oft	langwierige	und	komplexe	Prozesse.	Wenn	sie	gelingen,	können	
Kinder	und	Jugendliche	trotz	der	Begrenzungen	ihrer	Eltern	in	Pflegefami-
lien	eine	positive	Persönlichkeitsentwicklung	nehmen.	Biografiearbeit	bietet	
hier	viele	Möglichkeiten	für	das	Kind,	seine	Lebenssituation	zu	klären	und	
allmählich	so	anzunehmen,	wie	sie	ist	(vgl.	Lattschar/Wiemann,	2008;	vgl.	
C.6).	Auch	die	Fachkräfte	der	Jugendhilfe	haben	die	Chance,	bei	der	Hilfe-
planung	so	zu	intervenieren	bzw.	schriftlich	Zusammenhänge	und	Ziele	so	zu	
formulieren,	dass	sie	gleichzeitig	zur	Orientierung	der	leiblichen	Eltern,	der	
Kinder	und	der	Pflegeeltern	dienen	können.	

Wir	haben	von	unserer	Beratungsstelle	aus	öfter	Briefe	an	jene	Herkunfts-
eltern	verfasst,	die	wir	nur	kurzfristig	oder	gar	nicht	für	Veränderungspro-
zesse	gewinnen	konnten.	Hierbei	ging	es	meist	um	unrealistische	Rückfüh-
rungsansprüche	von	Eltern,	deren	Kinder	schon	langjährig	in	Pflegefamilien	
lebten.	

 
Die	Arbeit	mit	Eltern,	die	von	ihrem	Kind	getrennt	leben,	stärkt	nicht	nur	
die	Selbstkompetenz	der	Eltern,	sondern	bringt	vor	allem	seelischen	Gewinn	
für	die	Kinder.	Positive	Klärungs-	und	Veränderungsprozesse	bei	den	Her-
kunftseltern	wirken	sich	umgehend	auf	die	Kinder	und	ihre	Pflegefamilien	
aus.	Kinder	können	ihre	außergewöhnliche	Lebenssituation	besser	bewälti-
gen,	wenn	sie	erleben,	dass	ihre	Eltern	die	Verantwortung	für	die	Gescheh-
nisse	übernehmen,	die	zur	Fremdplatzierung	führten	und	wenn	sie	erleben,	
dass	die	Eltern	der	Fremdplatzierung	ihres	Kindes	ausgesöhnter	gegenüberste-
hen	können.	Bei	Kindern	ohne	Rückkehroption	ermöglichen	intensive	Bera-
tungsprozesse	den	Herkunftseltern,	sich	selbst	und	ihren	Kindern	zu	erlau-
ben,	dass	sie	in	einer	anderen	Familie	beheimatet	sind.	Sie	gewinnen	Klarheit	
darüber,	welche	Rolle	sie	im	komplizierten	System	Herkunftsfamilie	–	Pfle-
gefamilie	–	Kind	weiter	innehaben	und	welche	Verantwortungen	sie	abgeben	
mussten.	Wenn	Kinder	erleben,	dass	ihre	Eltern	eine	an	den	Kindesinteressen	
orientierte	Position	beziehen,	dass	sie	sich	kompetenter	verhalten,	so	bedeutet	
das	auch	für	sie	Entlastung,	Stärkung	und	Weiterentwicklung.	

Herkunftselternarbeit	sollte	zum	festen	Bestandteil	der	Hilfe	zur	Erzie-
hung	in	einer	anderen	Familie	werden	und	sollte	unabhängig	von	den	fall-
verantwortlichen	sozialen	Diensten	angeboten	werden.	Das	Angebot	sollte	
kostenfrei	und	freiwillig	sein	und	unter	dem	Schutz	der	Schweigepflicht	
stehen.	Auch	für	Pflegekinder	mit	einer	Option	der	Rückkehr	in	die	Her-
kunftsfamilie	muss	die	Arbeit	mit	den	Eltern	im	Vordergrund	stehen,	damit	
eine	Rückführung	in	die	Herkunftsfamilie	erfolgreich	gestaltet	werden	kann.	
Herkunftselternarbeit in der Gruppe28	–	das	wurde	auch	an	anderen	Fach-
stellen,	die	Herkunftselternarbeit	anbieten,	deutlich	–	verläuft	oftmals	inten-
siver	und	effizienter,	da	die	Eltern	sich	gegenseitig	positiv	unterstützen	und	
konfrontieren.
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28 Irmela Wiemann wird aus Altersgründen ab 2009 nicht mehr mitarbeiten. Eva Ris wird die Gruppen-
arbeit mit Herkunftseltern in der Kinder-Jugend-Eltern-Beratung Gallus in Frankfurt am Main zusammen 
mit einer Kollegin, Sabine Kiy-Kania, fortsetzen.
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29 PFIFF (Pflegekinder und ihre Familien Förderverein) e.V. arbeitet seit Beginn der 1990er Jahre in Ham-
burg als freier Träger im Bereich der Pflegekinderhilfe. Das Projekt heißt: »AkTiF* mit zeitlich befristeter 
Vollzeitpflege«: Aufsuchende kurzzeitige Therapie in Familien mit zeitlich befristeter Vollzeitpflege. PFIFF 
e.V., Brauhausstieg 15-17, 22041 Hamburg, Tel. 040/410984-60; siehe auch www.pfiff-hamburg.de.

»Jetzt ist wieder ein Pflegekind und damit eine neue Mutter bei mir, die geht 
jetzt erst mal durch ein, ja, tiefes Tal. Aber ich find es gut, also dieser Blick, dass 
die Kinder die Chance bekommen, zu ihren Müttern zurückzukehren, es sind ja 
meistens alleinerziehende Mütter	(…).	Und dass da eben Hoffnung ist, das finde 
ich so wichtig und das finde ich eigentlich so schön. Und wenn es nicht	(…)	das 
Ergebnis gibt, dass die Kinder dann doch nicht zu den Eltern zurückkommen, 
dann ist es doch trotzdem ein gutes Ergebnis, weil man weiß, es ist versucht wor-
den.«	(Frau	B.,	seit	14	Jahren	Pflegemutter,	seit	einem	Jahr	Pflegemutter	im	
Rahmen	der	befristeten	Vollzeitpflege	mit	aufsuchender	Familientherapie)	 
(I	F,	64-72).	

Der	durchgängige,	konzeptionelle	und	praktische	Mangel	an	Herkunftsel-
ternarbeit	in	Deutschland	war	für	den	freien	Träger	PFIFF	e.V.	(Hamburg)	
der	Anlass,	ein	Projekt	mit	aufsuchender	Familientherapie	(AFT)	(vgl.	Co-
nen	2004;	Conen/Cecchin	2007,	2008)	für	Herkunftseltern	zu	installieren.	
»AkTiF hat vor allem das Ziel, die endgültige Herausnahme eines Kindes aus 
seiner Familie zu verhindern«	(www.pfiff-hamburg.de/AkTiF.pdf	).	Während	
das	Kind	für	maximal	ein	halbes	Jahr	in	einer	gut	ausgebildeten	Pflegefamilie	
untergebracht	ist,	arbeiten	zwei	erfahrene	Familientherapeutinnen	mit	den	
Eltern.	Das	Konzept	sieht	also	vor,
•	 dass	zwei	an	systemischen	Konzepten	orientierte	Familientherapeutinnen	

in	Co-Arbeit	(»Reflecting	team«)	die	Herkunftseltern	sechs	Monate	the-
rapeutisch	begleiten	mit	dem	Ziel,	Veränderungen	im	Familiensystem	zu	
initiieren	und	die	Eltern	damit	in	der	Herstellung	kindgerechter	Lebens-
bedingungen	zu	unterstützen;

•	 dass	die	Kinder	in	dieser	Zeit	in	ausgesuchten	Pflegefamilien	unterge-
bracht	werden,	die	bereit	sein	müssen,	intensiv	mit	den	Herkunftseltern	
zusammenzuarbeiten;

•	 dass	die	Eltern	und	Kinder	auch	nach	einer	erfolgten	Rückführung	
weitere	sechs	Monate	durch	die	Familientherapeutinnen	betreut	werden,	
um	die	Nachhaltigkeit	der	Veränderungsprozesse	zu	gewährleisten.	Es	
wird	darauf	hingearbeitet,	erzielte	Veränderungen	zu	festigen	und	die	
Familie	in	einem	langfristigen	Zusammenleben	zu	unterstützen.	Die	
Sitzungen	erstrecken	sich	über	sechs	weitere	Monate,	dann	erfolgt	eine	
Beendigung	der	regelmäßigen	Termine.	Nun	erhalten	die	Familien	im	
Zeitraum	von	zwei	Monaten	die	Möglichkeit,	die	Therapeutinnen	bei	
Bedarf	im	Rahmen	von	Kriseninterventionen	zu	konsultieren.	

»AkTiF* geht davon aus, dass menschliche Verhaltensweisen und Haltungen 
grundsätzlich veränderbar sind. Voraussetzung dieser Hilfe ist, dass alle Betei-
ligten der Familie zutrauen, sich aktiv auf die Verbesserung der Erziehungsbe-
dingungen einzulassen und zu einer intensiven Kooperation bereit zu sein. (…) 
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Welchen Familien kann AkTiF* helfen? AkTiF* ist für die scheinbar hoffnungs-
losen Fälle geeignet. Scheinbar hoffnungslos, weil die Fremdplatzierung der 
Kinder kurz bevorsteht bzw. gerade vollzogen wurde, doch die in der Familie 
vorhandenen Beziehungen und Bindungen eine Veränderung der Erziehungsbe-
dingungen wünschenswert machen. Diese Ressourcen können durch den Verlust 
des Arbeitsplatzes, die Suchterkrankung eines Elternteils oder eine Krise zwischen 
den Ehepartnern verschüttet worden sein und mit Hilfe intensiver Unterstützung 
durch die Fachkräfte wieder zu Tage gefördert werden. Auch wenn die Familie 
auf den ersten Blick wenige Voraussetzungen für eine positive Entwicklung mit-
bringt, kann das AkTiF*-Team – selbst in einem Zwangskontext – seine Arbeit 
aufnehmen. Entscheidend ist, dass ein Potenzial zur Veränderung vorhanden ist. 
Bei akuter Abhängigkeit von harten Drogen, bei schwerer, chronischer psychischer 
Krankheit oder (sexueller) Gewalt innerhalb der Familie ist es allerdings möglich, 
dass das AkTiF*-Team zunächst von der Installation der Hilfe abrät« (www.
pfiff-hamburg.de/AkTiF.pdf	). 

Jede	konkrete	aufsuchende	Familientherapie	beginnt	mit	dem	klaren	
Ziel	der	Rückkehr	der	Kinder	zu	den	Eltern.	Der	ASD	erteilt	dem	Träger	
den	Auftrag	zu	prüfen,	ob	eine	Familie	für	diese	Intervention	geeignet	ist	
und	definiert	Minimalziele	der	Veränderung,	die	zu	einer	Realisierung	der	
Rückführung	geeignet	sein	müssen. »Parallel dazu wählt die Pflegefamilienbe-
ratung der PFIFF gGmbH eine geeignete Pflegefamilie aus, die von den Famili-
entherapeutinnen über die geplante Hilfe informiert wird. Wenn die intensiven 
Gespräche mit allen Beteiligten gut verlaufen sind, wechselt das Kind in die 
Pflegefamilie – entweder von zuhause oder aus einem Kinderschutzhaus, einer 
Bereitschaftspflegestelle oder dem Krankenhaus. Seine Eltern beginnen dann mit 
der Aufsuchenden Familientherapie – nach acht Wochen wird mit allen Beteili-
gten eine erste Bilanz der Hilfe gezogen« (www.pfiffhamburg.	de/AkTiF.pdf	).	
In	Fällen,	die	im	Verlauf	der	ersten	acht	Wochen	der	Klärungsphase	erkennen	
lassen,	dass	die	Herstellung	einer	kindgerechten	Umgebung	nicht	gelingen	
kann,	soll	auf	eine	einvernehmliche	Trennung	hingearbeitet	werden.	Ist	die	
Maßnahme	jedoch	Erfolg	versprechend,	kann	das	Kind	nach	spätestens	sechs	
Monaten	zu	seinen	Eltern	zurückkehren	und	die	Familie	wird	weitere	sechs	
Monate	begleitet.	

Das	Projekt	wurde	von	2005	bis	2007	wissenschaftlich	begleitet;	Winckel-
mann	(2008)	zieht	daraus	folgendes	Fazit: »Den in diesem Kontext erfolgreich 
beendeten Fällen war im Wesentlichen eine positiv erlebte Kooperation gemein-
sam. Alle nicht erfolgreichen Fälle waren im Rahmen einer Inobhutnahme/
eines Zwangskontextes zur Bewilligung gelangt, dem bereits eine oder mehrfache 
Trennungen von Eltern und Kindern vorausgegangen waren. Hier lagen gravie-
rende Problemlagen vor, in denen mindestens einer der Faktoren von Sucht oder 
Gewalt/Misshandlung zum Tragen kam. Als wesentliche Qualitätsfaktoren, die 
einen Hilfeerfolg auch in Verbindung von Zwangskontext und den genannten Fak-
toren ermöglichten, kristallisierten sich die Bedingungen Transparenz und Konsens 
in Kommunikation, Vorgehen und Zielen heraus. Bedeutung besaßen diese Qua-
litätsfaktoren im Zusammenspiel aller Beteiligten einschließlich der KlientInnen. 
Lagen sie vor, konnten auch aus hoch belasteten Ausgangslagen heraus Hilfeerfolge 
erzielt werden. Lagen sie nicht vor, war ein Hilfeerfolg auch bei geringer belasteten 
Ausgangslagen gefährdet. Die Verallgemeinerung der genannten Ergebnisse wird 
eingeschränkt durch die geringe Grundgesamtheit von nur vierzehn Fällen. 
Die neue Hilfeform hat sich in verschiedenen Aspekten als vielversprechend er-
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wiesen, das Projekt der Hilfeeinführung als Erfolg. Bedeutsam für diese Einschät-
zung ist Annahme bei den ASD-Fachkräften: Für jene stößt die Hilfe nachvoll-
ziehbar in eine bestehende Bedarfs- bzw. Angebotslücke. Daneben erreicht die 
Hilfeform ihr definiertes Ziel in knapp der Hälfte der bearbeiteten Fälle. Letzt-
lich erweist sich der Projekterfolg in der Einführung einer völlig neuen Hilfeform 
von der Vorstellung und Akquisition der ersten Fälle, über die Erprobung und 
Modifikation bis hin zum Übergang in den Regelbetrieb. Für eine Projektlaufzeit 
von nur zwei Jahren und unter Berücksichtigung der im Projektverlauf entstan-
denen und gravierenden personellen Engpässe ein positives Ergebnis. Für eine 
Weiterentwicklung wird eine genaue Beobachtung und Formulierung der Indi-
kationsbedingungen empfohlen. Hier könnte die Auswertung neuer Fälle zu einer 
verstärkten Differenzierung und Positionierung des Angebotes führen« (ebd.,	S.	99).

Fallbeispiele 

Fallbeispiel I 
Kind:	dreijähriger	Junge.	Hintergrund:	Inobhutnahme	des	Kindes	nach	Part-
nerschaftsgewalt.	Vater	(Alter:	28	Jahre)	war	Jahre	lang	drogenabhängig,	die	
Mutter	ging	der	Prostitution	nach.	Die	Wohnung	war	verwahrlost,	der	Junge	
eingesperrt.	Nach	Beginn	der	Hilfe	trennten	sich	die	Eltern.	
Anfrage:	Klärung	des	Paarkonfliktes,	wer	übernimmt	Verantwortung	für	das	
Kind	(Vermeidung	zukünftiger	Kindeswohlgefährdung).	Mit	dem	Vater	wur-
de	auf	die	Rückkehr	des	Sohnes	hin	gearbeitet,	nachdem	er	clean	war	und	
eine	Drogentherapie	absolviert	hatte.	
Entwicklung:	Erfolgreiche	Rückführung	nach	6	Monaten	ZbV.	Der	Sohn	lebt	
bei	seinem	Vater	und	geht	regelmäßig	in	die	Kita.

Fallbeispiel II:
Kind:	achtjähriger	Junge.	Hintergrund:	Alkoholprobleme	in	der	Familie,	teil-
weise	Kindesvernachlässigung	(phasenweise	kein	regelmäßiger	Schulbesuch,	
unzureichende	medizinische	Versorgung	u.	a.),	Überforderung	der	Mutter	
(Alter:	40),	heftige	Partnerschaftskonflikte,	finanzielle	Probleme.	
Anfrage:	Hilfe	wurde	vom	ASD	gewünscht,	Mutter	willigte	nach	Druck	ein.	
Entwicklung:	Erfolgreiche	Rückführung	nach	6	Monaten	ZbV.	Mutter	tro-
cken,	macht	Suchttherapie.	Der	Sohn	geht	regelmäßig	in	den	Hort.	

(Entnommen: www.pfiff-hamburg.de/AkTiF.pdf )
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