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C.9  Rückführung und Verselbstständigung
 Heinz Kindler / Marion Küfner / Kathrin Thrum / Sandra Gabler

Die in diesem Kapitel behandelte Thematik von Rückführungen und der 
Verselbstständigung von Pflegekindern beinhaltet einige der menschlich und 
fachlich schwierigsten Aufgabenstellungen in der Pflegekinderhilfe. Dies 
betrifft sowohl Einschätzungsaufgaben (zum Beispiel: Ist in einem konkreten 
Fall ein Rückführungsversuch Erfolg versprechend?) als auch Gestaltungs-
aufgaben (zum Beispiel: Wie kann ein 17-jähriges Pflegekind, das nicht mehr 
in der Pflegefamilie bleiben kann, bei der Verselbstständigung angemessen 
unterstützt werden?). Dabei sind die Bewertungen und das Handeln der 
Fachkräfte eingebettet in komplexe und nicht immer gänzlich widerspruchs-
freie jugendhilfe- und familienrechtliche Normierungen sowie fachliche 
Haltungen. Zudem entfalten manche Fälle eine hohe zeitliche Dynamik, 
die durch die Fachkräfte allenfalls mitgestaltet, aber nicht bestimmt werden 
kann. 

In diesem Kapitel werden zunächst Rückführungen in den Mittelpunkt 
gestellt und zwar beginnend mit der Herausarbeitung einer teilweise vorhan-
denen besonderen berufsethischen Problematik von Rückführungsentschei-
dungen für Fachkräfte der sozialen Arbeit (C.9.1). Die ethische Problematik 
wird an den Anfang gestellt, da ihre Reflexion für das Handeln im Feld eben-
so klärend wirken kann, wie die Kenntnis relevanter rechtlicher Rahmenbe-
dingungen zum Thema Rückführungen (C.9.2) und empirischer Grundla-
genbefunde zur Häufigkeit und dem Verlauf von Rückführungen (C.9.3). In 
einem nachfolgenden ausführlichen Abschnitt (C.9.4) wird ein integratives 
Modell im Einzelfall zu berücksichtigender Einschätzfaktoren vorgestellt, 
einschließlich konkreter Hinweise zur Erhebung im Einzelfall. Ein weiterer 
Abschnitt beschäftigt sich mit der fachlichen Gestaltung und Förderung von 
Rückführungen (C.9.5). Abschließend beschäftigt sich das Kapitel mit dem 
Übergang von Pflegekindern ins Erwachsenenalter und gegebenenfalls ein-
zusetzenden fachlichen Möglichkeiten der Gestaltung des Übergangs in die 
Selbstständigkeit (C.9.6).

Obwohl ethische Konflikte und Dilemmata von Fachkräften in der veröf-
fentlichten Diskussion bislang fast keine Rolle spielen,1 stellen sie sich in der 
Praxis im Zusammenhang mit Rückführungsfragen doch immer wieder. 
Dies gilt beispielsweise für Fallkonstellationen, 
•	 in	denen	Kinder,	trotz	fortbestehender	Gefährdung,	wieder	bei	den	Eltern	

leben wollen und das Gelingen der Vollzeitpflege durch diesen Wunsch 
des Kindes ernsthaft in Frage gestellt wird, 

•	 in	denen	prinzipiell	veränderungsbereite	Eltern	nach	unzureichender	
Beratung, Zielvereinbarung oder Unterstützung ihre Erziehungsfähigkeit 
nicht innerhalb eines für das in Vollzeitpflege lebende Kind vertretbaren 
Zeitraums wiederherstellen können, oder 

C.9.1

1 Für positive Ausnahmen siehe Rothman (1998, Kap. 1.4) sowie Houston (2003).
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•	 in	denen	Eltern	eine	Rückführung	anstreben	und	eine	(erneute)	Miss-
handlung oder Vernachlässigung des betroffenen Kindes bei ihnen zwar 
als unwahrscheinlich angesehen werden kann, zugleich aber die Bin-
dungs- , Förder- und Erziehungsbedingungen für das Kind dort deutlich 
ungünstiger ausfallen als in der Pflegefamilie. 

Unter all diesen Umständen können Fachkräfte ethische Konflikte empfin-
den, die je nach Fallkonstellation und Sichtweise verschieden gedeutet wer-
den können, etwa 
•	 als	Konflikt	zwischen	unterschiedlichen	Rechten	bzw.	Bedürfnissen	des	

Kindes (zum Beispiel Schutz vor Gefährdung vs. Recht des Aufwachsens 
mit den eigenen Eltern), 

•	 als	Konflikt	zwischen	grundlegenden	Rechten	bzw.	Bedürfnissen	des	
Kindes und der leiblichen Eltern (zum Beispiel dem Bedürfnis des Kin-
des nach möglichst guten Entwicklungsbedingungen vs. dem Recht der 
Eltern, für das eigene Kind zu sorgen) oder 

•	 als	Konflikt	zwischen	einer	empfundenen	Verpflichtung	das	Kindeswohl	
zu fördern und der dem Familienrecht (vgl. C.9.2) eingeschriebenen Wert-
ordnung, wonach bei Entscheidungen über Rückführungen nicht auf die 
kindeswohldienlichste Alternative, sondern lediglich auf die Verhinderung 
einer Kindeswohlgefährdung abzustellen ist. 

Zwar gehört es zum Wesen ethischer Konflikte und Dilemmata, dass ein-
deutige Lösungen in der Regel nicht gefunden werden können und Am-
bivalenzen bestehen bleiben. Dennoch lässt sich argumentieren,2 dass ein 
möglichst klares Bewusstsein der sich stellenden ethischen Probleme es den 
Fachkräften zumindest erleichtert, zu einer gut abgewogenen Haltung zu 
gelangen und ein professionelles Ausmaß an Distanz zum Fallgeschehen zu 
wahren. Zudem wird die gründliche Auseinandersetzung mit der ethischen 
Seite des eigenen beruflichen Handelns teilweise3 als Wert an sich gesehen. 
Bei der Handhabung ethischer Konflikte lassen sich mehrere grundlegend 
mögliche Strategien unterscheiden und bezüglich ihrer Vor- und Nachteile 
erörtern. Unter den klassischen ethischen Theorien4 ergeben sich vor allem 
aus dem Utilitarismus5 und der Deontologie6 Ansatzpunkte für den Umgang 
mit ethischen Konflikten. Der Utilitarismus koppelt die ethische Bewertung 
an die Folgen des fachlichen Handelns für das Wohlergehen der Betroffenen. 
Ethische Konflikte können unter dieser Perspektive daher zumindest dann 
aufgelöst werden, wenn durch eine möglichst genaue Klärung der Folgen 

C.9.1

2 So etwa Rhodes (1986).
3 So zum Beispiel McBeath/Webb (2002).
4 Für eine deutschsprachige allgemeine Einführung und Übersicht siehe Quante (2008).
5 Beim Utilitarismus (etwas allgemeiner auch als »Konsequentialismus« bezeichnet) handelt es sich um 
eine auf John Stuart Mill und Jeremy Bentham zurückgehende, in verschiedenen Ausprägungen existie-
rende Denkschule, die bei der ethischen Beurteilung von Handlungen die Bewertung der Folgen in den 
Mittelpunkt rückt. Für eine deutschsprachige Einführung siehe Höffe (2008), für eine tiefer gehende 
Erörterung siehe Scheffler (1988). Bei Robinson/Reeser (2000) werden Folgerungen und Anwendungen 
utilitaristischer Ethik in der sozialen Arbeit diskutiert. 
6 Deontologie bedeutet wörtlich übersetzt die Lehre von den Pflichten und bezeichnet eine Denkströ-
mung, der beispielsweise auch die von Immanuel Kant formulierte Ethik zugerechnet wird. Für eine 
Einführung siehe Ricken (2003), für vertiefende Auseinandersetzungen siehe Nida-Rümelin (1993).
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verschiedener Entscheidungsalternativen klarer hervortritt, welche Alternative 
dem Wohl des oder der Klienten am meisten dient. Eine praktische Konse-
quenz dieser ethischen Haltung ist die Suche nach und Nutzung von empi-
risch begründeten Einschätzungshilfen, die die Beurteilung der vermutlichen 
Folgen unterschiedlicher fachlicher Entscheidungen im Einzelfall erleichtern 
und absichern. Da sich jedoch die Folgen unterschiedlicher Entscheidungen 
nie mit Sicherheit vorhersehen lassen, bleibt bei dieser Vorgehensweise stets 
ein Rest an Unsicherheit bestehen. Eine utilitaristische Sichtweise stößt zu-
dem an zwei Grenzen: Unterschiedliche, teils positive, teils negative Folgen 
können nur schwer gewichtet und in eine Rangfolge gebracht werden. Die 
gleiche Schwierigkeit7 stellt sich, wenn die Interessen mehrerer Klienten bzw. 
Klientinnen teilweise im Gegensatz zueinander stehen. In beiden Fällen sind 
Fachkräfte ergänzend auf entweder rechtlich vorgegebene oder persönliche 
Werthierarchien verwiesen. 

Eine deontologische Ethik richtet den Blick mehr nach Innen und erwar-
tet von den handelnden Fachkräften vor allem eine Klärung ihrer Werthal-
tung und Werthierarchie.8 Die ethische Motivation einer Entscheidung ist aus 
dieser Perspektive wichtiger als deren tatsächliche Folgen, die als ohnehin oft 
nicht wirklich kontrollierbar angesehen werden. Ethische Dilemmata können 
insoweit aufgelöst werden, als die Klärung der Werthaltung und Werthi-
erarchie im Konflikt zwischen ethischen Zielen zu einer Entscheidung bzw. 
Lösung führt. Gefahren deontologischer Ansätze liegen in einem ethischen 
Rigorismus, dessen tatsächliche Folgen die guten Absichten konterkarieren 
können und in der möglichen Kollision persönlicher Wertentscheidungen mit 
einer Lebens- und Rechtswirklichkeit, die von Fachkräften transparente, auf 
gesetzliche Vorgaben bezogene Abwägungen im Einzelfall fordert.

C.9.1

7 Ein Lösungsversuch besteht darin, das Wohlergehen der größtmöglichen Anzahl Betroffener zur 
ethischen Richtschnur zu erklären. Jedoch ist dieser Ansatz bei rechtlich unterschiedlich strukturierten 
Klientenbeziehungen zu Erwachsenen und Kindern (wie in der Pflegekinderhilfe) mit ihrem unterschied-
lich stark ausgeprägten Schutzbedürfnis ethisch nicht sehr überzeugend. 
8 Soweit eine Werthierarchie dabei nicht aus außermoralischen Gründen (zum Beispiel religiösen Über-
zeugungen) abgeleitet wird, erfolgt die Begründung häufig aus »kategorischen«, also von den Folgen 
im Einzelfall unabhängigen, ethischen Überlegungen. Dies ist beispielsweise beim kategorischen Impe-
rativ von Kant der Fall, der fordert, dass die ethischen Leitlinien des eigenen Handelns sich als Richt-
schnur für alle eignen müssen. Eine verwandte Überlegung stammt von Rawls (1975) der fordert, dass 
die eigenen Entscheidungen im Gedankenexperiment auch dann ethisch Bestand haben müssen, wenn 
man vorher nicht wüsste, in welcher Rolle (zum Beispiel als Kind, Mutter oder Fachkraft) man mit der 
Entscheidung konfrontiert wird. Aus »kategorischen« ethischen Überlegungen folgt in der Regel eine 
starke Betonung des Respekts vor der Würde einer jeden Person. Andere, für die Pflegekinderhilfe mög-
licherweise besonders nahe liegende Zugänge, nehmen die Pflichtenstruktur spezifischer Beziehungen 
(zum Beispiel zwischen Fachkraft und Kind) zum Ausgangspunkt für die Bildung einer Werthierarchie.
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Pflegekinderdienste als Anwalt des Kindes: Eine passende Wertorientierung? 
Einige Pflegekinderdienste in Deutschland haben Leitbilder veröffentlicht, 
die Werthierarchien zum Ausdruck bringen, beispielsweise die Werthierar-
chie, der Pflegekinderdienst begreife sich als Anwalt des Kindes, die För-
derung des Kindeswohls stehe im Mittelpunkt. Eine solche Haltung wird 
intuitiv zunächst sicherlich vielfach Zustimmung finden. Beim genaueren 
Hinschauen ergeben sich aber zumindest ethische Fragen: Wie kann ein Pfle-
gekinderdienst unter diesen Umständen im familiengerichtlichen Verfahren, 
das einer anderen Wertordnung folgt, in der nicht immer das Kindeswohl, 
sondern teilweise nur die Verhinderung einer Kindeswohlgefährdung in den 
Mittelpunkt gerückt wird, ehrlich und zugleich gesetzeskonform argumentie-
ren? Welche Folgen hat eine solche Werthaltung für die Gestaltung der Bezie-
hung zu leiblichen Eltern, die den Fachkräften der Pflegekinderhilfe nach den 
Bestimmungen des SGB VIII häufig als Anspruchsberechtigte und Klienten 
gegenübertreten, denen gegenüber also nach berufsethischen Regelwerken9 
eine besondere Verpflichtung besteht? Oder grundlegender: Wenn Entschei-
dungsweisen nach ethischen Vorstellungen eingerichtet werden könnten, 
welcher Stellenwert sollte dann dem Wohlergehen bzw. dem Leid von Eltern 
im Verhältnis zu den Bedürfnissen von Kindern idealerweise zukommen? 
Wenn Eltern für die absichtliche oder auch nur tatsächliche, wenn auch nicht 
gewollte Schädigung eines Kindes mit einem Verlust der ethischen Berech-
tigung, im Konfliktfall eine (teilweise) Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse 
erwarten zu dürfen, bezahlen sollten, was würde dies für die ethische Beur-
teilung der Rechte von Eltern bedeuten, die durch ihr Verhalten ihre Kinder 
zumindest moderat belasten (zum Beispiel durch eine Scheidung oder beruf-
lich bedingte wiederholte Umzüge)? 

Ein dritter, aus der Diskursethik10 abgeleiteter Ansatz für den Umgang mit 
ethischen Konflikten zielt nicht auf den inneren Entscheidungsprozess der 
Fachkraft, sondern rückt die ethische Verpflichtung zur Auseinandersetzung 
und dem Gespräch mit den Beteiligten in den Mittelpunkt. Unter diesem 
ethischen Blickwinkel ist es Ziel der sozialen Arbeit, die Betroffenen bei 
anstehenden Entscheidungen möglichst gut darin zu unterstützen, eine eigene 
Haltung zu entwickeln und zu äußern, wobei verschiedene Umstände (zum 
Beispiel geringes Alter, soziale Benachteiligung) ein hohes Maß an Unter-
stützung erforderlich machen können. Zusätzlich kann es erforderlich sein, 
Ressourcen der sozialen Arbeit (zum Beispiel ambulante Hilfen zur Erzie-
hung) einzusetzen, um Zielkonflikte und Interessensgegensätze aufzulösen 
und für alle Betroffenen zustimmungsfähige Lösungen zu ermöglichen. Die 
Diskursethik sperrt sich gegen eine (wohlmeinende) Bevormundung Betrof-
fener und hat viel Zustimmung aus der sozialen Arbeit einschließlich der 

C.9.1

9 Zum Beispiel Berufsethische Prinzipien des Deutschen Berufsverbandes für Sozialarbeit, Sozialpädago-
gik und Heilpädagogik (DBSH) (1997) Punkt 3.1. 
10 Die Diskursethik wurzelt zwar in der deontologischen Ethik Kants, hat sich aber, unter anderem 
vertreten von Philosophen wie Karl-Otto Apel und Jürgen Habermas, zu einer eigenen Ethikauffassung 
entwickelt (für eine Einführung siehe Gottschalk-Mazouz 2000). Die Entfaltung und Förderung eines 
möglichst herrschaftsfreien Diskurses wird hier als Weg gesehen, um ethisch tragfähige Lösungen für 
Probleme zu finden, die dann auf einer möglichst breiten Zustimmung unter den Betroffenen beruhen 
sollen.
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Pflegekinderhilfe11 erfahren. Auf der anderen Seite scheitert der Ansatz der 
Diskursethik, wenn Betroffene (zum Beispiel Kinder im Konflikt zwischen 
Pflege- und Herkunftseltern) mit ihrer eigenen Haltung möglichst unsicht-
bar bleiben wollen oder auch mit Unterstützung nicht zu einer Teilnahme an 
einem Entscheidungsfindungsprozess befähigt werden können. Eine Gren-
ze besteht auch in Fällen, in denen Willensäußerungen Beteiligter in allzu 
großen Gegensatz zu ihrem von außen erkennbaren Eigeninteresse oder zu 
den Wünschen anderer Betroffener geraten, so dass gemeinsam getragene und 
zugleich verantwortbare Lösungen nicht mehr hergestellt werden können. 

Jeder der drei erläuterten Ansätze kann bei bestimmten Fallkonstellationen 
helfen, erlebte ethische Konflikte im Zusammenhang mit Rückführungsfra-
gen wenigstens teilweise aufzulösen: 
•	 Beispielsweise	wurde	im	Fall	eines	achtjährigen	Jungen,	der	immer	wieder	

den Wunsch äußerte, erneut bei seiner psychisch kranken Mutter zu leben, 
von der Fachkraft im Pflegekinderdienst ein ethischer Konflikt zwischen 
dem Recht des Kindes auf Schutz vor Gefährdung und dem Recht auf ein 
Aufwachsen mit der leiblichen Mutter wahrgenommen. Durch eine Mut-
ter-Kind Bindungsdiagnostik an einer Erziehungsberatungsstelle und eine 
psychiatrische Vorstellung der Mutter konnte dahingehend mehr Sicher-
heit geschaffen werden, dass eine Rückführung vermutlich fehlschlagen 
würde (utilitaristische Strategie). 

•	 Nach	einem	Konflikt	zwischen	Pflegekinderdienst,	Allgemeinem	Sozial-
dienst und Familiengericht um die Rückführung eines Pflegekindes 
wurden im Rahmen einer gemeinsamen Fallsupervision unterschiedliche 
Werthierarchien der beteiligten Fachkräfte und des Familienrechts be-
züglich Rückführungen herausgearbeitet. Auf dieser Grundlage konnten 
gegeneinander entstandene emotionale Vorbehalte aufgelöst werden. Für 
zukünftige fachliche Stellungnahmen wurde verabredet, Befunde und Be-
wertungen klarer zu trennen und Divergenzen zwischen den Vorgaben des 
Familienrechts und der Wertorientierung des Pflegekinderdienstes offen 
anzusprechen (deontologische Strategie). 

•	 Bei	einem	13-jährigen	Mädchen	wurde	eine	vom	Familiengericht	ange-
forderte Stellungnahme bezüglich einer Rückführung von den Fachkräf-
ten als ethisch problematisch erlebt, da eine Rückführung zur früher 
suchtkranken Mutter zwar nicht mehr als kindeswohlgefährdend, wohl 
aber aufgrund ungünstiger Förderbedingungen bei der leiblichen Mutter 
als nicht kindeswohldienlich eingeschätzt wurde. Eine Klärung ergab sich, 
als die Jugendliche im Rahmen einer Therapie in einer geleiteten Refle-
xion ihrer Lebensgeschichte Wünsche an die Mutter formulierte, die bei 
probeweisen Aufenthalten eindeutig nicht erfüllt werden konnten, so dass 
sich die Jugendliche schließlich für weitere Besuchskontakte, aber gegen 
eine Rückführung aussprach und dies von der Mutter akzeptiert werden 
konnte (diskursethische Strategie). 

Natürlich sind auch Mischungen und Kombinationen der genannten Strate-
gien zur Handhabung ethischer Konflikte möglich. 

C.9.1

11 Für den Bereich der Pflegekinderhilfe siehe Houston (2003), für den größeren Bereich der sozialen 
Arbeit insgesamt siehe Martin (2007).
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12 Studien aus verschiedenen Feldern der sozialen Arbeit legen nahe, dass Fachkräfte – neben Un-
terschieden in persönlichen Grundorientierungen – hochgradig arbeitsfeld- und situationsbezogene 
ethische Bewertungsmuster ausbilden (zum Beispiel Harrington 2008, Osmo/Landau 2006). 
13 Für eine Einführung in den Diskussionsstand zur Belastungswirkung ethischer Dilemmata in der sozi-
alen Arbeit siehe McAuliffe (2005). 
14 Beispielsweise nahmen in einer israelischen Fallvignetten-Studie von Davidson-Arad/Benbenishty 
(2008, 2010) Werthaltungen der Fachkräfte deutlich und mehr Einfluss auf Entscheidungen über die 
Herausnahme eines Kindes aus einer Familie als die Wünsche der verschiedenen Familienmitglieder. 
Bezogen auf Deutschland wurden auf der Grundlage von Experteninterviews von Eckert-Schirmer (1997) 
verschiedene grundlegende Handlungsorientierungen in der Pflegekinderhilfe identifiziert, wobei auch 
Wertfragen berücksichtigt wurden. Allerdings wurde die Brücke zum Handeln in tatsächlichen oder 
hypothetischen Fällen nicht geschlagen. 
15 § 1632 Abs. 1 BGB lautet: »Die Personensorge umfasst das Recht, die Herausgabe des Kindes von 
jedem zu verlangen, der es den Eltern oder einem Elternteil widerrechtlich vorenthält.«
16 § 1696 Abs. 2 BGB lautet: »(2) Eine Maßnahme nach den §§ 1666 bis 1667 oder einer anderen Vor-
schrift des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die nur ergriffen werden darf, wenn dies zur Abwendung einer 
Kindeswohlgefährdung oder zum Wohl des Kindes erforderlich ist (kindesschutzrechtliche Maßnahme), 
ist aufzuheben, wenn eine Gefahr für das Wohl des Kindes nicht mehr besteht oder die Erforderlichkeit 
der Maßnahme entfallen ist.«

Mit welchen dieser Strategien Fachkräfte der Pflegekinderhilfe erlebte 
ethische Konflikte im Kontext von Rückführungsentscheidungen tatsächlich 
zu bewältigen versuchen, ist derzeit nicht bekannt.12 Ebenso fehlen Infor-
mationen über die von Fachkräften erlebte Belastungswirkung13 ethischer 
Konflikte und das Vorkommen ethisch problematischer »Lösungsversuche« 
(zum Beispiel verdecktes Unterlaufen familien- oder jugendhilferechtlicher 
Vorschriften zu Rückführungen). Angesichts der klar erkennbaren ethischen 
Seite fachlichen Handelns in Rückführungsfragen kann es als wichtige For-
schungsfrage angesehen werden, hier mehr Einblick zu gewinnen. Dies wäre 
auch deshalb sinnvoll, da sich in anderen Bereichen der sozialen Arbeit ge-
zeigt hat, dass Fachkräfte Werthaltungen ausbilden, die über gesetzliche Vor-
gaben, Wissensstand und Arbeitsmittel hinaus Einfluss auf Entscheidungen 
nehmen,14 die von großer Bedeutung für das Leben betroffener Klienten sind. 

Die prinzipielle Möglichkeit, eine Rückführung in Pflege befindlicher Kinder 
zu verlangen, ergibt sich für sorgeberechtigte leibliche Eltern aus dem in der 
Verfassung verankerten Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG), einfachgesetzlich 
konkretisiert in § 1632 Abs. 1 BGB.15 Danach ist Sorgeberechtigten das Recht 
eingeräumt, die Herausgabe eines Kindes von Jedem zu verlangen, der es den 
Eltern oder einem Elternteil widerrechtlich vorenthält. Widerrechtlich wird 
das Vorenthalten dann, wenn die Eltern oder ein Elternteil Aufenthaltsbe-
stimmungsberechtigte und den Aufenthalt bei sich bestimmen. Verfügen 
Eltern aufgrund einer früher vom Gericht bejahten Kindeswohlgefährdung 
nicht oder nur eingeschränkt über die Personensorge für ein Kind, so kann 
ihnen das Recht, die Herausgabe eines Kindes zu verlangen, dann wieder 
zukommen, wenn eine Prüfung ergibt, dass eine Gefahr für das Wohl des 
Kindes nicht mehr besteht und ihnen – zumindest – das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht wieder zugesprochen wird (§ 166 Abs. 2 FamFG, § 1696 Abs. 2 
BGB).16 Bezüglich Maßnahmen zur Förderung der Erziehungsfähigkeit mit 

C.9.2

9.2  Rechtliche Rahmenbedingungen bei Entscheidungen über Rückführungen
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dem Ziel der Rückführung eines in Pflege untergebrachten Kindes können 
Eltern nach § 37 Abs. 1 S. 2 SGB VIII17 innerhalb eines mit den Entwick-
lungsbedürfnissen des Kindes zu vereinbarenden Zeitrahmens Hilfelei-
stungen der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch nehmen. Vom öffentlichen 
Träger der Jugendhilfe soll entsprechend Beratung und Unterstützung in 
geeigneter Form angeboten werden. Das Recht von Eltern, die Herausgabe 
eines in Pflege gegebenen Kindes zu verlangen, wird durch Kindeswohlge-
sichtspunkte beschränkt. Diese Beschränkung elterlicher Rechte ergibt sich 
verfassungsrechtlich aus dem an das Kindeswohl gebundenen Pflichtcharak-
ter des Elternrechtes und den Grundrechten des Kindes.18 Entsprechend ist 
dem Familiengericht die Möglichkeit eröffnet, bei Kindern, die sich bereits 
längere Zeit in Pflege befinden, ein Verbleiben bei den Pflegeeltern anzu-
ordnen, wenn und solange das Kindeswohl durch die Wegnahme gefährdet 
werden würde (§ 1632 Abs. 4 BGB).19 

Zur Anwendung von § 1632 Abs. 4 BGB und der rechtlichen Stellung von 
Pflegekindern liegt eine umfangreiche Rechtsprechung, einschließlich mehre-
rer Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, vor.20 Ebenso finden sich mehrere 
Aufarbeitungen der veröffentlichten Rechtsprechung.21 Hervorzuhebende 
Aspekte betreffen die Rechtsentwicklung bezüglich der beiden ausdrücklich 
im Gesetz genannten Voraussetzungen einer Verbleibensanordnung, also die 
richterliche Interpretation des Begriffs der »Gefährdung« in § 1632 Abs. 4 
BGB und die Interpretation der geforderten längeren Verweildauer des Kin-
des in Familienpflege. 

Der Begriff der Gefährdung wurde im Kontext des § 1632 Abs. 4 BGB 
von Gerichten, auch vom Bundesverfassungsgericht,22 bei der Fallkonstel-
lation eines von den Sorgeberechtigten angestrebten Wechsels von einer 
in eine andere Pflegestelle sehr weit ausgelegt. Bereits bei einer nicht mit 
hinreichender Sicherheit auszuschließenden psychischen oder physischen 
Schädigung des Kindes im Fall einer Herausnahme aus der bisherigen Pfle-
gefamilie wurde eine gegebene Gefährdung angenommen. Bei der geplanten 
Rückführung eines Pflegekindes zu den Eltern ist die Risikogrenze nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes hingegen weiter zu ziehen, 
d.h. im Hinblick auf die Prognosesicherheit und den Schweregrad bzw. die 
Dauerhaftigkeit drohender Schädigungen gelten höhere Anforderungen, 
bevor diese Voraussetzung einer Verbleibensanordnung als erfüllt angesehen 

17 § 37 Abs. 1 S. 2 SGB VIII lautet: »Durch Beratung und Unterstützung sollen die Erziehungsbedin-
gungen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder Ju-
gendlichen vertretbaren Zeitraums so weit verbessert werden, dass sie das Kind oder den Jugendlichen 
wieder selbst erziehen kann.« 
18 Heilmann & Salgo (2002). 
19 § 1632 Abs. 4 BGB lautet: »Lebt das Kind seit längerer Zeit in Familienpflege und wollen die Eltern 
das Kind von der Pflegeperson wegnehmen, so kann das Familiengericht von Amts wegen oder auf 
Antrag der Pflegeperson anordnen, dass das Kind bei der Pflegeperson verbleibt, wenn und solange das 
Kindeswohl durch die Wegnahme gefährdet würde.« 
20 FamRZ 1985, 39; FamRZ 1987, 786; FamRZ 1989, 31; FamRZ 1989, 145; FamRZ 1993, 782; FamRZ 
1999, 1417; FamRZ 2000, 1489; BVerfGE Entscheidung v. 25.11.2003; FPR 2004, 472; FamRZ 2006 
1593. 
21 Lakies & Münder (1991), Siedhoff (1996), Münder & Lakies (1996), Salgo (1999), Peschel-Gutzeit 
(2004), Küfner (2008b). 
22 Zum Beispiel BVerfGE FamRZ 1987, 786.
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werden kann. Da bei der letzten Änderung des § 1632 Abs. 4 BGB23 allerdings 
der explizite Verweis auf die Voraussetzungen des § 1666 BGB und damit auf 
den dort normierten Gefährdungsbegriff aus dem Gesetz entfernt wurde, sind 
Unsicherheiten hinsichtlich des Beurteilungsmaßstabes bei der Feststellung 
einer Gefährdung im Fall der angestrebten Rückführung eines Pflegekindes 
zu den sorgeberechtigten Eltern entstanden. Da die Änderung des § 1632 Abs. 
4 BGB jedoch nicht erfolgte, um vom Gefährdungsmaßstab des § 1666 Abs. 1 
BGB abzurücken,24 fordert die juristische Kommentarliteratur für den Re-
gelfall der geplanten Rückführung eines Pflegekindes zu einem oder beiden 
leiblichen Eltern weiterhin eine enge Anlehnung an den Gefährdungsbegriff 
des § 1666 BGB. Dieser Gefährdungsbegriff fordert eine »schwere und nach-
haltige Schädigung des Kindeswohls« bzw. eine »erhebliche« Schädigung, 
die durch den Aufenthaltswechsel mit ziemlicher Sicherheit eintreten muss.25 
Etwas unterhalb dieser Schwelle hält Peschel-Gutzeit (2004) die begründe-
te Besorgnis einer nicht unerheblichen Schädigung des Kindes infolge der 
Herausnahme aus der Pflegefamilie zur Feststellung einer Gefährdung für 
ausreichend. Eine Kindeswohlgefährdung im Fall einer Rückführung zu den 
leiblichen Eltern kann sich prinzipiell aus dort fortbestehenden Misshand-
lungs-, Vernachlässigungs- oder Missbrauchsgefahren, einer bislang nicht 
tragfähigen Eltern-Kind Beziehung oder den erwartbaren Belastungsfolgen 
eines Beziehungsabbruchs zu den Pflegeeltern ergeben. Die Mehrzahl der seit 
1990 veröffentlichten Gerichtsentscheidungen stellt bei der Begründung einer 
Kindeswohlgefährdung auf erwartbare nachhaltige Belastungen infolge der 
Trennung des Kindes von den Pflegeeltern ab.26 Hier ist jedoch eine Abgren-
zung gegenüber voraussichtlich nur vorübergehend auftretenden Irritationen 
des Kindes erforderlich, die eine Verbleibensanordnung nicht rechtfertigen.27 
Ein gewisses Risiko für das Kindeswohl ist zudem hinzunehmen, wenn ein 
leiblicher Elternteil wieder selbst die Pflege des Kindes übernehmen will.28 
Insbesondere dürfen Unsicherheiten, die sich bei jeder auf eine Prognose 
gestützten Entscheidung ergeben, nicht dazu führen, dass eine Rückführung 
nur deshalb abgelehnt wird, weil eine mögliche Belastung des Kindes durch 
den Wechsel nicht ausgeschlossen werden kann.29 

Im Hinblick auf die zweite Voraussetzung einer Verbleibensanordnung, 
nämlich einen längeren, bereits in Familienpflege verbrachten Zeitraum, ha-
ben die Gerichte eine Kopplung an Alter und Entwicklungsstand der betrof-

23 Im Rahmen des Kindschaftsrechtsreformgesetz vom 16.12.1997 wurde die seit 1980 geltende Formu-
lierung, wonach eine Verbleibensanordnung ergehen könne, »wenn und solange für eine solche Anord-
nung die Voraussetzungen des § 1666 Abs. 1 Satz 1 insbesondere im Hinblick auf Anlaß und Dauer der 
Familienpflege gegeben sind« durch die jetzt gültige Formulierung (vgl. Fußnote 19) ersetzt. 
24 Vergleiche die Gesetzesbegründung zum Kindschaftsrechtsreformgesetz (BT-Drucks. 13/4899). Dort 
heißt es ausdrücklich, eine Abweichung vom Gefährdungsbegriff des § 1666 BGB sei nicht beabsichtigt: 
»Keineswegs soll bereits bei einem im Vergleich zu § 1666 E geringeren Grad der Gefahr für das Kindes-
wohl das grundrechtlich geschützte Elternrecht hinter die Belange des Kindes zurücktreten müssen« (S. 
96). 
25 BVerfGE 68, 176, 192; FamRZ 2000, 633; FamRZ 2002, 1274; FamRZ 2004, 722; FamRZ 2005, 1501; 
JAmt 2007, 371. 
26 Vgl. beispielsweise FamRZ 2002, 1274; FamRZ 2005, 1273; JAmt 2007, 371; für eine Übersicht und 
Analyse siehe Küfner (2008); vgl. C.10.6 - C10.8. 
27 Vgl. BVerfGE 75, 201, 220; FamRZ 1995, 626; Jugendhilfe 2007/101.
28 FamRZ 1995, 626.
29 FamRZ 1998, 450.
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fenen Kinder vorgenommen, also versucht diese Voraussetzung einer Verblei-
bensanordnung vom vermuteten kindlichen Erleben her zu interpretieren. 
Ein absolutes Zeitmaß dafür, wann von einer »längeren Zeit« im Sinne der 
Vorschrift gesprochen werden kann, lässt sich somit weder in Bezug auf die 
Frage, wie viele Monate mindestens vergangen sein müssen, noch in Bezug 
darauf, welchen Anteil an der Lebenszeit des Kindes die Unterbringung in 
der Pflegefamilie einnehmen muss, angeben. Aus der Dauer der Familienpfle-
ge und dem Alter der betroffenen Kinder in den veröffentlichten Gerichtsent-
scheidungen lässt sich aber zumindest eine Bandbreite dessen ablesen, was als 
»längere Zeit« verstanden werden kann. Wiederholt wurde bei Kindern, die 
bereits in einer sehr frühen Phase ihres Lebens fremduntergebracht wurden 
und die eine – im Verhältnis zu ihrer bisherigen Lebensdauer – relativ lange 
Zeit davon in der Pflegefamilie verbrachten, ein längerer, bereits in Famili-
enpflege verbrachter Zeitraum bejaht.30 Bei Kindern, die bereits kurz nach 
der Geburt bzw. in den ersten Lebensmonaten in einer Pflegefamilie unterge-
bracht wurden, können hierfür schon wenige Monate ausreichen.31 Bei einem 
stärkeren Auseinandertreten von Lebensalter des Kindes und Dauer der Un-
terbringung in der Pflegefamilie wurde in der Regel ein mindestens einjähri-
ger Aufenthalt in der Pflegefamilie als erforderlich angesehen.32 Ausdrücklich 
festzuhalten ist aber, dass ein längerer Aufenthalt in einer Pflegefamilie für 
sich genommen nicht den Rückschluss auf eine Kindeswohlgefährdung im 
Fall einer Herausnahme und damit auf die Notwendigkeit zum Erlass einer 
Verbleibensanordnung rechtfertigt. Dies gilt selbst bei jüngeren Kindern. 
Entsprechend haben Gerichte auch in solchen Fällen den Erlass einer Verblei-
bensanordnung teilweise auch abgelehnt.33

Verbleibensanordnungen sind kein Instrument, um den dauerhaften 
Verbleib eines Kindes in einer Pflegefamilie abzusichern. Vielmehr sollen 
Herausnahmen zur Unzeit verhindert werden. In manchen Fällen ist zu-
nächst nicht absehbar, für welchen Zeitraum eine Verbleibensanordnung 

30 Dies traf etwa auf einen Aufenthalt von einem Jahr und fünf Monaten bei einem 1 �-jährigen Kind 
zu (FamRZ 2005, 1501), auf zwei Jahre bei einem dreijährigen Kind (FamRZ 2000, 1037), auf drei Jahre 
bei einem Kind im Alter von drei Jahren und acht Monaten (JAmt 2003, 603) bzw. auf vier Jahre bei 
einem fünfjährigen Kind (FamRZ 2007, 1351). Erst recht kann das Merkmal erfüllt sein, wenn ein etwa 
zehnjähriges Kind acht (FamRZ 1995, 626) bzw. neun Jahre seines Lebens in der Pflegefamilie verbracht 
hat (FamRZ 2000, 633; JAmt 2007, 371), aber auch bei einem ca. 12-jährigen Kind, das seit fast sieben 
Jahren in der Pflegefamilie lebt (FamRZ 2001, 563). 
31 So wurde in veröffentlichten Entscheidungen etwa stillschweigend davon ausgegangen, dass  
1 � bzw. 1 � Jahre bzw. ein Jahr und zehn Monate Familienpflege bei einem ebenso alten Kind eine 
»längere Zeit« darstellen (FamRZ 2004, 720; FamRZ 2002, 1277; FamRZ 2000, 1038). Das OLG Köln hat 
dies selbst nach nur dreimonatigem Bestehen des Pflegeverhältnisses bei einem etwa dreimonatigen 
Säugling bejaht, der nach Herausnahme und kurzem Krankenhausaufenthalt in die Pflegefamilie kam, 
allerdings im Rahmen einer einstweiligen Anordnung mit oberflächlicher Begründung (FamRZ 2007, 
658). Bei einem 1 �-jährigen Kind kann auch nach nur 5 � –monatigem Bestehen des Pflegeverhält-
nisses nicht ausgeschlossen werden, dass es für seine Begriffe »längere Zeit« in der Pflegefamilie lebte 
(FamRZ 1992, 201). 
32 DAVorm 1997, 139; FamRZ 1997, 685; FamRZ 1998, 1040. 
33 Seit 1990 wurden elf Entscheidungen veröffentlicht, in denen der Erlass einer Verbleibensanordnung 
abgelehnt wurde. Nur in vier dieser elf Entscheidungen bestand das Pflegeverhältnis weniger als zwei 
Jahre, während in sieben Fällen das Pflegeverhältnis mehr als zwei Jahre und in fünf Fällen davon sogar 
mehr als drei Jahre bestand. In fast allen Entscheidungen hatte das Kind den überwiegenden Teil seines 
Lebens, jedenfalls seines bewussten Lebens, in der Pflegefamilie verbracht. Für eine Auflistung und 
tiefer gehende Analyse der Entscheidungen siehe Küfner (2008b); vgl. C.10.
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benötigt wird.34 In anderen Fällen wird durch die Verbleibensanordnung ein 
Raum geschaffen, innerhalb dessen eine »behutsame« Rückführung mittels 
begleiteter Übergänge von der Pflegefamilie zur Herkunftsfamilie ermöglicht 
werden kann.35 Die im Familienrecht bestehende Möglichkeit, ein »zur Un-
zeit« erfolgendes Rückführungsverlangen sorgeberechtigter leiblicher Eltern 
mittels einer Verbleibensanordnung abzuwehren, darf deshalb nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
Pflegeverhältnisse »institutionell als auf Zeit hin angelegt«36 ansieht, ebenso 
wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte von der Inpflegegabe 
von Kindern als grundsätzlich vorübergehender Maßnahme gesprochen hat.37 
Aus den gewählten Formulierungen des Bundesverfassungsgerichtes und 
des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sowie der tatsächlichen 
Entscheidungspraxis der Gerichte38 ergibt sich aber klar und deutlich, dass 
nicht in jedem Fall eine Rückführung erfolgen muss. Ob eine Rückführung 
verantwortet werden kann, ist vielmehr in jedem Einzelfall zu prüfen. Das 
Pflegekinderwesen als institutionell geregeltes Hilfeangebot muss jedenfalls 
darauf hin ausgerichtet sein, der Förderung und Ermöglichung von Rück-
führungen die – gesetzlich vorgesehene (§ 37 Abs. 1 SGB VIII) – angemes-
sene Vorrangstellung einzuräumen. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn aus 
besonderen Gründen die Arbeit an einer Rückführung nicht in Betracht 
kommt. 

Rückführungen können in der Pflegekinderhilfe in einem engen Sinn defi-
niert werden als geplant durchgeführte und auf Beständigkeit während der 
verbleibenden Jahre der Unmündigkeit des Kindes hin angelegte Rückver-
lagerungen des Lebensmittelpunktes eines in Vollzeitpflege untergebrachten 
Kindes aus der Pflegefamilie heraus zu einem oder beiden leiblichen Elterntei-
len. Derart verstanden scheinen Rückführungen in der Bundesrepublik selten 
vorzukommen. In den drei aktuellsten hierzu vorliegenden Untersuchungen 
lassen sich weitgehend identische Raten von 2,5 bis 3% aller zu einem Stich-
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34 FamRZ 2000, 633; FamRZ 2001, 563; ZKJ 2006, 557.
35 Vgl. BVerfG FamRZ 1985, 39, 42.
36 So ausdrücklich das BVerfG FamRZ 2006, 1593.
37 zum Beispiel EGMR FamRZ 2002, 305, 1393
38 Zur Entscheidungspraxis des EGMR etwa Kielmannsegg (2008, S. 280). 

9.3  Häufigkeit und Verläufe nach Rückführungen im Überblick
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tag in Vollzeitpflege untergebrachter Kinder berechnen, die innerhalb eines 
Jahres bzw. innerhalb von eineinhalb Jahren geplant zu einem oder beiden 
Elternteilen zurückkehren.39 

Werden unter Rückführungen in einem weiter gefassten Sinn alle40 Been-
digungen von Vollzeitpflegen verstanden, bei denen das Kind bzw. der oder 
die Jugendliche anschließend bei einem oder beiden leiblichen Eltern lebt, 
so deuten die vorliegenden Zahlen auf der Grundlage der drei bereits ange-
führten Studien wiederum übereinstimmend auf eine etwas höhere Rück-
führungsrate von 4 bis 5%41 bezogen auf ein bzw. eineinhalb Jahre hin. Dies 
entspricht auch einer Schätzung auf der Grundlage der bundesweiten Kinder- 
und Jugendhilfestatistik,42 wobei hier die Gesamtanzahl aller Vollzeitpflegen 
Ende 2005 und die im Verlauf des Jahres 2006 erfolgenden Beendigungen 
mit anschließendem Aufenthalt des Kindes bei einem oder beiden Elterntei-
len zugrunde gelegt wurden.
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39 In der Erhebung zur Vollzeitpflege in Niedersachen (Erzberger 2003) wurden alle Jugendämter 
gebeten, detaillierte Angaben zu den letzten fünf Beendigungen von Vollzeitpflegeverhältnissen in 
ihrem Verantwortungsbereich zu machen. Auf dieser Grundlage wurde die Rate geplant durchgeführter 
Rückführungen an allen Beendigungen auf 11% geschätzt. Bezogen auf die Gesamtanzahl der beste-
henden Vollzeitpflegen Anfang des Jahres 2001 in Niedersachsen und die Anzahl der Beendigungen im 
Verlauf des Jahres lässt sich hieraus eine eng definierte Rückführungsquote im Verlauf eines Jahres von 
etwa 2,5% berechnen. In der Erhebung des DJI (Thrum 2007b) in vier Kommunen berichteten die fall-
zuständigen Fachkräfte zu einem Stichtag im Jahr 2005 für 5,7% der erfassten Pflegeverhältnisse eine 
Rückführungsabsicht. Etwa eineinhalb Jahre später war die Rückführungsintention in etwas mehr als 
der Hälfte der Fälle umgesetzt worden, so dass sich für diesen Zeitraum eine Quote geplanter Rückfüh-
rungen von 3% errechnet. In der Erhebung zur Pflegekinderhilfe im Bundesland Rheinland-Pfalz (Rock/
Moos/Müller 2008a) wurde der Anteil geplant durchgeführter Rückführungen zu beiden Eltern oder 
einem Elternteil an allen Beendigungen von Pflegeverhältnissen nach § 33 SGB VIII im Jahr 2005 auf 
der Grundlage von Berichten der an der Untersuchung teilnehmenden Jugendämter auf 16% geschätzt. 
Bezogen auf die Gesamtzahl der Anfang 2005 in dem Bundesland in Vollzeitpflege befindlichen Kinder 
ergibt sich hieraus eine Quote geplant durchgeführter Rückführungen innerhalb eines Jahres von circa 
2,5%. 
40 In diesem Fall werden auch solche Rückführungen gezählt, die gerichtlich gegen die Empfehlungen 
der Fachkräfte der Pflegekinderhilfe durchgesetzt werden sowie Fälle scheiternder Pflegeverhältnisse, in 
denen eine Rückführung im Verhältnis zu einer weiteren Fremdplatzierung als geringeres Übel angese-
hen wird und das Kind deshalb – zeitweise oder auf Dauer – nachfolgend bei beiden Eltern bzw. einem 
Elternteil lebt. 
41 In der Studie zur Vollzeitpflege in Niedersachen (Erzberger 2003) wurde der Anteil der Kinder, die 
sich nach der Beendigung einer Vollzeitpflege bei einem oder beiden Elternteilen aufhielten, auf 24,9% 
aller Beendigungen geschätzt, so dass sich vor dem Hintergrund der Gesamtanzahl der Anfang 2001 
in Vollzeitpflege untergebrachten Kinder und der Gesamtanzahl beendeter Pflegeverhältnisse eine weit 
gefasste Rückführungsquote von 5,5% pro Jahr schätzen lässt. In der Erhebung des DJI (Thrum 2007b) 
wurde bezogen auf 1,5 Jahre nicht nur erfasst, in wie vielen Fällen eine zu Beginn der Studie bestehen-
de Rückführungsintention tatsächlich umgesetzt wurde, sondern es wurden auch alle Rückführungen zu 
einem oder beiden Elternteilen erfasst, für die zum Stichtag am Anfang der Studie bei den Fachkräften 
des Pflegekinderdienstes keine Rückführungsabsicht bestand. Wird diese Zahl auf die Gesamtzahl der 
zu Anfang der Studie bestehenden Pflegeverhältnisse bezogen, ergibt sich eine weit gefasste Rück-
führungsquote von 5,6% bezogen auf 1,5 Jahre. In der Erhebung zur Pflegekinderhilfe im Bundesland 
Rheinland-Pfalz (Rock et al. 2008b) lässt sich aus der Gesamtanzahl der nach einem Abbruch oder 
einer geplanten Beendigung bei zumindest einem Elternteil lebenden Kinder und der Gesamtanzahl der 
Anfang 2005 bestehenden Pflegeverhältnisse eine weit gefasste Rückführungsquote von 3,9% bezogen 
auf ein Jahr berechnen. 
42 Am 31.12.2005 bestanden in der Bundesrepublik insgesamt 50.364 Vollzeitpflegen (Statistisches 
Bundesamt 2007a). Im Verlauf des Jahres 2006 lebten dann 2.604 Kinder, bei denen das Pflegeverhält-
nis in diesem Jahr beendet wurde, bei einem oder beiden Elternteilen (Statistisches Bundesamt 2007b), 
so dass sich eine Rückführungsquote von etwa 5% ergibt. Da zu den beendeten Pflegeverhältnissen mit 
anschließendem Aufenthalt bei den Eltern auch Kinder zählen, deren Pflegeverhältnis erst 2006 begon-
nen wurde, überschätzt die berechnete Rückführungsrate die tatsächliche Rate vermutlich etwas.
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Über die historische Entwicklung der Rückführungsraten in der deutschen 
Pflegekinderhilfe liegen nur wenige Informationen vor. Aus der bundesweiten 
Kinder- und Jugendhilfestatistik der vergangenen 15 Jahre geht hervor, dass 
die jährlichen Rückführungsraten im oben beschriebenen, weit gefassten Sinn 
innerhalb dieses Zeitraums leicht gesunken sind.43 Gründe für das Absinken 
der Rückführungsrate sind nicht bekannt. 

Die Rückführungsraten zeigen regionale Unterschiede. Für Rückfüh-
rungen als geplant umgesetzte, fachlich begründete Entscheidungen (»engere 
Definition«) ergeben sich entsprechende Hinweise aus zwei vom DJI durchge-
führten Studien.44 Ein deutlicherer Befund kann für die weiter gefasste De-
finition von Rückführung (jede Form der Beendigung eines Dauerpflegever-
hältnisses mit anschließendem Aufenthalt des Kindes bei einem oder beiden 
Elternteilen) aus einer Analyse der Kinder- und Jugendhilfestatistik auf der 
Ebene der einzelnen Jugendämter gewonnen werden.45 Ein Viertel der Jugen-
dämter wies bezogen auf alle Pflegeverhältnisse zu Beginn eines Jahres eine 
Rückführungsquote von 3% oder weniger auf. Für das Viertel der Jugend-
ämter mit den meisten Rückführungen lag die Quote bei 8% und darüber. 

Rückführungsrate bezogen auf alle zu einem Stichtag bestehenden  
Pflegeverhältnisse vs. Wahrscheinlichkeit einer Rückführung bei neu in Voll-
zeitpflege kommenden Kindern 
Die berichteten jährlichen Rückführungsraten bezogen auf alle zu einem 
Stichtag in Vollzeitpflege befindlichen Kinder sollten nicht verwechselt 
werden mit der Wahrscheinlichkeit eines neu in Vollzeitpflege kommenden 
Kindes in Zukunft wieder bei einem Elternteil oder beiden Eltern zu leben. 
Diese Wahrscheinlichkeit ist in allen international vorliegenden Untersu-
chungen deutlich höher als eine Rückführungsrate, die sich auf alle zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in Pflege befindlichen Kinder bezieht, unter denen 
sich auch solche befinden, die schon viele Jahre in einer Pflegefamilie leben 
und bei denen daher die Wahrscheinlichkeit einer Rückführung sehr gering 
ist. In der ersten Zeit nach der Inpflegegabe sind Rückführungen am wahr-
scheinlichsten. Für Deutschland lässt sich auf der Grundlage veröffentlichter 
Jahresberichte von Pflegekinderdiensten die Wahrscheinlichkeit einer Rück-

43 Zugrunde gelegt wurde jeweils der im Abstand von fünf Jahren aktualisierte Gesamtbestand bekann-
ter und daher von der Kinder- und Jugendhilfestatistik erfasster Vollzeitpflegen. Solche Aktualisierungen 
liegen vor für Anfang 1991 sowie Ende 1995 und Ende 2000. Die Rückführungsquote wurde dann aus 
den 1991, 1996 und 2001 erfolgenden Beendigungen von Pflegeverhältnissen mit nachfolgendem 
Aufenthalt des Kindes bei einem oder beiden Elternteilen geschätzt. Lag die Schätzung für das Jahr 
1991 noch bei 7,9%, so sank sie 1996 auf 6,6% und kam 2001 bei 5,2% an. Dieser Wert wurde 2006 
wiederum erreicht. 
44 In einer aktuellen DJI-Erhebung (Thrum 2007b) mit vier beteiligten Orten wurden an einem Ort fast 
4-mal mehr Rückführungen geplant als an einem anderen Ort. Bei der tatsächlichen Umsetzung waren 
es dann noch 1,5-mal mehr Rückführungen. Ein ähnlicher Wert von 1,7mal mehr Rückführungen in 
Jugendämtern mit vielen Rückführungen im Verhältnis zu Jugendämtern mit wenigen Rückführungen 
ergab sich in einer älteren DJI-Erhebung (Gudat 1990) mit 25 teilnehmenden Ämtern, bei der die 
Rückführungsquote in einer Zufallsauswahl an Kindern, die vor zwei bis sechs Jahren erstmals in einer 
Pflegefamilie aufgenommen wurden, erhoben wurde. 
45 Für die Berechnung herangezogen wurde der Bestand an Vollzeitpflegeverhältnissen Ende 2005, 
sowie die Anzahl der Beendigungen mit anschließendem Aufenthalt des Kindes bei einem oder beiden 
Elternteilen in 2006. Die Berechungen wurden vom DJI-Wissenschaftler Eric van Santen durchgeführt, 
dem hierfür Dank gebührt.
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führung von Kindern in Bereitschaftspflege grob auf 35 bis 45% schätzen.46 
Für Kinder, die danach in Vollzeitpflege untergebracht werden, fehlen aus 
Deutschland glaubwürdige Zahlen, die die Wahrscheinlichkeit einer Rück-
führung in den nachfolgenden Zeitabschnitten differenziert beschreiben 
(zum Beispiel im ersten Jahr nach der Inpflegegabe, im zweiten Jahr usw.). 
International wurden entsprechende Befunde aufgrund ihrer Anschaulichkeit 
und Aussagekraft jedoch in mehreren Ländern erhoben.47 

Im internationalen Vergleich scheint48 Deutschland ein Land zu sein, in 
dem Pflegekinder relativ selten in die Herkunftsfamilie rückgeführt werden. 
Entsprechende Vergleichszahlen liegen vor allem für Großbritannien, die 
USA und Schweden vor. Zugleich gibt es aus keinem Land Daten, die eine 
dort noch geringere Rückführungsquote belegen. Dieses Befundbild kann 
nicht darauf zurückgeführt werden, dass in der Bundesrepublik das Instru-
ment der Fremdunterbringung besonders zurückhaltend eingesetzt wird und 
daher der Anteil an Fällen größer ist, in denen eine Wiederherstellung der 
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46 Einbezogen wurden Berichte der Pflegekinderdienste aus den Städten Aachen, Frankfurt a.M., Hagen, 
Halle, Karlsruhe, Osnabrück und Wiesbaden. In den Berichten waren Angaben über insgesamt 229 
Bereitschaftspflegen enthalten, bei denen zu insgesamt 39% eine Rückführung zu einem oder beiden 
Elternteilen erfolgte. Soweit Angaben zur mittleren Dauer der Bereitschaftspflegen vorlagen, betrug 
diese zwei bis sieben Monate. 
47 Studien mit einer entsprechenden Methodologie, die auch als «Survival Analyse” bezeichnet wird, 
liegen unter anderem vor von Goerge (1990), Courtney (1994), Wells/Guo (1999), Fernandez (1999) und 
Connell et al. (2006). 
48 Es wurde eine vorsichtige Formulierung gewählt, da eine multinationale Studie mit abgestimmter 
Begrifflichkeit und Methodik bislang aussteht, die allein eine gute Vergleichbarkeit von Ergebnissen 
aus verschiedenen Ländern sicherstellen könnte. Jedoch deuten mehrere Indikatoren übereinstimmend 
darauf hin, dass Deutschland im Verhältnis zu denjenigen westlichen Demokratien, aus denen Befunde 
vorliegen, eine geringere Rückführungsquote aufweist. Drei Arten von Befunden sind hierbei vordring-
lich anzuführen: (1) Nationale Statistiken zu Bestand, Zu und Abgängen bei Kindern in Vollzeitpflege, 
aus denen sich, grob vergleichbar mit den Zahlen der deutschen Kinder- und Jugendhilfestatistik, 
Rückführungsquoten schätzen lassen. Solche Befunde liegen für die USA (US Department of Health and 
Human Services 2008) und die verschiedenen Teile Großbritanniens vor (zum Beispiel National Statistics 
& Department for Children, Schools, and Families 2007), wobei sich hier Rückführungsquoten von 20 bis 
25% Prozent ergeben, die also vier- bis fünffach über entsprechenden deutschen Zahlen liegen. 
(2) Studien, in denen für Stichproben von Kindern, die sich zu einem bestimmten Datum in Vollzeitpfle-
ge befanden, bestehende Rückführungsabsichten und tatsächlich stattfindende Rückführungen in nach-
folgenden Zeiträumen erhoben wurden (zum Beispiel Sinclair et al. 2004, 2005). Sinclair et al. (2004) 
fanden hierbei etwa in einer englischen Stichtagserhebung eine gegenüber vergleichbaren Zahlen aus 
der Bundesrepublik (Thrum 2007b) dreifach erhöhte Rate von 15% der Pflegekinder, bei denen eine 
fachlich begründete Rückführungsabsicht bestand. (3) Studien, in denen die durchschnittliche Dauer 
von Pflegeverhältnissen erhoben und mit denen in der Bundesrepublik verglichen wurde, wobei eine 
deutlich kürzere durchschnittliche Dauer von Pflegeverhältnissen insbesondere dann als Hinweis auf eine 
gegenüber der Bundesrepublik höhere Rückführungsquote akzeptiert werden kann, wenn Adoptionen 
und eine Verlegung in Heime eher selten vorkommen und Kinder bei der Inpflegegabe im Durchschnitt 
auch nicht wesentlich älter sind als in der Bundesrepublik, so dass eine Verselbstständigung als Form der 
Beendigung von Pflegeverhältnissen im Durchschnitt nicht wesentlich häufiger eintritt als in der Bundes-
republik. Nach den vorliegenden Informationen (Thoburn 2007, Hessle/Vinnerljung 1999) werden diese 
Bedingungen etwa von Schweden erfüllt. 
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elterlichen Erziehungsfähigkeit aussichtslos erscheint.49 Deshalb ist die Si-
tuation in Deutschland im Hinblick auf Rückführungen von Pflegekindern 
möglicherweise als Folge eines Zusammenwirkens bislang nicht ausreichend 
entwickelter und eingesetzter Hilfekonzepte zur Wiederherstellung der Erzie-
hungsfähigkeit bei Herkunftseltern und einer großen Vorsicht der Fachkräfte 
gegenüber dem Risiko scheiternder Rückführungen zu erklären. 

Tatsächlich wird die Häufigkeit scheiternder Rückführung in mehreren 
Ländern als ernstes Problem diskutiert, wobei im Durchschnitt der interna-
tional vorliegenden Studien bei 20 – 30% der vorher rückgeführten Kinder 
im weiteren Verlauf eine (erneute) Misshandlung bzw. Vernachlässigung 
in der Herkunftsfamilie gesichert oder wahrscheinlich erscheint50 und bei 
insgesamt 30 – 40% der rückgeführten Kinder innerhalb von drei oder mehr 
Jahren eine erneute Fremdplatzierung notwendig wird.51 Es wäre allerdings 
aus zwei Gründen kurzschlüssig, Bemühungen um eine Erhöhung der Rück-
führungsquote bei Pflegekindern in Deutschland unter Hinweis auf diese 
Befunde pauschal eine Absage zu erteilen: Zum einen gibt es in den bis-
lang vorliegenden Studien keinen sehr engen Zusammenhang zwischen der 
Anzahl der Rückführungen in verschiedenen Kommunen und der Anzahl 
scheiternder Rückführung, d.h. innerhalb der untersuchten Jugendhilfesy-
steme gab es Kommunen mit höheren Rückführungsquoten und zugleich 
eher niedrigen Raten scheiternder Rückführungen, ebenso Kommunen mit 
niedrigeren Rückführungsquoten und trotzdem hohen Raten scheiternder 
Rückführungen.52 Was sich allerdings fast durchgängig gezeigt hat ist, dass 
sehr schnelle und damit wenig vorbereitete Rückführungen ein hohes Risi-
ko des Scheiterns aufweisen. Zum anderen ist gar nicht bekannt, ob die in 
Deutschland vergleichsweise selteneren Rückführungen dann auch deutlich 
häufiger gelingen. Unstrittig kommen scheiternde Rückführungen auch in 
Deutschland vor.53 Eine zuverlässige Abschätzung der Größenordnung der 
Problematik scheiternder Rückführungen in der deutschen Pflegekinder-
hilfe ist derzeit nicht möglich, da größere Untersuchungen fehlen, in denen 
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49 Im internationalen Vergleich weist Deutschland sowohl eine hohe Fremdunterbringungsquote als auch 
eine überdurchschnittliche Anzahl an Kindern auf, die pro Jahr neu fremduntergebracht werden (Tho-
burn 2007). Vernachlässigung und Misshandlung in der Vorgeschichte wurden in einer der DJI-Studien 
(Thrum 2007b) von Fachkräften für 60-70% der Pflegekinder bejaht. Internationale Vergleichzahlen 
(zum Beispiel Courtney et al. 2001, Kalland/Sinkkonen 2001, Minnis et al. 2006) liegen in einem ähnlichen 
Bereich oder etwas darüber. Gleiches gilt für die Belastung durch Verhaltensauffälligkeiten (vgl. B.3.3).
50 Die angegebene Häufigkeit einer im Mittel der Studien bei 20 bis 30% der rückgeführten Kinder 
festgestellten oder für sehr wahrscheinlich gehaltenen erneuten Vernachlässigung oder Misshandlung 
beruht auf einer Befundgrundlage von insgesamt etwa zehn Studien aus Großbritannien, den USA und 
Australien mit Untersuchungszeiträumen nach der Rückführung von einem Jahr bis zu vier Jahren. Für 
eine Forschungsübersicht siehe Biehal (2007), für eine aktuelle Studie siehe Connell et al. (2009). 
51 Die Häufigkeit einer erneuten Fremdunterbringung nach einer Rückführung wird in mehreren Län-
dern als einer von mehreren Indikatoren für die Qualität des Pflegekindersystems angesehen, so dass 
entsprechende statistische Daten erhoben werden (zum Beispiel US DHHS 2001). In den USA müssen 
innerhalb eines Jahres etwa 10-20% rückgeführter Kinder erneut in Pflege genommen werden. Zusätz-
lich liegen etwa ein Dutzend kleinere, aber dafür detailliertere und langfristiger angelegte Studien vor, 
in denen die Häufigkeit erneuter Fremdunterbringungen erhoben wurde (für eine Forschungsübersicht 
siehe Kimberlin et al. 2008), wobei drei oder mehr Jahre nach einer Rückführung etwa 30-40% der 
Kinder eine erneute Inpflegegabe erleben mussten. 
52 Für eine Erörterung des Forschungsstandes siehe MacDonald/Bryson/Poertner (2006). 
53 Eine Fallsammlung, die viele negativ verlaufene Fälle von Rückführungen enthält, wurde von Christoph 
Malter und Birgit Nabert angelegt (siehe Malter/Nabert 2007). 
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Pflegekinder nach einer Rückführung wissenschaftlich begleitet wurden. In 
einer kleineren, am DJI durchgeführten Studie54 an 29 Kindern, bei denen im 
Durchschnitt eineinhalb Jahre nach der Rückführung Kontakt zu den leib-
lichen Eltern und mit dem Pflegekinderdienst gesucht wurde, konnte nur ein 
Fall (3%) sicher identifiziert werden, bei dem es zu einer erneuten Inpflegega-
be des Kindes gekommen war. Weitere Fälle verbergen sich möglicherweise in 
einer Gruppe von 5 Fällen (17%), in denen die leiblichen Eltern nicht für eine 
Teilnahme an der Untersuchung gewonnen werden konnten. 

Scheitert eine Rückführung an einer (erneuten) Kindeswohlgefährdung, 
so ist dies in nahe liegender Weise mit erheblichen Gefahren für betroffene 
Kinder verbunden. Nahezu durchgängig wird darüber hinaus im Fall einer 
scheiternden Rückführung das Kontinuitätsempfinden des betroffenen Kin-
des weiter untergraben und der erzieherische Einfluss seiner Bezugspersonen 
geschwächt.55 In Einzelfällen kann bei Kindern, die sich auf eine trotzdem 
erfolgende Fremdplatzierung zunächst nicht einlassen können, das Erleben 
einer scheiternden Rückführung zu einer nachfolgend größeren Offenheit des 
Kindes gegenüber einer Fremdunterbringung führen.56

Die DJI-Rückführungsstudie (Thrum 2008) 
In der Studie wurden in 29 Fällen Ausgangsbedingungen, Merkmale und 
Verläufe von Rückführungen untersucht. Einbezogen wurden zu mehr als 
zwei Dritteln Fälle, in denen die Rückführung von Seiten der Pflegekinder-
hilfe mitgeplant und befürwortet wurde. In einzelnen Fällen erfolgte die 
Rückführung nach einem Gerichtsbeschluss oder nach dem Zusammenbruch 
eines Pflegeverhältnisses. Herkunftseltern, zu denen die Rückführung eines 
Kindes erfolgte, beteiligten sich im Vorfeld, nach Einschätzung der Fach-
kräfte der Pflegekinderdienste, ganz überwiegend (82%) aktiv an Hilfeplan-
gesprächen und bearbeiteten die Gründe, die zur Inpflegegabe des Kindes 
geführt hatten (83%). Im Rahmen dieser Bearbeitung wurden bei mehr als 
zwei Drittel der Fälle (68%) Therapien oder Hilfen zur Erziehung gewährt. 
Nach Einschätzung der Fachkräfte wiesen Eltern, zu denen ein Kind zurück-
kehrte, überwiegend (61%) eine mittelmäßige bis hohe Feinfühligkeit gegen-
über dem Kind auf und hatten Krisenbewältigungsfähigkeiten (70%) aufge-
baut. Die innerfamiliären Beziehungen wurden nahezu durchgängig (89%) 
als moderat bis wenig konflikthaft zum Zeitpunkt der Rückkehr des Kindes 
in die Herkunftsfamilie beschrieben. Kindern, die zu ihren Eltern zurück-
kehrten, gelang es nach Einschätzung der Fachkräfte in mehr als der Hälfte 
der Fälle (54%) während der Zeit der Fremdunterbringung Bindungen sowohl 
zur Herkunftsfamilie aufrecht zu erhalten als auch zur Pflegefamilie aufzu-
bauen. Dies könnte darauf hindeuten, dass es sich hier vor allem um Kinder 
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54 Vgl. Thrum (2008).
55 Zwar konnten keine Studien, in denen Verletzungen, Belastungen und negative Folgen geschei-
terter Rückführungen gesondert untersucht wurden, ausfindig gemacht werden, jedoch existiert eine 
umfangreiche Befundlage zu Verletzungen und Belastungen infolge von Gefährdungserlebnissen (für 
Forschungsübersichten siehe Kindler 2006f, 2006g, 2006h) und zu negativen Folgen wiederholter Kon-
tinuitätsbrüche (zum Beispiel Newton et al. 2000, Rubin et al. 2007, Bada et al. 2008). 
56 So zumindest eine Interpretation von Fein et al. (1983) für ihren Befund einer positiven Anpassung 
und Entwicklung mancher Kinder nach einem gescheiterten Rückführungsversuch zu einem oder beiden 
leiblichen Eltern.
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mit guten Beziehungsfähigkeiten und hoher Ambiguitätstoleranz57 handelt. 
Weitere 23% der Kinder blieben auch während der Pflegestellenunterbringung 
hauptsächlich in der Herkunftsfamilie verwurzelt. In der Nacherhebung im 
Mittel 17 Monate nach der Rückführung wurden die Eltern oder der Eltern-
teil, bei dem das Kind lebte, gebeten, einen standardisierten Fragebogen58 zu 
Verhaltensproblemen bzw. der psychosozialen Anpassung des Kindes auszu-
füllen. Aus den Antworten ergab sich bei 70% der Kinder keine Auffälligkeit, 
bei 9% der Kinder eine Belastung im Grenzbereich zur Behandlungsbedürf-
tigkeit und bei 21% eine Auffälligkeit in behandlungsbedürftigem Umfang. 
Auch wenn die große Mehrzahl der Kinder damit als wenig belastet und gut 
angepasst geschildert wurde, war die Rate behandlungsbedürftig auffälliger 
Kinder gegenüber den Ergebnissen des repräsentativen Kinder- und Jugend-
gesundheitssurveys (KiGGS)59 dreifach erhöht.

In sechs englischen bzw. amerikanischen Studien60 wurden Entwicklungs-
verläufe von Kindern, die nach der Rückführung bei einem oder beiden 
Elternteilen verblieben, untersucht. In der Summe zeigen diese Studien, dass 
auch stabile Rückführungen, die zudem den Wünschen betroffener Kinder 
entsprechen, häufig nicht frei von Enttäuschungen und Belastungen blei-
ben. Dies ergibt sich zum einen aus Befragungen von Kindern und Eltern,61 
aber auch aus standardisierten Verfahren, die im Verlauf des Rückführungs-
prozesses zunächst einen Anstieg und später einen Abfall internalisierender 
Auffälligkeiten bei einem Teil der zurückgeführten Kinder (zum Beispiel 
Niedergeschlagenheit, sozialer Rückzug) anzeigen.62 Wenn es zu ausge-
prägten psychischen Belastungen oder Krisen bei zurückgeführten Kindern 
kam, stand dies insbesondere mit (neuerlichen) belastenden Lebensereignis-
sen, häuslicher Gewalt und psychischer Instabilität der Herkunftseltern in 
Zusammenhang,63 wobei rückgeführte Kinder solche Erfahrungen deutlich 
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57 Ambiguitätstoleranz bezeichnet die Fähigkeit mehrdeutige, widersprüchliche, ungewisse und unein-
deutige Situationen auszuhalten. Zurückgehend auf Else Frenkel-Brunswik (1949) wurde das Konzept 
wiederholt in der Familienpsychologie zur Beschreibung einer besonderen Anforderung an Familienmit-
glieder in relativ offenen bzw. nicht-traditionellen Familienformen verwandt. Als Ambiguität hinsichtlich 
der Grenzen der Familie (boundary ambiguity) und hinsichtlich der Dauerhaftigkeit erlebter Verluste 
(ambiguous loss) findet das Konzept in der letzten Zeit verstärkt Beachtung in der Forschung über Pfle-
gekinder und Pflegefamilien (Moore 2008, McWey et al. 2009, Thomson/McArthur 2009). 
58 Verwandt wurde die Elternversion des »Strength and Difficulties Questionniares (SDQ)«, die in 
Deutschland unter anderem auch im Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) eingesetzt wurde 
und deren Aussagekraft unter anderem anhand eines Vergleichs mit Ergebnissen klinischer Interviews 
mit Kindern bestätigt wurde (Bettge et al. 2002). 
59 Vgl. Hölling u.a. (2007).
60 Drei der vorliegenden Studien stammen aus Großbritannien (Hensey et al. 1983, Sinclair et al. 2005, 
Farmer et al. im Druck), drei aus den USA (Taussig et al. 2001, Lau et al. 2003, Bellamy 2008). Mit 
Ausnahme des sechsjährigen Follow-up Zeitraumes bei Taussig et al. (2001) wurden die Entwicklungs-
verläufe der Kinder in den Untersuchungen zwei bis drei Jahre nachverfolgt. Informationen wurden bei 
den Fachkräften der sozialen Arbeit (Hensey et al. 1983), den Fachkräften und den aktuellen Hauptbe-
treuungspersonen der Kinder (Sinclair et al. 2005, Bellamy 2008) bzw. den aktuellen Hauptbetreuungs-
personen und den Kindern selbst (Taussig et al. 2001, Lau et al. 2003) oder bei allen drei Informations-
quellen erhoben (Farmer et al. im Druck). 
61 Z.B. Farmer et al. im Druck. 
62 Vgl. Bellamy (2008). 
63 Vgl. Lau et al. (2003), Bellamy (2008). 
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häufiger machen mussten als Kinder, die in Pflegefamilien verblieben.64 
Entsprechend waren die Entwicklungsergebnisse65 im Jugendalter bei rückge-
führten Kindern, wenn sie als Gruppe betrachtet wurden, etwas ungünstiger 
als bei der Gruppe der in Pflegefamilien verbliebenen Kinder. In 30 – 50% der 
Fälle wurden Rückführungen von befragten Fachkräften aber insgesamt als 
erfolgreich beschrieben.66 

Ob in der Bundesrepublik angesichts einer im Mittel eher vorsichtigen 
Haltung gegenüber Rückführungen eine höhere Erfolgsquote erreicht wird, 
ist gegenwärtig unklar. Auf jeden Fall macht die Möglichkeit scheiternder 
Rückführungen und der damit für betroffene Kinder einhergehenden Ge-
fahren und Belastungen deutlich, dass eine Erhöhung der Anzahl an Rück-
führungen für sich genommen keinesfalls ein akzeptables (fach)politisches 
Ziel darstellen kann. Vielmehr kann sinnvoll nur eine Erhöhung der Anzahl 
erfolgreicher Rückführungen angestrebt werden. Im nachfolgenden Abschnitt 
9.4 wird zunächst ein integratives Modell zur einzelfallbezogenen Einschät-
zung der Risiken und Erfolgschancen einer Rückführung vorgeschlagen, 
bevor in Abschnitt 9.5 der Wissensstand zu Erfolg versprechenden Formen 
der Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung von Rückführungen zusam-
mengefasst wird.

Die einzelfallbezogene Einschätzung der Risiken und Erfolgschancen einer 
Rückführung kann auf mindestens zwei Weisen erfolgen: Als Momentauf-
nahme, d.h. als gegenwärtige, auf die aktuelle Situation bezogene Einschät-
zung bestehender Risiken und Erfolgschancen einer Rückführung, und als 
Prozesseinschätzung, bei der zunächst (idealerweise bereits um den Zeit-
punkt der Fremdunterbringung herum) wesentliche Hindernisse, die einer 
Rückführung im Weg stehen, beschrieben und nachfolgend deren Abbau im 
Hilfeverlauf überprüft wird.67 Parallel kann erhoben werden, inwieweit ein 
Aufbau unterstützender Faktoren gelingt, die positiv zum Gelingen einer 
eventuell erfolgenden Rückführung beitragen können. Eine stark am Verlauf 
orientierte diagnostische Vorgehensweise kommt der Denkweise vieler Fach-
kräfte entgegen und kann zudem unmittelbar für die Fallsteuerung nutzbar 
gemacht werden. Auf der anderen Seite behalten im Rahmen einer Moment-
aufnahme erhobene gewichtige, wenngleich eher statische Risikofaktoren ihre 
Vorhersagekraft häufig auch dann, wenn kurz- oder mittelfristig der Fallver-
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64 Vgl. Taussig et al. (2001). 
65 Erhoben wurden Schulbesuch und Schulnoten, Straffälligkeit, Schwangerschaft und sexuelles Risiko-
verhalten, berichtete Verhaltensauffälligkeiten, Selbstverletzungen und Drogenkonsum, vgl. Taussig et 
al. (2001). 
66 Vgl. Sinclair et al. (2005), Farmer et al. (im Druck).
67 In der internationalen Literatur finden sich Beispiele für beide Arten von Herangehensweisen. So 
fokussiert eine von Bullock et al. (1998) entwickelte Checkliste auf die Erfassung der gegenwärtigen 
Risiken bzw. Chancen einer Rückführung, während Verfahren wie das Michigan DHS Family Reunifica-
tion Assessment Format (State of Michigan, Department of Human Services 2007) auf eine Prozessbe-
gleitung hin ausgerichtet sind.

9.4  Einzelfallbezogene Einschätzung der Risiken und Erfolgschancen einer Rückführung
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lauf günstig erscheint.68 Zudem ist eine Momentaufnahme der gegenwärtig 
bestehenden Risiken und Erfolgschancen einer Rückführung vielfach un-
umgänglich oder sogar einzig möglich, wenn etwa von außen (beispielsweise 
durch ein familiengerichtliches Verfahren) Entscheidungszeitpunkte gesetzt 
werden, der Kontakt zur Herkunftsfamilie in der Vergangenheit schwach war 
und daher Entwicklungsprozesse dort nicht richtig beurteilt werden können, 
oder wenn die Qualität des bisherigen Hilfeangebots an die Herkunftsfamilie 
unbekannt ist (zum Beispiel nach einer Fallübernahme) oder unzureichend 
war, so dass eine Prozessdiagnostik ausscheidet. Beide diagnostischen Vorge-
hensweisen, die Momentaufnahme und die Prozesseinschätzung, ergänzen 
sich daher mehr, als dass sie in Konkurrenz zueinander stehen. 

Momentaufnahmen und Prozesseinschätzungen stützen sich im Hinter-
grund auf die gleichen Grundlagenbefunde, insbesondere auf Längsschnitt-
studien zu Prognosefaktoren für scheiternde bzw. gelingende Rückführungen. 
Im Rahmen von Prozesseinschätzungen muss allerdings zusätzlich Verände-
rungswissen hinsichtlich des Abbaus von Rückführungshindernissen nutzbar 
gemacht werden. An Hintergrundbefunden kann derzeit international auf 
mehr als sechzehn Längsschnittstudien69 zurückgegriffen werden, in denen 
Prognosefaktoren für die Dauerhaftigkeit von Rückführungen70 und für er-
neut auftretende Kindeswohlgefährdungen71 in der Herkunftsfamilie unter-
sucht wurden. Studien, in denen eine positive Entwicklung des Kindes nach 
der Rückführung als Ergebniskriterium verwendet wurde, liegen hingegen 
erst vereinzelt vor.72 Die Befundlage wird ergänzt durch eine Reihe metho-
disch weniger aussagekräftiger Untersuchungen,73 in denen etwa rückblickend 
Fälle mit stabiler bzw. scheiternder Rückführung miteinander verglichen 
wurden. Sowohl bei prospektiven als auch bei rückblickenden Studien ist die 

68 In den Längsschnittstudien von Lau et al. (2003) und Bellamy (2008) traten etwa Einschränkungen der 
elterlichen psychischen Gesundheit sowie familiäre Instabilitäten, die um den Zeitpunkt der Rückfüh-
rung herum zeitweise nicht mehr bestanden, im Verlauf mehrerer Jahre häufig wieder zu Tage.
69 In Längsschnittstudien werden Rückführungen in ihrem Verlauf über einen bestimmten Zeitraum 
hinweg wissenschaftlich begleitet. In den vorliegenden Studien reichen die Follow-up Zeiträume von 
2 Monaten bis zu 6 Jahren mit einem Mittel von 2 bis 3 Jahren. Vorliegende Studien stammen aus den 
USA, Großbritannien und Kanada und damit aus Ländern, in denen die überwiegende Mehrzahl der 
Pflegekinder ebenfalls Kindeswohlgefährdung erfahren musste, aber im Vergleich zur Bundesrepublik 
Rückführungen in die Herkunftsfamilie deutlich häufiger stattfinden und auch häufiger scheitern. Für 
die Möglichkeit, vorhersagerelevante Faktoren in Studien zu identifizieren, ist dies aus statistischen 
Gründen grundsätzlich günstig (für eine Einführung siehe Meehl/Rosen 1955). Gleichzeitig kann 
aufgrund des Fehlens vergleichbarer deutscher Untersuchungen nicht sicher von einer Übertragbarkeit 
der Befunde ausgegangen werden, auch wenn dies inhaltlich plausibel erscheint. Vermutlich ist die 
Übertragbarkeit bei Prognosefaktoren, die stark durch das jeweilige Sozial- und Jugendhilfesystem be-
einflusst werden (zum Beispiel Dauer der Unterbringung in einer Pflegefamilie), am geringsten, während 
sie bei Faktoren, die sich unmittelbar auf die betroffenen Familien, Eltern und Kinder beziehen (zum 
Beispiel Suchterkrankung eines leiblichen Elternteils), höher ist.
70 Vgl. Wulczyn (1991), Courtney (1995), Festinger (1996), Courtney et al. (1997), Bullock et al. (1998), 
Jones (1998), Wells/Guo (1999), Frame et al. (2000), Frame (2002), Jonson-Reid (2003), Sinclair et al. 
(2005), Miller et al. (2006), Shaw (2006), Barth et al. (2008), Brook/McDonald (2008), Farmer et al. (im 
Druck). 
71 Vgl. Jones (1998), Jonson-Reid (2003), Fuller (2005), Sinclair et al. (2005), Connell et al. (2009). 
72 Sinclair et al. (2005) berichten in ihrer Längsschnittstudie für eine kleine Teilstichprobe zumindest 
einige Einflussfaktoren auf einen insgesamt positiven Entwicklungsverlauf der Kinder nach einer Rück-
führung.
73 Zum Beispiel Turner (1986), Terling (1999), Cordero (2004).
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Bandbreite der bislang geprüften Vorhersagefaktoren noch schmal74 und es ist 
nicht anzunehmen, dass schon alle für die Praxis wichtigen Vorhersagefak-
toren bekannt oder ausreichend untersucht sind. Dennoch lassen sich bereits 
fünf Bereiche identifizieren, die für eine Einschätzung der Erfolgsaussichten 
bzw. Risiken einer Rückführung erkennbar von Bedeutung sind: 
•	 Ausmaß	der	vom	Kind	gestellten	Erziehungs-	und	Fürsorgeanforderungen	
•	 Ausmaß	der	Problembelastung	der	Eltern	bzw.	des	Elternteils,	bei	dem	
 das Kind nach einer Rückführung leben soll 
•	 Die	Qualität	des	Fürsorge-	und	Erziehungsverhaltens	der	Eltern	bzw.	des	
 Elternteils, bei denen das Kind nach der Rückführung leben soll 
•	 Motivation	für	und	Vorbereitung	auf	eine	Rückführung	
•	 Ressourcen	im	Fall	einer	Rückführung 

•	 Ausmaß der vom Kind gestellten Erziehungs- und Fürsorgeanforderungen 
Dieser Faktor oder Teilaspekte davon wurden in mehreren Studien erho-
ben, wobei sich durchgängig Zusammenhänge zur Stabilität bzw. dem 
Scheitern von Rückführungen herstellen ließen. Für die Einschätzung 
in der Praxis kann zwischen normativen, also regelmäßig mit dem Alter 
zusammenhängenden, und besonderen Erziehungs- und Fürsorgeanfor-
derungen unterschieden werden. Im Hinblick auf normative Anforde-
rungen scheinen Rückführungen bei Säuglingen bzw. Kleinkindern und 
bei Kindern im frühen Jugendalter, also etwa zwischen 12 und 14 Jahren, 
etwas häufiger zu scheitern.75 In der frühen Kindheit führen vermutlich 
hohe Fürsorgeanforderungen, im frühen Jugendalter erhöhte Erziehungs-
anforderungen, insbesondere im Hinblick auf eine notwendige Neuju-
stierung von Kontrolle und Autonomie in der Erziehung des oder der 
Jugendlichen, zu diesem Ergebnis. In besonderer Weise erhöhte, nicht 
normative Erziehungs- und Fürsorgeanforderungen können sich aus Be-
hinderungen bzw. chronischen Erkrankungen, Verhaltensstörungen oder 
Entwicklungsauffälligkeiten des Kindes ergeben. Auch hier zeigte sich in 
mehreren Studien ein schwacher bis moderat starker Zusammenhang zu 
häufiger scheiternden Rückführungen,76 während umgekehrt die zuverläs-
sige Inanspruchnahme therapeutischer oder rehabilitativer Angebote für 
betroffene Kinder stabile Rückführungen begünstigte.77 Für die Praxis ist 
im Hinblick auf Behinderungen bzw. chronische Erkrankungen eine ärzt-
liche Einschätzung erforderlich, wobei Ärztin oder Arzt gebeten werden 
sollte, explizit zum resultierenden Fürsorge- und Behandlungsaufwand 
Stellung zu nehmen. Bezüglich Verhaltensstörungen sind globale Anga-
ben der Pflegeeltern häufig Anlass einer genaueren Untersuchung, reichen 

74 Die eingeschränkte Bandbreite der bislang untersuchten Prognosefaktoren ist unter anderem darauf 
zurückzuführen, dass in der Mehrzahl der vorliegenden Studien Jugendhilfestatistiken ausgewertet 
wurden, in denen nur wenige Fallmerkmale enthalten waren. Für die Praxis besonders wertvoll sind 
daher die wenigen Studien, in denen reichhaltigere Fallnotizen von Fachkräften ausgewertet wurden 
(zum Beispiel Festinger 1996, Bullock et al. 1998, Frame et al. 2002), Befragungen der Herkunftseltern 
stattfanden (zum Beispiel Sinclair et al. 2005, Barth et al. 2008) oder sogar Interaktionsbeobachtungen 
durchgeführt wurden (zum Beispiel Miller et al. 2006).
75 Erhöhte Raten gescheiterter Rückführung bei Säuglingen und sehr jungen Kindern fanden etwa 
Courtney (1995) und Shaw (2006). Eine weitere Häufung fehlgeschlagener Rückführungsversuche im 
frühen Jugendalter wurde unter anderem von Wulczyn (1991), Sinclair et al. (2005) und Shaw (2006) 
beschrieben.
76 Jones (1998), Barth et al. (2008).
77 Miller et al. (2006).
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für eine zuverlässige und aussagekräftige Einschätzung aber nicht aus, da 
hier Wahrnehmungsverzerrungen und Besonderheiten der Situation in 
der Pflegefamilie Einfluss nehmen können. Einen zuverlässigeren Hinweis 
geben übereinstimmende Berichte aus verschiedenen Lebensbereichen 
eines Kindes (zum Beispiel aus der Schule oder dem Hort) sowie differen-
zierte Schilderungen mittels standardisierter Einschätzungsinstrumente.78 
Den deutlichsten Hinweis geben kinderpsychiatrische oder kinderpsy-
chologische Beurteilungen, die sich auch auf direkte Untersuchungen des 
Kindes stützen können. Atteste, die sich nicht auf einen eigenen Ein-
druck vom Kind stützen können, sind in der Regel wertlos. Eine ähnliche 
Rangreihe hinsichtlich der Aussagekraft ergibt sich für die Einschätzung 
von Entwicklungsverzögerungen und daraus erwachsenden Förderbedürf-
nissen betroffener Kinder. Auch hier stehen globale Wahrnehmungen von 
Eltern bzw. Pflegeeltern häufig am Anfang, aussagekräftiger sind jedoch 
differenzierte Einschätzungen mittels Instrumenten, von denen vor allem 
für den Bereich der Kindertagesbetreuung in den letzten Jahren einige 
entwickelt wurden.79 Die höchste Aussagekraft kommt schließlich einer 
Entwicklungsstandsdiagnostik zu, die auf einer Untersuchung des Kindes 
beruht, gleichwohl aber weitere Informationsquellen einbezieht.80 

•	 Ausmaß der Problembelastung der Eltern bzw. des Elternteils, bei dem das 
 Kind nach einer Rückführung leben soll 

In einer der ersten Untersuchungen81 zum Thema wurde bei einer Grup-
pe von Herkunftseltern vor der Rückführung ihres Kindes die Anzahl 
bestehender Probleme in sieben Lebensbereichen von Fachkräften der 
sozialen Arbeit eingeschätzt. Bei zwei oder mehr Problembereichen stieg 
die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns der Rückführung auf nahezu 
50%. Spätere Studien fokussierten überwiegend auf die Belastung durch 
bestimmte Schwierigkeiten, wobei sich insbesondere für Alkohol- und 
Drogenprobleme starke negative Effekte hinsichtlich der Erfolgsaussichten 
einer Rückführung fanden.82 Dies galt auch, wenn Suchtbehandlungs-
maßnahmen erfolgten,83 vermutlich aufgrund hoher Abbruchraten und 
einer teilweise geringen Wirksamkeit der Behandlung. Zwei- bis dreifach 
häufiger scheiterten Rückführungen bei psychischen Erkrankungen oder 
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78 Zu den bekanntesten Verfahren in diesem Bereich zählt der »Fragebogen über das Verhalten von 
Kindern und Jugendlichen (Child Behavior Checklist) (CBCL)«, der in mehreren, gut geprüften Versionen 
für verschiedene Altergruppen (zum Beispiel 1,5-5 Jahre und 4-18 Jahre) und verschiedene Informati-
onsquellen (Eltern bzw. Pflegeeltern, Erzieher und Erzieherinnen im Kindergarten, Lehrkräfte) vorliegt. 
Vertrieben wird der CBCL unter anderem von der nicht profitorientierten Arbeitsgruppe Kinder-, 
Jugend- und Familiendiagnostik an der Universität Köln. Eine etwas kürzere, gleichfalls in Deutschland 
auf Aussagekraft hin überprüfte Alternative stellen die verschiedenen Versionen des »Strengths and Dif-
ficulties Questionnaire (SDQ)« dar, die kostenlos im Internet verfügbar sind. Beide Instrumente wurden 
international wiederholt in der Jugendhilfe eingesetzt (zum Beispiel Heflinger, Simpkins & Combs-Orme 
2000, Janssens & Deboutte 2009). Sie können Fachkrafteinschätzungen nicht ersetzen, aber aussage-
kräftiger machen. Die Nutzung verlangt Kenntnisse in der Anwendung und Auswertung standardisierter 
Verfahren, weshalb diese Aufgabe häufig Fachkräften mit Psychologiestudium in der Jugendhilfe (zum 
Beispiel an einer Erziehungsberatungsstelle) übertragen wird.
79 Mehrere Instrumente werden vorgestellt bei Diskowski/Pesch (2008).
80 Für eine Forschungsübersicht zur Aussagekraft von Entwicklungsdiagnostik siehe Snow/Van Hemel 
(2009).
81 Festinger (1996).
82 Frame et al. (2000), Brook & McDonald (2008), Farmer et al. (in press).
83 Miller et al. (2006), Shaw (2006).
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strafrechtlichen Verurteilungen der Mutter als Hauptbezugsperson des 
rückgeführten Kindes.84 Wurden auf der anderen Seite in verschiedenen 
Lebensbereichen bestehende Probleme von Eltern (unter Umständen mit 
Hilfe) bearbeitet, so war dies ein prognostisch günstiger Faktor für das 
Gelingen einer Rückführung.85 Für Fachkräfte, die die Problembelastung 
von Eltern in verschiedenen Lebensbereichen systematisch erfassen wollen, 
stehen verschiedene in der sozialen Arbeit entwickelte Einschätzungs- und 
Strukturierungshilfen zur Verfügung,86 die allerdings bislang nicht geson-
dert in der Pflegekinderhilfe erprobt wurden. 

•	 Die Qualität des Fürsorge- und Erziehungsverhaltens der Eltern bzw. 
 des Elternteils, bei denen das Kind nach der Rückführung leben soll 

In den drei hierzu vorliegenden Studien87 fanden sich durchgängig starke 
Zusammenhänge zwischen der eingeschätzten oder beobachteten elter-
lichen Fähigkeit, gut für das Kind zu sorgen, und der Beständigkeit von 
Rückführungen sowie einer positiven weiteren Entwicklung des Kindes 
nach der Rückführung. Es ist allerdings in der Praxis nicht leicht, der 
weitgehend unstrittigen Bedeutung dieses Bereichs für die Prognose der 
Erfolgsaussichten bzw. Risiken von Rückführungen gerecht zu werden, da 
die Einschätzung der gegenwärtigen Fähigkeit von Eltern, für ein Kind 
zu sorgen, in der Regel ausführliche Gespräche mit den Eltern und qua-
lifizierte Beobachtungen von Eltern und Kind erfordert. Zudem kann 
es Fallumstände geben, die eine Einschätzung erheblich erschweren, da 
beispielsweise kurze Umgangskontakte wenig Anforderungen an das 
Fürsorge- und Erziehungsverhalten der Eltern stellen, so dass sich in der 
Regel eine positiv verzerrte Einschätzung ergibt. Zumindest wurden in der 
internationalen Literatur mittlerweile mehrere Konzepte und Instrumente 
zur Beschreibung elterlicher Fürsorge- und Erziehungsfähigkeiten entwi-
ckelt.88 In der Regel wird dabei zwischen verschiedenen Dimensionen der 
Fürsorge- und Erziehungsfähigkeit unterschieden (zum Beispiel Pflege, 
Bindung, Vermittlung von Regeln und Förderung).89 Weiterhin werden 
für jede Dimension Indikatoren oder Anhaltspunkte benannt, die in der 
Zusammenschau eine Einschätzung ermöglichen sollen. So kann etwa bei 
der Einschätzung der Erziehungsfähigkeit im Bereich »Bindung« darauf 
geachtet werden, inwieweit Eltern im Gespräch die Bedeutung emotio-
naler Geborgenheit anerkennen und Beispiele für die Vermittlung positiver 

84 Frame et al. (2000), Fuller (2005).
85 Farmer et al. (in press).
86 Eine Möglichkeit stellt das von der Karls/Wandrei (1994) entwickelte »Person-in-Environment System 
(PIE)«, das von der amerikanischen National Association of Social Workers verbreitet wird und anderem 
in deutscher Übersetzung kostenlos im Internet verfügbar ist (www.pantucek.com/diagnose/PIE/in-
dex.html). Im System werden systematisch mögliche Probleme in verschiedenen Bereichen, so beim 
Ausfüllen unterschiedlicher Rollen (zum Beispiel Rolle als Partner), Probleme in der Umwelt (zum Beispiel 
ökonomische Versorgung), psychische Probleme und körperliche Erkrankungen aufgelistet (für eine 
Einführung siehe Adler 2004). Etwas einfachere und Zeit sparendere Alternativen sind Verfahren wie 
die PRO-Ziel Basisdiagnostik (Heiner 2004) oder die »Psychosoziale ressourcenorientierte Diagnostik 
(PREDI)« von Küfner u.a. (2006). 
87 Festinger (1996), Sinclair et al. (2005), Miller et al. (2006).
88 Für eine Zusammenstellung siehe White (2005).
89 Aufbauend auf Vorschlägen im Handbuch Kindeswohlgefährdung (Kindler et al. 2006b) enthält etwa 
der »Kinderschutzbogen« der Städte Stuttgart und Düsseldorf (Reich/Lukasczyk/Kindler 2009) ein ent-
sprechend aufgebautes und in der Praxis erprobtes Einschätzungsmodul zur Erziehungsfähigkeit.
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Bindungserfahrungen nennen können. Auf der Beobachtungsebene kann 
dann darauf fokussiert werden, inwieweit Eltern das Kind im Spiel unter-
stützen, bei Kummer oder Überforderung zuverlässig trösten und gene-
rell von einem irritierenden oder Angst auslösenden Verhalten Abstand 
nehmen. 

•	 Motivation für und Vorbereitung auf eine Rückführung 
Ein weiterer, für die Prognose wichtiger Aspekt ergibt sich aus Studien, in 
denen die Haltung der Eltern und des Kindes gegenüber einer Rückfüh-
rung sowie die Intensität und Qualität der Vorbereitung auf eine Rück-
führung untersucht wurde. Nicht sonderlich überraschend gelingt eine 
Rückführung eher, wenn sie von Eltern und Kind gleichermaßen gewollt 
wird.90 Ambivalenzen der Eltern, die sich in geäußerten widerstreiten-
den Gefühlen, Meinungsumschwüngen, einem wechselnden Interesse an 
Kontakt zum Kind oder in einer fehlenden Passung zwischen geäußertem 
Wunsch nach einer Rückführung und den tatsächlichen Vorbereitungen 
auf eine Rückführung ausdrücken können,91 sind hingegen als prognos-
tisch negativer Faktor anzusehen.92 Eine erkennbar ernsthafte Vorberei-
tung der Eltern auf eine Wiederaufnahme des Kindes in der Familie geht 
mit besseren Erfolgschancen der Rückführung einher.93 Die Vorbereitung 
der Eltern hat eine innerpsychische Seite (zum Beispiel die Auseinander-
setzung mit möglichen Trauerreaktionen und Irritationen des Kindes nach 
der Trennung von den Pflegeeltern), die erst nach einem Gespräch mit 
den Eltern hierüber beurteilt werden kann. Es gibt aber auch die Seite der 
materiellen Vorbereitung (angemessene Wohnverhältnisse, Haushaltsor-
ganisation und gesicherte finanzielle Grundversorgung mit Kind94), die in 
der Regel durch einen Hausbesuch abgeklärt werden kann. 

•	 Ressourcen im Fall einer Rückführung 
Beurteilungen der Chancen bzw. Risiken von Rückführungen zählen zu 
denjenigen Einschätzungsaufgaben in der sozialen Arbeit, bei denen sich 
die Bedeutung einer Ressourcenperspektive klar aufzeigen lässt. Dies gilt 
in den vorliegenden Längsschnittstudien sowohl bezüglich finanzieller 
Ressourcen95 als auch bezüglich der Betreuungsmöglichkeiten96 für das 
Kind und eventuelle Geschwister in der Familie. Als bedeutsam hat sich 
auch erwiesen, in welchem Umfang die Familie soziale Unterstützung97 
erfährt. Prognostisch günstig wäre es entsprechend, wenn die Familie über 
ein regelmäßiges Einkommen verfügt, zwei Eltern sich die Betreuung 
nicht zu vieler Kinder teilen und es in der Nähe vertrauenswürdige und 
verlässliche Unterstützungspersonen gibt. Prognostisch ungünstig wären 
demgegenüber Armut und Schulden, ein faktisch alleinerziehender Eltern-
teil, der mehrere vor allem kleine Kinder versorgen muss und der vor Ort 
wenig soziale Unterstützung erfährt. 

90 Sinclair et al. (2005).
91 Für eine vertiefende Erörterung siehe Hess/Folaron (1991).
92 Farmer et al. (in press).
93 Bullock/Gooch/ Little (1998).
94 Z.B. Jones (1998), Miller et al. (2006).
95 Jones (1998).
96 Frame et al. (2000), Fuller (2005), Shaw (2006), Barth et al. (2008).
97 Festinger (1996), Farmer et al. (in press).

C.9.4



25 Rückführung und Verselbstständigung

Da die meisten Pflegekinder vor der Fremdunterbringung Gefährdungsereig-
nissen (zum Beispiel Misshandlung oder Vernachlässigung) ausgesetzt waren, 
kann eine Rückführung in der Regel nur dann erfolgen, wenn die Sicherheit 
des Kindes in der Herkunftsfamilie möglichst weitgehend sicher gestellt ist. 
Der Schutzgedanke ist bei allen Kindern gleich. Ähnlich wie auch anson-
sten bei der juristischen Feststellung einer Kindeswohlgefährdung,98 ist die 
Schwelle noch akzeptabler Risiken bei kleinen oder aus anderen Gründen 
besonders verletzbaren Kindern aber aufgrund der Schwere des drohenden 
Schadens vergleichsweise niedriger anzusetzen. Welche Risikofaktoren in der 
besonderen Entscheidungssituation einer im Raum stehenden Rückführung 
zur Einschätzung der Wahrscheinlichkeit von Gefährdungsereignissen heran-
gezogen werden können, lässt sich nicht ohne weiteres aus der allgemeinen 
Literatur zu Risikofaktoren für (wiederholte) Vernachlässigung bzw. Miss-
handlung99 ableiten, die ansonsten bei Risikoeinschätzungen nach Vorliegen 
eines gewichtigen Anhaltspunktes entsprechend § 8a SGB VIII zugrunde 
gelegt werden kann.100 Die Gründe dafür sind, dass diejenigen Familien, bei 
denen erst ein Kind herausgenommen und später eine Rückführung erörtert 
wird, eine besondere Gruppe innerhalb der Familien, in denen es zu Gefähr-
dungsereignissen kommt, darstellen. Zudem erfolgt die Thematisierung einer 
Rückführung in der Regel zu einem besonderen Zeitpunkt, an dem zumin-
dest einige Probleme der Eltern bearbeitet oder aus anderen Gründen gemin-
dert erscheinen. Weiterhin geht es bei Rückführungen um eine besondere 
Gruppe von Kindern, die mindestens eine Trennung und eine oder mehrere 
andere Familien erlebt haben. In den bisher vorliegenden Studien zu Gefähr-
dungsereignissen nach Rückführungen haben sich bei den Eltern vor allem 
solche Probleme als Risikofaktoren erwiesen, die nach einer Phase der Besse-
rung häufig wiederkehren: Zyklisch verlaufende psychische Erkrankungen, 
Suchtprobleme und Vernachlässigung als Ursache der Fremdunterbringung.101 
Besonders gefährdet erscheinen zudem Kinder, die aufgrund von Verhalten-
sauffälligkeiten auch Pflegeeltern überfordert haben oder aus anderen Grün-
den mehrfache Umplatzierungen erleben mussten.102 

Fallbeispiel – Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit bzw. des Risikos 
einer Rückführung anhand empirisch begründeter Vorhersagefaktoren 
Nach zwei Krisen der Mutter, einem Polizeieinsatz nach Partnerschaftsgewalt 
und einem Krankenhausaufenthalt nach einer Alkoholvergiftung, wurde die 
damals 15 Monate alte Lucy kurzfristig in einer Bereitschaftspflegfamilie un-
tergebracht. Frau F., ihre damals 22 Jahre alte Mutter, war hiermit einverstan-
den. Knapp acht Monate später wechselte Lucy in eine Dauerpflegefamilie, 
nachdem sich Frau F. in der Zwischenzeit nicht stabilisieren konnte, sondern 
im Gegenteil neue Probleme aufgetaucht waren. Nach erneuter Partner-
schaftsgewalt und der Trennung von ihrem Lebengefährten hatte Frau F. ihre 
Wohnung verloren und zudem eine reaktive Depression ausgebildet. Knapp 

98 Coester (2008, S. 7).
99 Für Forschungsübersichten siehe Hindley/Ramchandani/Jones (2006), Stith et al. (2009).
100 Für ein empirisch auf seine Aussagekraft hin überprüftes Instrument zur Risikoeinschätzung in sol-
chen Situationen siehe Kindler/Lukasczyk/Reich (2008).
101 Jones (1998), Fuller (2005), Connell et al. (2009), Marquis et al. (2009), Farmer et al. (in press).
102 Jones (1998), Fuller (2005), Connell et al. (2009).
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zweieinhalb Jahre nach der Fremdunterbringung erklärte Frau F., sie habe 
sich stabilisiert und wolle Lucy wieder zu sich nehmen. In der Analyse der 
Fachkräfte wurde folgendes Profil der Erfolgsaussichten und Risken einer 
Rückführung erstellt: 
• Vom Kind gestellte Erziehungs- und Fürsorgeanforderungen: 

Nach dem Bericht der Pflegeeltern und des Kindergartens weist Lucy kei-
ne Verhaltensstörung oder Entwicklungsverzögerung auf. Allerdings leidet 
das Mädchen unter Neurodermitis. Nach Auskunft des Kinderarztes muss 
sie mindestens dreimal am Tag eingecremt werden. Die Pflegeeltern schil-
dern, dass Lucy sich bei Umgangskontakten zwar auf die Mutter freut, 
nach den Kontakten aber anhänglicher und weinerlicher sei. Sie kratze 
sich dann häufiger und schlafe in der Regel eine Nacht eher unruhig. Ins-
gesamt bestehen aus Sicht der Fachkräfte bei Lucy derzeit leicht erhöhte 
Fürsorgebedürfnisse. Sollte das Mädchen infolge einer Rückführung eine 
dritte Trennung erleben, kann es sein, dass Lucy über längere Zeit erhöhte 
Bindungsbedürfnisse zeigt. 

•	 Problembelastung der Mutter: 
Bezogen auf die Bereiche Partnerschaft, Arbeit, Finanzen, Wohnung, 
Gesundheit und soziale Kontakte sind den Fachkräften aktuell keine 
größeren Probleme bei Frau F. bekannt. Die Mutter lebt seit einem Jahr 
in einer neuen Partnerschaft mit Herrn M., der als Malergeselle arbeitet. 
Herr M. hat sich im Rahmen der Gespräche zum Umgang bei zwei Tref-
fen konstruktiv beteiligt. Zu ihm liegen keine negativen Informationen 
über Probleme mit Gewalt oder Alkohol vor. Frau F. arbeitet an vier Tagen 
in der Woche halbtags in einer Gärtnerei. Nach ihren Angaben hat sie für 
die Einrichtung der seit eineinhalb Jahren gemieteten 3-Zimmer Wohnung 
Schulden in Höhe von 4.500 Euro aufgenommen. Es sei Ratenzahlung ver-
einbart worden, sie habe noch knapp 3.000 Euro zu zahlen. Die Wohnung 
wird bei einem unangekündigten Hausbesuch in weitgehend geordnetem 
Zustand vorgefunden. Der Hausarzt von Frau F. erklärt, es gebe keine 
Hinweise auf einen aktuell erhöhten Alkoholkonsum, auch erscheine Frau 
F. derzeit psychisch stabil. Bezogen auf soziale Kontakte ist bekannt, dass 
Frau F. den Kontakt zum Vater von Lucy sowie zu ihrem letzten Lebensge-
fährten abgebrochen hat. Von ihrer Familie lebt eine Großmutter in einem 
benachbarten Stadtviertel. Vor eineinhalb bis zwei Jahren bestanden bei 
Frau F. nach Kenntnis der Fachkräfte noch erhebliche Probleme in den 
Bereichen Partnerschaft (Gewalt), Wohnung (keine eigene Wohnung) und 
Gesundheit (Depression bzw. erhöhter Alkoholkonsum). Auf Anraten der 
Frauenberatungsstelle hat Frau F. eine knapp einjährige Psychotherapie 
absolviert. Die Psychotherapeutin erklärt, Frau F. habe sich mit geringem 
Selbstvertrauen und depressiven Gedankengängen vorgestellt. Mit zuneh-
mendem Selbstvertrauen und einer Veränderung ihrer Denkweise habe 
sie sich aus einer destruktiven Partnerschaft gelöst und vom Alkohol als 
Mittel zur Dämpfung ihrer Ängste Abstand genommen. Die Fachkräfte 
werten die Beschreibung der Therapeutin und die aktuelle Lebenssituation 
als Hinweis darauf, dass bei Frau F. wenigstens teilweise eine Auseinander-
setzung mit ihren Problemen stattgefunden hat. 
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•	 Fürsorge- und Erziehungsverhalten: 
Gestützt auf ein langes Gespräch mit Frau F., einen Hausbesuch während 
der Umgangszeit und die Rücksprache mit einer Beraterin der örtlichen 
Erziehungsberatungsstelle, die Frau F. auf Anraten des Pflegekinder-
dienstes aufgesucht hat, ist aus Sicht der Fachkräfte erkennbar, dass bei 
Frau F. Unsicherheiten im Umgang mit Lucy bestehen, sie sich aber um 
eine gute Fürsorge für ihre Tochter bemüht und dabei bislang für Anlei-
tung zugänglich ist. Auch nach der Ausweitung des Umgangs auf halbtä-
gige Besuche gibt es aus der Pflegefamilie keine Hinweise auf Versorgungs-
mängel während der Besuchszeiten. In einer Beobachtungssituation beim 
Hausbesuch konnte Frau F. liebevoll auf Lucy eingehen. Schwerer scheint 
es der Mutter hingegen zu fallen, ihrer Tochter angemessene Grenzen zu 
setzen. Zwar äußert Frau F. insgesamt unauffällige Erziehungsvorstel-
lungen, wenn Lucy dann aber Bitten und Grenzen ignoriert, reagiert sie 
verunsichert und etwas hilflos. In der Summe sehen die Fachkräfte posi-
tive Ansatzpunkte im Fürsorge- und Erziehungsverhalten von Frau F., aber 
auch eine noch unzureichende Sicherheit im Umgang mit dem Kind. 

•	 Motivation und Vorbereitung auf eine Rückführung: 
Die Fachkräfte stellen fest, Frau F. habe zu Beginn der Fremdunterbrin-
gung und in den letzten eineinhalb Jahren durchgängig angegeben, es sei 
ihr Ziel, Lucy wieder zu sich zu nehmen. Während sie bei Bekannten ge-
wohnt und unter einer reaktiven Depression gelitten habe, sei der Kontakt 
zum Amt für Jugend und Familie sehr ausgedünnt. In dieser Zeit habe die 
Mutter auch mehrfach Umgangskontakte abgesagt. Davor und danach 
habe sie angebotene Umgangskontakte zuverlässig wahrgenommen. Frau 
F. setze sich innerlich sehr mit der Rückführung auseinander und wolle 
dabei alles richtig machen. In der Wohnung habe sie ein Kinderzimmer 
eingerichtet. Herrn M. habe sie zu manchen Umgangskontakten hinzu 
gebeten. Lucy könne ihn aber noch nicht gut kennen. Mit Lucy sei es 
altersbedingt noch nicht möglich, die im Raum stehende Rückführung 
zu besprechen. Die Mutter sei für das Kind sicher eine vertraute Person. 
Sie nenne sie auch »Mama«. Hauptbezugsperson sei aber die Pflegemut-
ter. Insgesamt sehen die Fachkräfte bei Frau F. eine weitgehend stabile 
Motivation. Auch bereite sich die Mutter auf eine Rückführung vor. Ihr 
Wunsch nach einer Rückführung finde so keine Entsprechung beim Kind, 
auch wenn Lucy der Mutter mit Zuneigung begegne. 

•	 Ressourcen: 
Frau F. verfügt über ein geringes eigenes Einkommen. Zusammen mit 
ihrem Partner ist das Einkommen leicht unterdurchschnittlich. Es beste-
hen Schulden in geringem Umfang. Die Betreuungssituation wäre dem 
Alter von Lucy angemessen. Herr M. gibt an, er unterstütze den Wunsch 
von Frau F., Lucy wieder zu sich zu nehmen. Weitere Unterstützung erhält 
Frau F. von ihrer Großmutter. In der Zusammenschau schätzen die Fach-
kräfte die finanzielle Situation und die Betreuungssituation als angemes-
sen, die soziale Unterstützung außerhalb der Partnerschaft als schwach 
ein. 

•	 Risiken im Hinblick auf Kindeswohlgefährdung: 
Bei Frau F. wird aufgrund der Lebensgeschichte von einer erhöhten Vul-
nerabilität ausgegangen. Deutlich Risiko erhöhende Faktoren wie eine 
zyklisch verlaufende oder beständig vorhandene psychische Krankheit 

C.9.4



28 Rückführung und Verselbstständigung

bzw. eine Suchtmittelabhängigkeit sind nicht bekannt. Nach Angaben der 
Therapeutin hatte Frau F. in der Vorgeschichte Alkohol in riskanter Weise 
gebraucht, aber noch keine Abhängigkeit entwickelt. Die Abgabe von 
Lucy in einer Krisensituation wurde als Belastung, aber nicht als Vernach-
lässigung des Kindes gewertet, da das Mädchen bis zur Herausnahme gut 
bzw. noch akzeptabel versorgt erschien und Frau F. mit einer (zeitweiligen) 
Fremdbetreuung einverstanden war, gerade um eine gute Versorgung ihrer 
Tochter weiter sicherzustellen. Lucy selbst zeigt keine Anhaltspunkte für 
ein Betreuungspersonen überforderndes oder provozierendes Verhalten. 
Insgesamt werden eher geringe Risiken im Hinblick auf eine Misshand-
lung oder Vernachlässigung von Lucy durch die Mutter gesehen. Ein-
schränkend muss hinzugefügt werden, dass die Fachkräfte der Meinung 
sind, Herrn M. im Hinblick auf eventuell von ihm ausgehende Gefahren 
noch nicht richtig einschätzen zu können. 

In der Gesamtbewertung werden die Erfolgsaussichten einer Rückführung 
als gut, wenn auch nicht sehr gut beurteilt. Risiken ergeben sich aus Sicht der 
Fachkräfte aus einer noch unzureichenden Tragfähigkeit der Mutter-Kind-
Autoritätsbeziehung, wahrscheinlichen Belastungsreaktionen von Lucy im 
Fall einer Trennung von der Pflegemutter und einer für die soziale Arbeit 
noch unzureichenden Einschätzbarkeit des Lebensgefährten von Frau F.. 

Die Zusammenstellung eines Sets an Prognosefaktoren, die sich in unter-
schiedlichen, aber jeweils in mehreren Längsschnittstudien als vorhersage-
kräftig erwiesen haben, kann für die Praxis hilfreich sein. Es bleibt dabei 
jedoch unklar, wie aussagekräftig die resultierende Liste als Ganzes ist und 
inwieweit zur Arbeitserleichterung auf einzelne oder mehrere Faktoren ver-
zichtet werden kann. Um diese beiden Fragen zu beantworten und der Praxis 
eine praktikable und zugleich aussagekräftige Einschätzungshilfe anbieten zu 
können, wurden von einer englischen Forschungsgruppe um Roger Bullock 
drei Längsschnittstudien durchgeführt.103 In der ersten Studie wurden Rück-
führungen von Pflegekindern wissenschaftlich begleitet und Faktoren ermit-
telt, die erfolgreiche und weniger erfolgreiche Rückführungen voneinander 
unterschieden. Aus diesen Faktoren wurden Checklisten geformt, die dann in 
einer zweiten Studie auf ihre Vorhersagekraft hin untersucht wurden. Dabei 
wurde auch geprüft, inwieweit auf einzelne Faktoren verzichtet werden kann, 
da das Ziel nicht im Einbezug aller potenziell relevanten Faktoren bestand, 
sondern in der Konzentration auf die Punkte mit der gemeinsam besten 
Vorhersagekraft. In einer dritten Studie wurde dann erprobt, inwieweit das 
Instrument bei einer Anwendung durch die Praxis Zustimmung erfährt und 
vorhersagekräftig bleibt. Im Ergebnis wurden für jüngere Kinder unter elf 
Jahren fünf Prognosefaktoren vorgeschlagen, die als zu bejahende oder zu 
verneinende Statements formuliert sind: 
•	 Die	Familie	ist	auf	Ängste	und	Konflikte	vorbereitet,	die	durch	die	Rück-
 führung vermutlich ausgelöst werden. 

103 Bullock/Gooch/Little (1998), Axford et al. (2007). 
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•	 Die	Beziehungen	innerhalb	der	Familie	sind	ziemlich	gut.104 
•	 Das	Kind	ist	bislang	nicht	straffällig	geworden.	
•	 Die	soziale	Arbeit	hat	den	Fall	bislang	kompetent	gehandhabt.105 
•	 Die	Fachkräfte	vertrauen	der	Familie	genügend,	um	sich	auf	freiwillige	
 Absprachen zu verlassen. 

Bei älteren Kindern wurden die beiden zuletzt genannten Faktoren gestrichen 
und ein Punkt neu aufgenommen:
•	 Der	junge	Mensch	nimmt	außerhalb	der	Familie	keine	Rolle	ein,	die	seine	
 Rolle innerhalb der Familie untergräbt.106 

Die Vorschläge sind sehr kondensiert und auf die englische Situation 
zugeschnitten,107 so dass sie für die Bundesrepublik nur als Anregung dienen 
können. Für die Situation in England konnte die Vorhersagekraft des Instru-
mentes jedoch demonstriert werden. Die Häufigkeit eines positiven Verlaufs 
im ersten Jahr nach einer Rückführung nahm mit der Anzahl der zu beja-
henden Prognosefaktoren108 schrittweise zu, im Fall der älteren Kinder von 
25% auf 81% und im Fall der unter 11 Jahre alten Kinder von 57% auf 92%. Im 
Hinblick auf die Anwendung in der Praxis zeigte sich, dass das Verfahren von 
der Fachbasis nur dann gut angenommen wurde, wenn es als Unterstützung 
und nicht als Einmischung durch die Leitung wahrgenommen wurde und 
die Fachkräfte vom Arbeitsanfall her genügend Zeit für die fachliche Vor-
bereitung von Rückführungsentscheidungen hatten. Mit der strukturierten 
Einschätzungshilfe konnte die Anzahl scheiternder Rückführungen um etwa 
ein Drittel, bei einer zusätzlichen supervisorischen Begleitung sogar um mehr 
als die Hälfte gesenkt werden. Die internationale Literatur enthält noch einige 
weitere »Checklisten«,109 die Zusammenstellungen als bedeutsam beurteilter 
Prognosefaktoren beinhalten, zu deren Aussagekraft bislang jedoch keine em-
pirischen Befunde vorliegen. 

104 Bei der Einschätzung der Familienbeziehungen achten Bullock et al. (1998) nach ihren Angaben vor 
allem auf das Zusammengehörigkeitsgefühl der Familie, den Wunsch des Kindes, wieder in der Familie 
zu leben, die Erfüllung der Bedürfnisse des Kindes und die Klarheit der Rollenverteilung und Aufgaben 
in der Familie.
105 Bei der Beurteilung der Qualität der sozialen Arbeit in einem Fall beziehen sich Bullock et al. (1998) 
vor allem auf den tatsächlichen Einbezug aller Familienmitglieder bei der Entscheidungsfindung und die 
Klarheit der getroffenen Absprachen.
106 Da bei älteren Kindern und Jugendlichen Lebensbereiche und Beziehungen außerhalb der Familie 
eine wesentlich größere Rolle spielen, gibt es auch eher Rückwirkungen aus diesen Bereichen auf das 
Gelingen einer Rückführung. Es wird vorgeschlagen bei diesem Punkt zu erheben, inwieweit die Rolle, 
die das Kind in der Schulklasse oder in der Gleichaltrigengruppe einnimmt, zu anhaltenden Spannungen 
und Konflikten innerhalb der Familie führt. 
107 Beispielsweise werden bei der Einschätzung Ergebnisse einer »Rückführung auf Probe« einbezogen, 
was in der englischen Praxis ein übliches, in der deutschen Praxis in dieser Form jedoch ein eher selten 
gewähltes Vorgehen darstellt.
108 Die Zahlen beziehen sich auf eine Anwendung der Checklisten durch das Forschungsteam.
109 Vergleiche etwa Salovitz/Kearney (2007), National Family Preservation Network (2009).
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Ein eher prozessorientierter, aber gleichfalls strukturierter Ansatz bei der 
einzelfallbezogenen Einschätzung der Erfolgsaussichten bzw. Risiken von 
Rückführungen wurde mit Unterstützung durch das Children’s Research 
Center (CRC) von Pflegekinderdiensten in mehreren US-amerikanischen 
Bundesstaaten entwickelt.110 Ausgangspunkt ist hier die Bestimmung von 
»Barrieren«, die einer Rückführung aktuell im Wege stehen und die zunächst 
abgetragen werden müssen. Die Feststellung von Barrieren kann mit Hand-
lungsempfehlungen an die Eltern oder Auflagen verbunden werden und der 
erkennbare oder mangelnde Fortschritt beim Abbau der Barrieren bzw. das 
Auftauchen neuer Barrieren können bei regelmäßigen Planungsgesprächen 
mit den Eltern erörtert werden. Zusätzlich wird in dem Verfahren in einem 
weiteren Modul die Zuverlässigkeit der Eltern bei der Wahrnehmung von 
Umgangskontakten und ihre Fähigkeit zur kindgemäßen Gestaltung die-
ser Kontakte eingeschätzt. Sofern Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des 
Kindes bei einer Rückführung bestehen, steht auch hierfür ein optionales 
Einschätzungsmodul zur Verfügung. Eine Rückführung kann im Rahmen 
dieses Verfahrens dann empfohlen werden, wenn die wesentlichen Barrieren 
erfolgreich bearbeitet wurden oder aus anderen Gründen ihre Bedeutung ver-
loren haben, Eltern-Kind-Umgangskontakte zufrieden stellend verlaufen und 
das Kind bei den Eltern sicher erscheint. Im Verfahren werden 14 Bereiche als 
mögliche Barrieren angeführt, die auf drei jeweils näher erläuterten Stufen 
sinngemäß als »adäquat«, »etwas problematisch« oder »sehr problematisch« 
beurteilt werden können. Die Punkte betreffen: 
•	 Die	emotionale	Stabilität	der	Betreuungspersonen,	
•	 die	Fürsorge-	und	Erziehungsfähigkeiten	der	Betreuungspersonen,	
•	 den	Gebrauch	von	Suchtmitteln,	
•	 die	Partner-	und	sonstigen	familialen	Beziehungen,	
•	 das	soziale	Unterstützungssystem,	
•	 die	allgemeinen	sozialen	Fähigkeiten	der	Betreuungspersonen,	
•	 einen	eventuell	bei	den	Betreuungspersonen	vorhandenen	
 Analphabetismus, 
•	 die	generellen	intellektuellen	Fähigkeiten	der	Betreuungspersonen,	
•	 die	Arbeitssituation,	
•	 die	gesundheitliche	Situation,	
•	 die	finanzielle	Situation	und	
•	 die	Wohnsituation.	

Der Ablauf der Identifikation wesentlicher Barrieren, der Beratung und 
Unterstützung der Eltern bei der Bearbeitung dieser Barrieren und der Be-
urteilung von Fortschritten erfordert eine aktive Rolle der Fachkräfte in der 
Zusammenarbeit mit den Herkunftseltern. Zugleich werden Veränderungs-
wissen und Kenntnisse der örtlichen Hilfelandschaft benötigt. In der Litera-
tur wird es als Gefahr diskutiert, Fortschritte beim Abbau von Barrieren allzu 
formal und oberflächlich an die Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung, 
Beratung oder Therapie zu koppeln und die Ebene tatsächlicher Einstellungs- 

110 Zum Beispiel State of Michigan, Department of Human Services (2007).
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und Verhaltensänderungen zu vernachlässigen.111 Für diesen diagnostischen 
Ansatz liegt aus einem amerikanischen Bundesstaat eine quasiexperimentelle 
Evaluation vor,112 bei der einige Gebietskörperschaften und Träger mit oder 
ohne dieses Verfahren im Hinblick auf die Anzahl der Rückführungen und 
die Anzahl scheiternder Rückführungen miteinander verglichen wurden. Es 
zeigte sich, dass die Anzahl der Rückführungen erhöht und gleichzeitig die 
Häufigkeit scheiternder Rückführungen um fast die Hälfte reduziert werden 
konnte, wenn im geordneten Prozess zunächst Barrieren vor einer Rückfüh-
rung identifiziert, Bearbeitungsschritte vereinbart und schließlich anhand 
des Fortschritts über eine Rückführung entschieden wurde. Weitere ameri-
kanische Gebietskörperschaften berichten, allerdings ohne Vergleichsgruppe, 
nach Einführung des Verfahrens von sinkenden Raten scheiternder Rückfüh-
rungen.113

Aus Deutschland sind derzeit keine strukturierten und evaluierten Verfah-
ren bekannt, die entwickelt wurden, um Fachkräfte der Pflegekinderhilfe 
bei Entscheidungen über Rückführungen zu unterstützen. In der Literatur 
finden sich aber mehrere Zusammenstellungen als relevant wahrgenommener 
Einschätzfaktoren,114 die teilweise jedoch ohne Aufarbeitung der Literatur 
und des empirischen Forschungsstandes zu Rückführungen auskommen. 
Trotzdem wäre es angesichts der vorhandenen Forschungslücken unklug, 
diese von Praktikerinnen bzw. Praktikern der Pflegekinderhilfe und der 
Rechtspsychologie formulierten Vorschläge nicht weiter zu beachten. Es gibt 
allerdings nur einen einzigen Punkt, der in allen sechs analysierten Kriteri-
enkatalogen enthalten ist. Dieser Punkt betrifft die »Sicherheit des Kindes 
in der Herkunftsfamilie«, wobei Wiemann (1997b) dies nur auf den Schutz 
des Kindes vor sexuellem Missbrauch bezieht, da sie bei Misshandlung bzw. 
»schwerer Misshandlung und Traumatisierung«115 in der Vorgeschichte jede 
Rückkehroption ausschließt. Die Aspekte der »allgemeinen elterlichen Pro-
blembelastung« und der »kindbezogenen Fähigkeit zur guten Fürsorge und 
Erziehung« werden mit jeweils einer Ausnahme relativ durchgängig ange-
sprochen, beispielsweise formuliert das Zentrum Bayern Familie und Soziales 
(2009) Anforderungen im Hinblick auf gebesserte allgemeine Lebensbedin-
gungen und eine ausreichend gewährleistete Versorgung und emotionale Un-
terstützung des Kindes. Der in der Längsschnittstudie von Miller u.a. (2006) 
als bedeutsamer Aspekt der Erziehungsfähigkeit hervorgetretene Bereich der 
angemessenen Vermittlung von Regeln wird explizit nirgends erwähnt. In 
vier der sechs Auflistungen116 wird die »Problembelastung des Kindes« als Kri-
terium aufgeführt, allerdings überwiegend bezogen auf die Belastung durch 
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111 Terling (1999).
112 Wagner/Johnson/Caskey (2002), Johnson/Caskey/Wagner (2002).
113 Zum Beispiel Osterling/D’Andrade/Hines (2009).
114 Wiemann (1997b), Dettenborn/Walter (2002), Kindler/Lillig (2004), Salzgeber (2005), Niedersäch-
sisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008), Zentrum Bayern Familie und 
Soziales (2009).
115 Wiemann (1997b, S. 233).
116 Wiemann (1997b), Dettenborn/Walter (2002), Kindler/Lillig (2004), Salzgeber (2005).
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Trennungs- und Gefährdungserfahrungen, weniger als umfassende Einschät-
zung der vom Kind gegenwärtig gestellten Fürsorge- und Erziehungsanfor-
derungen. Ebenfalls in vier der sechs Zusammenstellungen wird die »Trag-
fähigkeit und Qualität der Beziehungen des Kindes zu den Eltern« oder zu 
dem Elternteil, bei dem das Kind nach einer eventuellen Rückführung leben 
soll, als zu berücksichtigender Faktor genannt. Allerdings wird dieser Punkt 
sehr unterschiedlich gefasst und gewertet. Wiemann (1997b, S. 235) sieht 
eine Rückführung nur dann als möglich an, wenn die Eltern die primären 
Bindungspersonen des Kindes waren und die Beziehung während der Fremd-
unterbringung bewahrt werden konnte. Dettenborn / Walter (2002, S. 248 
und 251) sehen entstandene Bindungen eines Kindes zu den Pflegeeltern als 
vorrangig an und schließen eine Rückführung aus, wenn das Kind Angst vor 
einer Trennung zeigt oder den Wunsch nach einem Verbleib bei den Pflege-
eltern äußert. Salzgeber (2005, S. 194) beschreibt die Bindungen eines Kin-
des zu Eltern und Pflegeeltern als einen zu beachtenden Aspekt, wertet eine 
Rückführung auch nach längerem Aufenthalt bei den Pflegeeltern aber aus-
drücklich nicht per se als Gefährdung, sofern die leiblichen Eltern zu einem 
angemessenen Beziehungsaufbau in der Lage sind. Kindler/Lillig (2004, S. 
387) beziehen ihr Kriterium der Tragfähigkeit der Eltern-Kind-Beziehung 
auf den Aspekt der emotionalen Vertrauensbeziehung, aber auch auf den 
Aspekt der Autoritäts- und Anleitungsbeziehung und führen aus, über die 
gegenwärtige Beziehungssituation hinaus müsse die elterliche Fähigkeit zum 
Beziehungsaufbau berücksichtigt werden. Der »geäußerte Kindeswille« wird 
zweimal117 explizit als Kriterium angesprochen, in beiden Fällen allerdings 
versehen mit dem Hinweis auf mögliche idealisierende und selbstschädigende 
kindliche Willensäußerungen, denen nicht gefolgt werden könne. Mehrere 
Punkte werden schließlich nur einmal ausdrücklich als Kriterium genannt, so 
etwa die Bereitschaft der Eltern, ohne Verleugnung mit dem Kind über den 
Anlass der Herausnahme zu sprechen,118 Verhaltensweisen und Dispositionen 
der Pflegeeltern,119 der Verlauf des elterlichen Vorbereitungsprozesses auf eine 
eventuelle Rückführung,120 das Vorhandensein angemessener Unterstützungs- 
und Hilfeangebote121 und die Integration des Kindes in eine konstruktive 
Familiendynamik.122 

Für die fachliche Entwicklung der Pflegekinderhilfe in Deutschland ist es 
zu begrüßen, dass überhaupt Einschätzungskriterien vorgeschlagen werden. 
Zweifellos verlangt die Bedeutung von Rückführungsentscheidungen für 
das Leben betroffener Kinder, Eltern und Pflegeeltern wohl abgewogene und 
transparente Empfehlungen, was durch eine Bezugnahme auf gemeinsame 
fachliche Kriterien wesentlich erleichtert wird. Die bislang in Deutschland 
veröffentlichten Vorschläge sind jedoch noch sehr unterschiedlich und eine 
Fachdiskussion hat sich mangels Bezugnahme aufeinander123 noch kaum 
entwickelt. Für einen großen Teil der vorgeschlagenen Einschätzungsaspekte 
lassen sich bestätigende empirische Befunde anführen, die allerdings den 
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117 Dettenborn/Walter (2002), Salzgeber (2005).
118 Wiemann (1997b).
119 Dettenborn/Walter (2002).
120 Kindler/Lillig (2004).
121 Salzgeber (2005).
122 Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008).
123 Für Ausnahmen siehe Kindler/Lillig (2004), Salzgeber (2005).
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Fokus teilweise noch einmal etwas erweitern, etwa auf die gesamten vom 
Kind gestellten Fürsorge- und Erziehungsanforderungen oder den gesamten 
Bereich der elterlichen Erziehungsfähigkeit. Die kritisch überprüfbare, weil 
auf empirische Forschung gestützte Begründung von Kriterien, die für grund-
rechtsrelevante Entscheidungen herangezogen werden, ist wünschenswert, als 
alleinige Messlatte angesichts des gegenwärtigen Forschungsstandes, insbe-
sondere des völligen Fehlens deutscher Längsschnittstichproben, aber sehr 
hoch gegriffen. 

Deshalb sollten in Deutschland derzeit auch Kriterien herangezogen wer-
den können, die aufgrund von Befunden in benachbarten Feldern zumindest 
als plausibel gelten können. Als plausibel kann etwa gelten, dass Familien-
geheimnisse in Form verleugneter Gefährdungsereignisse das wechselseitige 
Vertrauen zwischen Eltern und Kind untergründig beeinträchtigen können.124 
Allerdings sind die bislang beobachteten Effekte nicht so stark, dass sie 
rechtfertigen würden, Rückführungen bei vorhandener elterlicher Verant-
wortungsabwehr völlig auszuschließen, so lange die Eltern zur Mitarbeit im 
Rahmen eines Hilfe- und Schutzkonzept bereit und in der Lage sind.125 

Für die rechtliche Situation in Deutschland wäre es zudem sinnvoll zwi-
schen Kriterien für Rückführungen und Kriterien für eine Rückführung 
zum jetzigen Zeitpunkt zu unterscheiden. Dies betrifft vor allem den Aspekt 
einer tragfähigen Eltern-Kind-Beziehung. Hier sollte es unstrittig sein, dass 
eine tragfähige Beziehung zum Zeitpunkt der geplanten Übersiedlung des 
Kindes in den Haushalt der Eltern bestehen muss. Da bei Pflegekindern aber 
auch aus systembedingten Gründen (zum Beispiel fehlenden Ressourcen für 
begleitete Umgangskontakte, Rücksichtnahme auf Pflegefamilien) eine deut-
liche Ausdünnung der Beziehung des Kindes zu den leiblichen Eltern eher die 
Regel als die Ausnahme ist, muss eine tragfähige Eltern-Kind-Beziehung im 
Fall einer angestrebten Rückführung meist überhaupt erst (wieder) aufgebaut 
werden. Für die Entscheidung, ob ein solcher Versuch unternommen wer-
den soll oder nicht, kommt es zu diesem Zeitpunkt wesentlich darauf an, ob 
aufgrund des Verhaltens und des Verständnisses der Eltern gute Chancen für 
einen gelingenden Beziehungsaufbau bestehen. 

Die in der Literatur vorgeschlagenen Kriterien entsprechen nicht notwen-
digerweise den Aspekten, die in der alltäglichen Praxis der deutschen Pflege-
kinderhilfe und Familiengerichtsbarkeit bei einzellfallbezogenen Einschät-
zungen zu Erfolgschancen bzw. Risiken von Rückführungen berücksichtigt 
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124 Ausgehend von Thesen aus der familientherapeutischen Arbeit (Imber-Black 1999) liegen hier über-
wiegend bestätigende Befunde für einen weiten Bereich möglicher Familiengeheimnisse, von Suizid als 
Todesursache eines Elternteils über Adoption bis hin zu anonymer Samenspende als Zeugungsform vor. 
Auch für die generelle elterliche Haltung gegenüber dem Verheimlichen von Familieninformationen, die 
ein Kind potentiell belasten können, zeigen sich schwach negative Befunde zur kindlichen Entwicklung 
(Power/Hill 2008). 
125 Die Befundlage zeigt, dass manche Eltern, obwohl sie entgegen einer klaren Befundlage die Verant-
wortung für Misshandlungs- oder Vernachlässigungsereignisse nicht übernehmen, zur Mitarbeit im Rah-
men eines Hilfe- und Schutzkonzeptes in der Lage sind. Allerdings sind die Analyse der Gefahrensituation 
und die Entwicklung einer Hilfe- und Kontrollstrategie sowie der Vertrauensaufbau erheblich erschwert, 
weshalb Klärungs- und Rückführungsprozesse in der Regel sehr lange dauern. Für die Erörterung in der 
Literatur siehe Bentovim (2003), Turnell/Essex (2006). 
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werden. Hierzu liegen bislang keine tragfähigen empirischen Befunde vor.126 

Internationale Studien127 lassen aber vermuten, dass Fachkräfte der Pflege-
kinderhilfe in anderen Ländern ähnliche Aspekte bei Einschätzungen heran-
ziehen, wie sie sich aus der empirischen Literatur und den in Deutschland 
veröffentlichten Kriterienkatalogen ergeben (zum Beispiel die elterliche Er-
ziehungsfähigkeit sowie Beständigkeit und Verlauf von Umgangskontakten). 
Weiterhin scheint der fachlichen Aufgabe der Diagnostik und Einschätzung 
bei Rückführungsfragen sowohl auf der Ebene der Fachkräfte als auch auf 
der Steuerungsebene zumindest teilweise eine sehr hohe Bedeutung zugemes-
sen zu werden.128

Drei Arten von Studien beschäftigen sich mit der Frage, welche Arbeitsan-
sätze erfolgreiche, d.h. stabile Rückführungen mit nachfolgend insgesamt 
positivem Entwicklungsverlauf des Kindes fördern: 
•	 Vergleiche	von	erfolgreichen	und	gescheiterten	Rückführungen	im	

Hinblick auf die geleistete soziale Arbeit an ansonsten nicht weiter ausge-
wählten Gruppen von Pflegekindern;129 

•	 Untersuchungen	zu	den	Wirkungen	von	Modellprogrammen,	die	aus-
drücklich das Ziel einer Förderung von Rückführungen verfolgt haben,130 
und 

•	 Analysen	der	Perspektiven	von	Fachkräften,	Pflegeeltern	und	vereinzelt	
auch Herkunftseltern auf wahrgenommene, im Bereich der sozialen Arbeit 
liegende Erfolgs- oder Misserfolgsfaktoren bezüglich Rückführungen.131 
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126 Mögliche Forschungszugänge wären etwa Interviews oder Fokusgruppen mit Fachkräften, Befra-
gungen zu Fallvignetten, Aktenanalysen oder Analysen von Jugendamtsstellungnahmen in familienge-
richtlichen Verfahren nach § 1632 Abs. 4 BGB. 
127 Zum Beispiel Karoll/Poertner (2003), Rasaili/Titus (2007). 
128 Spence et al. (2005), Osterling/D’Andrade/Hines (2009). 
129 Bullock, Gooch & Little (1998), Thrum (2008), Farmer et al. (in press). 
130 Gillespie, Byrne & Workman (1995), Walton (1998), Lewandowski & Pierce (2002), Ryan (2006), Brook 
& McDonald (2007), Fisher, Kim & Pears (2009). Pine et al. (2009). 
131 Hess, Folaron & Jefferson (1992), Cordero (2004), Sinclair et al. (2005), Spence et al. (2005), Carlson 
et al. (2008) 

9.5  Die fachliche Gestaltung und Förderung von Rückführungen
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Die verschiedenen Untersuchungsansätze weisen ihre jeweils eigenen Stär-
ken und Schwächen132 auf, so dass eine gemeinsame Diskussion der Befunde 
im Hinblick auf Folgerungen für die Pflegekinderhilfe sinnvoll ist. Da die 
Anzahl der vorliegenden Veröffentlichungen erstens noch gering ist, sich 
zweitens mit einer Ausnahme133 keine deutschen Untersuchungen darunter 
befinden, drittens in den meisten Studien die Stabilität der Rückführungen 
über allenfalls ein bis zwei Jahre nachverfolgt wurde und viertens tiefer 
gehende Befunde zum Wohlergehen der einbezogenen Kinder weitgehend 
fehlen, können allenfalls viel versprechende Ansätze identifiziert werden, d.h. 
die empirische Befundlage erlaubt erste, aber nur sehr vorsichtige Aussagen.

Es gibt jedoch einen Punkt, an dem nahezu alle Untersuchungen134 über-
einstimmen: Die soziale Arbeit hat Einfluss auf die Häufigkeit erfolgreicher 
Rückführungen. Nicht für alle Problemlagen und Aufgaben, mit denen so-
ziale Arbeit befasst ist, lässt sich dies so deutlich feststellen. Im Hinblick auf 
Rückführungen zeigen die Befunde aber in der Regel mehr Erfolge bei einer 
intensiveren Fallarbeit,135 d.h. bei mehr Arbeitsstunden pro Fall sowie mehr 
Kontakten zu den Beteiligten und zu anderen Fachkräften. Gleiches gilt 
für die Qualität der Fallarbeit definiert als Ausmaß, in dem ein konzeptuell 
fundiertes, konsistentes und koordiniertes Veränderungshandeln der sozialen 
Arbeit mit dem Ziel einer Rückführung sichtbar wird.136 Auch der zeitliche 
Aspekt, d.h. die Geschwindigkeit, mit der erste Treffen zur Analyse und 
Fallplanung bzw. erste Besuchszeiten stattfinden können, scheint eine Rolle 
zu spielen, wenngleich die Befunde hier weniger eindeutig sind.137 An eine 
Grenze scheinen fachliche Bemühungen allerdings häufig bei suchtkranken 
Eltern zu stoßen, d.h. einer Intensivierung der Bemühungen von Fachkräften 
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132 Bei einigen der Untersuchungen zu Modellprogrammen kamen experimentelle Methoden, einschließ-
lich einer zufälligen (randomisierten) Zuordnung der Fälle zum Modellprogramm versus dem örtlich 
üblichen Hilfeangebot, zum Einsatz. Es ist daher relativ wahrscheinlich, dass beobachtbare Unterschiede 
in den Fallverläufen zwischen den beiden Gruppen (Modellprogramm bzw. übliches Hilfeangebot) auf 
die veränderte Form und Intensität der geleisteten sozialen Arbeit im Modellprogramm zurückzuführen 
sind. Allerdings lassen sich Modellprogramme in der Regel nicht einfach und vollständig in die Hilfe-
praxis übernehmen. Zudem können sich Aussagen stets nur auf prinzipiell teilnahmebereite Familien 
beziehen, während in der Alltagspraxis natürlich auch andere Fälle vorkommen. Diese Distanz zur 
Alltagspraxis fällt weg, wenn untersucht wird, inwieweit dort Unterschiede in der Fallbearbeitung mit 
unterschiedlichen Fallverläufen einhergehen. Allerdings kann dabei die Möglichkeit, dass Unterschiede 
im Fallverlauf vor allem auf unterschiedliche Problemlagen zurückzuführen sind, auf die die soziale Ar-
beit zwar reagiert, die sie aber nicht zu beeinflussen vermag, nur unvollständig ausgeschlossen werden. 
Auch können manche guten Ideen in der Alltagspraxis nicht so einfach ausprobiert werden, so dass 
sich darüber dann auch keine Aussagen machen lassen. Perspektiven von Fachkräften, Pflegeeltern und 
Eltern auf Faktoren, die erfolgreiche Rückführungen begünstigen bzw. behindern, erschließen die unge-
mein reichhaltige Ebene des Erlebens der Beteiligten. Jedoch kann es schwierig sein, hier die tatsächlich 
gestaltbaren Elemente fachlichen Handelns heraus zu arbeiten. Weiterhin erschwert der bei detaillierten 
qualitativen Analysen nötige Aufwand eine Untersuchung größerer, repräsentativer Stichproben. 
133 Thrum (2008).
134 Für einen abweichenden Befund siehe Sinclair et al. (2005). Hier zeigte sich in der Pflegekinderhilfe 
an mehreren englischen Standorten kein Zusammenhang zwischen dem Ausmaß gewährter Unterstüt-
zung und dem Erfolg von Rückführungen. 
135 Für entsprechende Befunde siehe beispielsweise Cordero (2004), Lewandowski & Pierce (2002) oder 
Pine et al. (2009). Für eine gleich lautende Einschätzung der Befundlage in einer anderen Übersichtsar-
beit siehe Thoburn (2009). 
136 Vergleiche beispielsweise Hess, Folaron & Jefferson (1992) oder Farmer et al. (in press). 
137 Die Befunde sind unter anderem deshalb als weniger eindeutig zu werten, weil zwar bezüglich meh-
rerer Modellprojekte ausdrücklich auf die rasche Terminierung hingewiesen wurde, aber in keiner Studie 
Vergleichszahlen zu Wartezeiten in Rahmen der örtlich üblichen Praxis veröffentlicht wurden.
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der Pflegekinderhilfe scheint hier kein größerer Erfolg bei Rückführungen 
gegenüber zu stehen.138 Suchterkrankungen, die so schwerwiegend sind, dass 
sie in der Vergangenheit die Fremdunterbringung eines Kindes erforderlich 
gemacht haben, lassen sich vielmehr in der Regel nur langfristig behandeln, 
wobei dann allerdings die Qualität und Intensität der Abhängigkeitsbehand-
lung eine Rolle spielt.139 

Ein zweiter Punkt betrifft eine Sichtweise von Rückführungen als Prozess, 
der schon weit vor der tatsächlichen Rückübersiedlung des Kindes zu den 
Eltern beginnt und auch nach diesem Zeitpunkt noch einige Zeit nachwirkt. 
Mehrere, methodisch sehr unterschiedliche Studien140 betonen die Bedeutung 
einer umfassenden Diagnostik und Problemanalyse (vgl. Abschnitt 9.4) als 
Grundlage einer fundierten Hilfeplanung in diesen Fällen. Die Wirklichkeit 
in der Mehrzahl der Familien, die die Fremdunterbringung eines Kindes 
erleben, ist durch mehrfache Problemlagen gekennzeichnet, die verschiedene 
Arten von Hilfe erforderlich machen. So kann es etwa sein, dass sozialarbei-
terische Hilfe bei der Beantragung von finanziellen Leistungen, hauswirt-
schaftliche Hilfe bei der Reorganisation des Haushaltes, psychiatrische Hilfe 
bei der Bewältigung einer Depression und sozialpädagogische bzw. thera-
peutische Hilfe bei der Stärkung der Erziehungsfähigkeit und der Überwin-
dung Generationen übergreifender Vernachlässigungsmuster erforderlich ist. 
In der Mehrzahl der vorliegenden Studien werden mehrere Hilfen, sofern 
erforderlich, zeitgleich oder zumindest in engem zeitlichen Zusammenhang 
begonnen, was unter anderem eine gute Vernetzung der Pflegekinderhilfe 
auch mit Bereichen außerhalb der Jugendhilfe (z.B. mit der Suchthilfe und 
sozialpsychiatrischen Diensten) erforderlich macht. Zumindest eine Studie141 
warnt aber auch vor Verwirrnissen, die durch mehrere, schlecht koordinierte 
Hilfen, ausgelöst werden können. Bei einer intensivierten Fallarbeit muss also 
Zeit für den fachlichen Austausch und die Koordination eingeplant werden, 
die vordringlich von der Pflegekinderhilfe zu leisten ist. Ist eine Förderung 
der elterlichen Erziehungsfähigkeit erforderlich, so muss dies in der Regel im 
Kontakt mit dem Kind erprobt und eingeübt werden. Mehrere Modellpro-
jekte142 haben deshalb Besuchskontakte als Lerngelegenheiten und Reflexions-
anlässe genutzt, um Eltern ein vertieftes Verständnis ihrer Kinder zu ermög-
lichen. Schließlich ergibt sich aus den Befunden noch klar und deutlich, 
dass es sich bei Rückführungen um Prozesse handelt, die in der Regel über 
den Zeitpunkt der Rückübersiedlung hinaus fachlich unterstützend begleitet 
werden müssen. Befragungen von Herkunftseltern zeigen dabei,143 dass diese 
Hilfen in der Regel ambivalent gegenüber stehen. Einerseits wird angesichts 
der Herausforderungen einer Rückführung Unterstützung gewünscht, ande-
rerseits wird der Einblick, den die Jugendhilfe dadurch in das Familienleben 

138 Vergleiche Ryan (2006), Brook & McDonald (2007).
139 Für aktuelle Forschungsübersichten siehe Michael (2002), Bottlender, Köhler & Soyka (2006), Loeber 
& Mann (2006), Missel (2007).
140 Zum Beispiel Hess, Folaron & Jefferson (1992), Walton (1998), Lewandowski & Pierce (2002), Spence 
et al. (2005), Pine et al. (2009), Farmer et al. (in press).
141 Farmer et al. (in press).
142 Zum Beispiel Gillespie et al. (1995), für eine vertiefende Erörterung der Befundlage siehe McWey & 
Mullis (2004).
143 Z.B. Sinclair et al. (2005).
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gewinnt, gefürchtet. In den meisten Fällen bedeutet dies, dass Hilfen von 
Seiten der Fachkräfte vorgeschlagen und notfalls durch Auflagen abgesichert 
werden müssen. 

Ein dritter, für das Gelingen von Rückführungen wichtiger Punkt firmiert 
unter dem Schlagwort einer »inklusiven Orientierung«144 in der Pflegekin-
derhilfe. Gemeint sind damit aktive Bemühungen, die leiblichen Eltern an 
Leben und Entscheidungen betreffend ihre Kinder zu beteiligen, und ihnen, 
zumindest anfänglich, ebenso aktiv Hilfe bei der Bewältigung der Ursachen 
der Fremdunterbringung anzubieten (vgl. C.7). Eine inklusive Orientierung 
erstreckt sich auch auf die Haltung der Pflegeeltern und ihre Bereitschaft, die 
leiblichen Eltern im Leben der Kinder präsent zu halten. Es ist unbestritten, 
dass eine inklusive Orientierung nicht für alle Fälle in der Pflegekinderhilfe 
einen geeigneten Ansatz darstellt. Im Mittel der Fälle scheint eine inklusive 
Orientierung Kindern eine Fremdunterbringung aber eher zu erleichtern und 
Loyalitätskonflikte zu mindern. Im Fall einer möglichen Rückführung zeigen 
mehrere Studien,145 dass eine inklusive Orientierung im früheren Fallverlauf 
spätere erfolgreiche Rückführungen begünstigt, während dies für eine ab-
wartende Haltung des Pflegekinderdienstes, der die Eigeninitiative der Eltern 
diagnostisch als Indikator für deren Interesse am Kind nutzt, eher nicht der 
Fall ist. Teilweise wurden im Rahmen einer solchen Haltung moderierte Aus-
tauschgespräche zwischen Pflegeeltern und leiblichen Eltern durchgeführt.146 
Einige Projekte beschreiben auch gute Erfahrungen mit einem Einbezug des 
familialen Umfeldes jenseits der Kernfamilie.147 Deutlich ist darauf hinzu-
weisen, dass eine inklusive Orientierung zwar Empathie auch für die Eltern 
erfordert, dies aber nicht bedeuten kann, die Interessen der Eltern gegenüber 
den Bedürfnissen ihrer Kinder vorrangig zu behandeln oder von ihnen ausge-
hende Gefahren für das Kindeswohl zu unterschätzen. 

Ein letzter Punkt betrifft den Nutzen von Kinderpsychotherapie und 
kindzentrierter Beratung mit Pflegeeltern und Eltern. Vor dem Hintergrund 
von Weiterentwicklungen in der Bindungsforschung und im Verständnis 
kindlicher Belastungsreaktionen und Verhaltensauffälligkeiten (vgl. B.3) 
wurden in den letzten Jahren entsprechende Ansätze in mehreren Projekten 
intensiver untersucht. Selbst bei sehr belasteten Kindern zeigten sich dabei 
gute Erfolge, nicht nur bei der Stabilisierung des Kindes in der Pflegefami-
lie, sondern auch bei Rückführungen, zumindest sofern eine therapeutische 
Arbeit mit Pflegeeltern und Eltern erfolgte.148 Auch eine bindungsorientierte 
»sanfte« Gestaltung von Übergängen (vgl. C.6) kann dazu beitragen, Kinder 
zu entlasten und die Erfolgschancen von Rückführungen zu erhöhen. 

144 Soweit nachvollziehbar wurde der Begriff von Sally Palmer (1995) in die Fachdiskussion der Pflegekin-
derhilfe eingeführt.
145 Zum Beispiel Bullock et al. (1998), Lewandowski & Pierce (2002), Spence et al. (2005).
146 Vergleiche Gillespie et al. (1995).
147 Cordero (2004), Farmer et al. (in press).
148 Zum Beispiel Fisher et al. (2009).
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Projekt »Zeitlich befristete Vollzeitpflege« 
Außerhalb der Pflegekinderdienste als Teil des öffentlichen Jugendhilfeträgers 
wurde in Deutschland mittlerweile in mehreren Projekten mit dem Einsatz 
therapeutischer Hilfen zur Förderung von Rückführungen experimentiert. 
Ein Beispiel hierfür stellt das von 2005 bis 2007 von PFIFF (Pflegekinder und 
ihre Familien Förderverein) e.V. Hamburg durchgeführte Projekt »Zeitlich 
befristete Vollzeitpflege« dar, das mittlerweile in die Regelförderung über-
nommen wurde. Das Projekt wurde wissenschaftlich begleitet.149 Primäres 
Ziel war die familientherapeutisch unterstützte Wiederherstellung angemes-
sener Erziehungsbedingungen bei Eltern, deren Kinder zumindest aktuell 
nicht bei ihnen leben konnten. Zeichnete sich ab, dass dieses Ziel nicht 
erreicht werden konnte, so sollte auf eine möglichst einvernehmliche Fremd-
unterbringung hingearbeitet werden. Ausschlusskriterien für die Teilnahme 
am Projekt waren akute Drogenabhängigkeit, chronifizierte Gewalt oder 
schwerwiegende Formen psychischer Erkrankung bei den Eltern. Im Verlauf 
des Projektes wurden 14 Fälle bearbeitet und dokumentiert. In fünf Fällen 
konnte eine Rückführung erreicht werden. In einem weiteren Fall kam es 
zu einer einvernehmlichen Fremdunterbringung. In drei Fällen wurde die 
Projektteilnahme abgebrochen, in zwei Fällen musste nach einer Rückfüh-
rung eine erneute Fremdunterbringung erfolgen, in einem Fall eine stationäre 
Unterbringung von Mutter und Kind. In einem Fall erfolgte eine Rückfüh-
rung entgegen der therapeutischen Empfehlung und in einem Fall wurde 
die Rückführung von den beteiligten Fachkräften bis zum Kontaktabbruch 
durch die Mutter sehr unterschiedlich bewertet.

Angesichts des Leids, das vielen Pflegekindern von Seiten ihrer Eltern zu-
gefügt wurde, und des nach gegenwärtigem Erkenntnisstand erforderlichen 
Aufwandes, den eine stärkere Förderung gelingender Rückführungen mit 
sich bringt, drängt sich einigen Fachkräften möglicherweise die Frage nach 
der Vertretbarkeit und dem Nutzen dieser Investition auf. Jenseits des Hin-
weises auf die Gesetzeslage sind hier sicherlich verschiedene Antworten 
möglich. Die aus unserer Sicht überzeugendste ethische Antwort setzt bei 
dem Befund ein, dass fremduntergebrachte Kinder zwar in der Regel keine 
Fortsetzung von Gefährdungserfahrungen wollen, gegenüber ihren leiblichen 
Eltern aber trotzdem Zuneigung empfinden und daher, wenn möglich, bei 
ihnen aufwachsen wollen.150 Aus unserer Sicht ergibt sich aus dieser regelmä-
ßigen kindlichen Ambivalenz die Verpflichtung, die Möglichkeit einer Rück-
führung mit den besten zur Verfügung stehenden Mitteln zu prüfen und zu 
fördern, soweit dies keine Kindeswohlgefährdung darstellt. Selbst wenn eine 
Rückführung nicht gelingt, ergibt sich hieraus häufig ein Nutzen, insofern 
die Notwendigkeit einer Fremdunterbringung dann auch vor Gericht und vor 
den Betroffenen überzeugender vertreten werden kann. 

149 Winkelmann (2008); vgl. C.7.3. 
150 Vgl. beispielsweise Chapman/Wall/Barth (2004), Merritt (2008).
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Neben der Rückführung stellt die Verselbstständigung eine zweite Form der 
teilweise fachlich plan- und gestaltbaren Beendigung von Pflegeverhältnissen 
dar. Wie eine langfristig stabil und positiv verlaufene Rückführung ist auch 
die gelingende Verselbstständigung eines zuvor in einer Pflegefamilie unterge-
brachten Jugendlichen oder jungen Erwachsenen als Erfolg zu sehen, der der 
generellen Zielrichtung der Jugendhilfe entspricht.151 Verstanden als Erwerb 
der für eine eigenverantwortliche Lebensführung notwendigen Fähigkeiten 
und Ziele fokussiert der Prozess der Verselbstständigung allerdings auf das 
Jugendalter und junge Erwachsenenalter,152 während Rückführungen über die 
gesamte Zeit der Minderjährigkeit hinweg zum Thema werden können. 

Was versteht man unter Verselbstständigung?
Als facettenreiches Konzept153 beinhaltet Verselbstständigung, wenn sie von 
ihren Anforderungen her gedacht wird, folgende Aspekte: 
•	 eine	alltagspraktische	Seite	(z.B.	Wäsche	waschen	können);	
•	 einen	sozial-emotionalen	Aspekt	in	Form	der	Fähigkeit,	vertraute,	zu-

nehmend auf Gleichberechtigung aufbauende Beziehungen eingehen und 
halten zu können; 

•	 die	Fähigkeit	zur	Zielbildung	und	-verfolgung,	d.h.	sich	erstrebenswerte	
und (mit Anstrengung) erreichbare Ziele setzen und sie unter Einsatz 
verfügbarer Ressourcen und Fähigkeiten über längere Zeiträume hinweg 
verfolgen können; 

•	 die	Kompetenz	zur	ökonomisch-beruflichen	Existenzsicherung;	
•	 Fähigkeit,	in	kritischen	Situationen	verantwortliche	Entscheidungen	zu	

treffen, etwa im Hinblick auf den Respekt vor Strafrechtsnormen oder die 
Vermeidung von Gesundheitsrisiken für sich selbst und andere. 

151 Im SGB VIII benennt § 1 Abs. 1 Eigenverantwortung, neben der Gemeinschaftsfähigkeit, als zweites 
zentrales Ziel der Entwicklung junger Menschen. Jugendhilfe, also etwa Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB 
VIII) sowie Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) stellen sich grundsätzlich im Dienst der Erreichung 
dieser beiden Ziele. Entsprechend begreifen etwa Birtsch/Münstermann/Trede (2001, S. 14) »Verselbst-
ständigung« als übergreifendes Ziel in allen Feldern der Hilfe zur Erziehung. 
152 Allerdings lassen sich Wurzeln der benötigten Fähigkeiten und Motive bis in die Kindheit zurückzu-
verfolgen sowohl im Hinblick auf alltagspraktische Fertigkeiten (z.B. Körperpflege) als auch im Hinblick 
auf günstige psychologische Merkmale und Erfahrungen, wie etwa einer auf positiven Selbstwirksam-
keitserfahrungen aufbauenden Fähigkeit und Bereitschaft, eigene Sichtweisen zu vertreten und sich für 
eigene Ziele in sozial vertretbarer Weise einzusetzen.
153 Für eine gleichfalls mehrdimensionale Aufschlüsselung des Konzeptes der Verselbstständigung, die 
immer wieder sehr zum Nachdenken und Diskutieren einlädt, siehe Wolf (2002).
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Verselbstständigung im Jugend- und jungen Erwachsenenalter erfolgt vor 
dem Hintergrund altersbezogener biopsychologischer Entwicklungsprozesse154 
und ist zugleich eingebettet in sozial und rechtlich gestaltete Räume.155 Auf-
grund andauernder gesellschaftlicher Veränderungen an der Schnittstelle des 
Übergangs zum Erwachsenenalter hat Verselbstständigung auch eine zeitge-
schichtlich-aktuelle Dimension.156 Einige Jugendliche oder junge Erwachsene 
erleben im Verlauf der Verselbstständigung ernsthafte Schwierigkeiten in 
der Form, dass sie krankheitswertige Beeinträchtigungen der psychischen 
Gesundheit ausbilden (z.B. eine Depression oder Suchterkrankung)157 oder 
gravierende Straftaten158 begehen. In anderen Fällen können wesentliche 
Teilaufgaben der Verselbstständigung nicht oder nur sehr verzögert gelöst 
werden (z.B. ökonomische Selbstständigkeit kann nicht erreicht werden, es 
wird ein hohes Maß an Einsamkeit erlebt oder es können keine eigenen sinn-
haften Interessen und Ziele entwickelt werden). Schließlich gibt es Jugend-
liche oder junge Erwachsene, bei denen die Neujustierung des Verhältnisses 
von Eigenständigkeit und Verbundenheit159 mit bisherigen Bezugspersonen 

154 Im vergangenen Jahrzehnt ist eine umfangreiche Forschungsliteratur über Veränderungsprozesse im 
Gehirn von Jugendlichen entstanden (für eine Forschungsübersicht siehe Spear 2009), wobei zum einen 
ein relativ rascher Anstieg dopaminerger Aktivität in Teilen des Gehirns und ein etwas langsamerer 
Prozess der verstärkten Aktivierung und Einbeziehung präfrontaler Bereiche des Gehirns gefunden 
wurde. Diskutiert wird, dass der Anstieg dopaminerger Aktivität zunächst eine verstärkte Suche nach Er-
lebnissen sowie eine größere Bereitschaft, Risiken im Austausch für in Aussicht stehende, als angenehm 
empfundene Erfahrungen bedingt, während die zeitverzögert stärkere Aktivierung präfrontaler Bereiche 
des Gehirns etwas später die Möglichkeit zum Erreichen eines erwachsenen Ausmaßes an Verhaltens-
kontrolle und Planungsfähigkeit ermöglicht (für eine vertiefende Diskussion siehe Steinberg 2008). Eine 
ebenfalls umfangreiche Literatur beschreibt hormonelle und körperliche Veränderungen im Zuge der Pu-
bertät, wobei hier insgesamt bislang eher schwache direkte Effekte auf das Erleben und Verhalten, aber 
deutliche indirekte Effekte gefunden wurden, die vermittelt über veränderte soziale Reaktionen auf das 
neue körperliche Erscheinungsbild und eine verstärkte Gruppenbildung in Abgrenzung zur Kinder- aber 
auch zur Erwachsenenwelt auftreten (für eine Forschungsübersicht siehe Alsaker/Flammer 2006).  
155 Verselbstständigung wird auf einer gesellschaftlichen Ebene beeinflusst durch Gesetze und Nor-
men, die altersabhängige Pflichten (z.B. Schulpflicht, Wehrpflicht), Beteiligungsrechte (z.B. Wahlrecht), 
Freiräume (z.B. Zugang zu Alkohol, Gaststätten und bestimmten Medien), die Anwendbarkeit von 
Strafrechtsnormen und -sanktionen, aber auch die Verfügbarkeit von Unterstützungsleistungen (z.B. 
Ausbildungsförderung) regeln. Weitere sozial und kulturell überformte, über Familien und Gleichaltri-
gengruppen der Eltern und der Jugendlichen wirkende Einflüsse betreffen altersabhängige Vorstel-
lungen von persönlichen Freiräumen, der Legitimität von Autorität, geltenden Regeln und Formen der 
Aushandlung (für Forschungsübersichten siehe Smetana/Campione-Barr/Metzger 2006; Helwing 2006).  
156 Gerade in Deutschland haben sich nach dem Beitritt der östlichen neuen Länder zur Bundesrepublik 
deutliche Auswirkungen der makrosoziologischen gesellschaftlichen Veränderungen in diesen Bundes-
ländern auf Prozesse der Verselbstständigung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen empirisch 
zeigen lassen (z.B. Silbereisen/Wiesner 2000). Über diesen Umbruch hinausgehend werden in allen 
westlichen Demokratien Prozesse der Individualisierung und der Auflösung traditioneller Lebenslaufvor-
stellungen herangezogen, um wachsende Freiräume, aber auch eine wachsende Gestaltungsverantwor-
tung im Prozess der Verselbstständigung zu beschreiben (für eine Forschungsübersicht siehe Shanahan 
2000). 
157 Die Mehrzahl psychischer Störungen zeigt im Jugendalter eine Spitze neu auftretender Erkrankungen. 
Für eine Forschungsübersicht siehe Paus/Keshavan/Giedd (2008). 
158 Für eine Forschungsübersicht bezogen auf die Situation in Deutschland siehe Baier u.a. (2009). 
159 In Abgrenzung von älteren Ansätzen, in denen einseitig Autonomie bzw. Unabhängigkeit als posi-
tives Entwicklungsziel gesehen wurden, beschreibt die neuere Entwicklungspsychologie im Jugendalter 
und jungen Erwachsenenalter altersabhängige Reorganisationen und Neujustierungen des Verhältnisses 
von Autonomie und Verbundenheit mit den Bezugspersonen (für Forschungsübersichten siehe Allen 
2008, Laursen/Collins 2009). Die Fähigkeit zu und tatsächlich empfundene Verbundenheit mit anderen 
wird generell als lebenslang für die psychische Gesundheit und die soziale Kompetenz wichtig erkannt.
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nicht gelingt und es entweder zu einer konfliktreichen Distanzierung mit 
einem zumindest zeitweisen Kontaktabbruch oder zu einer diffus-ängstlichen 
Vermeidung kritischer Auseinandersetzungen mit den Bezugspersonen und 
einer unreflektierten Übernahme von deren Lebensentwürfen kommt. Im 
Bereich der Forschung zur Identitätsentwicklung im Verlauf der Verselbst-
ständigung, also dem sich entwickelnden Bewusstsein davon, was die eigene 
Person ausmacht, lassen sich verschiedene Muster beschreiben.160 Dabei wur-
de eine Gruppe von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen gefunden, die 
sich durch eine Vermeidung von Identitätsfragen auszeichnen, also keine bis 
wenig innere Bindung an persönliche Interessen und Ziele erkennen lassen 
und sich auf der Suche danach auch wenig engagieren. Ein solches, als diffus 
bezeichnetes Identitätsmuster nimmt in seiner Häufigkeit in den Jahren des 
Übergangs zum Erwachsenenalter generell ab,161 geht aber, wenn es bestehen 
bleibt, tendenziell mit einer eingeschränkten Fähigkeit zur Eigeninitiative 
und Bewältigung einher und scheint auch die Fähigkeit, vertrauensvolle und 
enge Beziehungen eingehen zu können, zu mindern.162 

Verschiedene Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen erleben 
gehäuft Schwierigkeiten bei der Verselbstständigung.163 Hierzu zählen etwa 
Jugendliche und junge Erwachsene mit bereits vor der Verselbstständigung 
bestehenden psychischen Erkrankungen, delinquentem Verhalten oder ne-
gativ verlaufenen Bildungskarrieren. Auch Erfahrungen von Misshandlung, 
Vernachlässigung oder sexuellem Missbrauch sowie wiederholt erlebte Be-
ziehungsabbrüche in der Vorgeschichte können als risikoerhöhend gelten.164 
Gleichwohl lassen sich auch unter lebensgeschichtlich sehr belasteten Ju-
gendlichen oder jungen Erwachsenen immer wieder resiliente Menschen mit 
durchgängig oder nach einem Wendepunkt positivem Entwicklungsverlauf 
finden.165 Jugendhilfe und soziale Arbeit bemühen sich auf verschiedenen We-
gen, Jugendliche und junge Erwachsene bei einer gelingenden Verselbststän-
digung zu unterstützen. Hierzu zählen etwa Angebote der Ausbildungsförde-
rung und der unterstützten Eingliederung in den Arbeitsmarkt,166 Formen des 
(teil)betreuten Wohnens für Jugendliche, die bereits vor Erreichen der Voll-
jährigkeit eine Verselbstständigung erleben,167 sowie auf eigene Rechtsansprü-
che des § 41 SGB VIII gestützte Betreuungs-, Versorgungs-, Erziehungs- und 
Förderangebote für junge Volljährige.168 

160 Für eine Forschungsübersicht siehe Kroger (2006).
161 Für eine Meta-Analyse des Forschungsstandes siehe Kroger/Martinussen/Marcia (im Druck).
162 Für eine Meta-Analyse siehe Arseth u.a. (2009).
163 Für eine Forschungsübersicht siehe Osgood (2005).
164 Siehe beispielsweise Appleyard u.a. (2008), Southerland/Casanueva/Ringeisen (2009).
165 Siehe Masten/Obradović/Burt (2006).
166 Einen Überblick über entsprechende Angebote bieten die Sammelbände von Gericke u.a. (2002) bzw.
Förster/Kuhnke/Skrobanek (2006).
167 Einen Überblick über Angebote und Konzepte gibt eine sehr lesenswerte Diplomarbeit von From-
melt (2009). Die Möglichkeiten der Finanzierung aus verschiedenen Sozialleistungssystemen werden 
von Schruth/Pütz (2009) dargestellt. Sladek (2000) gibt schließlich einen ethnographischen Einblick in 
Lebens- und Gedankenwelt von Jugendlichen in einer Form sozialpädagogisch betreuten Wohnens.
168 Für eine Einführung und Übersicht siehe Nüsken (2006).
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Auch Pflegekinder werden in der internationalen Literatur als vulnerable 
Gruppe hinsichtlich einer gelingenden Verselbstständigung beschrieben, 
wobei bislang vor allem Studien aus Australien,169 England,170 Schweden171 
und den USA172 vorliegen.173 Wiederholt wurde dabei etwa berichtet, zwi-
schen einem Viertel und einem Drittel der in die Selbstständigkeit entlas-
senen ehemaligen Pflegekinder fühle sich lebenspraktisch, insbesondere im 
Hinblick auf den Umgang mit Geld, unzureichend vorbereitet.174 Tatsächlich 
bauten ehemalige Pflegekinder nach ihrer Verselbstständigung häufiger als 
Gleichaltrige, gleichwohl aber nur zu einem kleinen Teil von unter 20%, 
erhebliche Schulden auf oder konnten ihre Miete nicht mehr bezahlen. Im 
Hinblick auf Beziehungen fanden vor allem qualitative Studien175 im Prozess 
der Verselbstständigung ein häufig ungestilltes Bedürfnis nach mehr emoti-
onaler Zuwendung und jemanden »ganz für sich«. Einem solchen Bedürfnis 
wurde teilweise durch eine frühe Heirat oder Elternschaft Geltung verschafft. 
Entsprechend wurden junge Frauen mit einer Geschichte des Aufwachsens 
in einer Pflegefamilie drei bis zehnmal häufiger als der Durchschnitt schon 
in jungen Jahren Mutter.176 In qualitativen Befragungen zeigte sich darü-
ber hinaus, dass der Wechsel zwischen Pflegefamilie und Selbstständigkeit 
von einem Teil ehemaliger Pflegekinder als zu abrupt eingeschätzt wurde.177 
Angesichts eines Gefühls, vor der Verselbstständigung wenig Kontrolle über 
das eigene Leben gehabt zu haben, wurde es als schwer empfunden, nunmehr 
eigene Ziele zu verfolgen und vollständig Selbstverantwortung zu überneh-
men. In größeren amerikanischen Studien178 spiegelt sich dies insofern, als 

169 Für eine Übersicht australischer Forschung zur Verselbstständigung von Pflege- und Heimkindern 
siehe Owen u.a. (2000). 
170 Eine Übersicht zur englischen Befundlage bieten Stein/Wade (2000), wobei ebenfalls Pflege- und 
Heimkinder berücksichtigt wurden. 
171 Neuere schwedische Untersuchungen stammen etwa von Vinnerljung/Sallnäs (2008) oder Höjer/Sjöb-
lom (2009). 
172 Eine aktuelle Zusammenstellung der amerikanischen Befunde, die sich nur auf Pflegekinder bezieht, 
wurde von Courtney (2009) vorgelegt. 
173 Über die vier bislang genannten Länder hinausgehend haben Stein/Munro (2008) in einem Sammel-
band Forschungsergebnisse aus 16 separat dargestellten Ländern zur Verselbstständigung bzw. dem 
Übergang ins Erwachsenenalter nach einer Fremdunterbringung zusammengestellt, wobei je nach Land 
Befunde zu Heim- und/ oder Pflegekindern berichtet werden. Auch Deutschland ist mit einem Beitrag 
vertreten, der sich jedoch überwiegend auf Heimkinder bezieht (Köngeter/Schröer/Zeller 2008). 
174 Siehe beispielsweise Courtney u.a. (2001, S. 704) oder Owen u.a. (2000, S. 91), wobei sich der zu-
letzt genannte Befund auf Pflege- und Heimkinder gemeinsam bezieht. 
175 Siehe etwa Knight/Chase/Aggleton (2006), Samuels (2008), Samuels/Pryce (2008), Wade (2008). 
Aufgrund des qualitativen Ansatzes wurden überwiegend nur kleine Stichproben ehemaliger Pflege-
kinder untersucht, so dass sich keine Aussagen zur Häufigkeit der Problematik machen lassen.
176 In einer englischen Untersuchung (Biehal u.a. 1995) bekamen in zwei Stichproben 25 bzw. 50% 
junger Frauen mit einer Geschichte von Familienpflege im Alter von 16-19 Jahren ein Kind im Vergleich 
zu 5% aus der Durchschnittsbevölkerung. In einer vergleichbaren amerikanischen Untersuchung (Cook 
1994) waren es bezogen auf die Altersgruppe von 18-24 Jahren 60% der jungen Frauen, die aus einer 
Pflegefamilie heraus selbstständig wurden und damit etwa dreimal mehr als im Durchschnitt. In einer 
schwedischen Studie, in der der Übergang von Jugendlichen ins Erwachsenenalter untersucht wurde, 
wurden etwa 18% der zuvor fremduntergebrachten jungen Frauen (Pflegefamilienanteil 66%) vor ihrem 
20. Geburtstag Mutter und damit etwa 6-mal mehr als in der Durchschnittsbevölkerung (Vinnerljung/
Sallnäs 2008).
177 Siehe beispielsweise Geenen/Powers (2007).
178 Für eine Befundübersicht siehe Dworsky (2008).

Verselbstständigung von Pflegekindern – empirische Befunde
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sich einige Jahre nach der Verselbstständigung etwa ein Viertel bis ein Drittel 
der ehemaligen Pflegekinder weder in einer Ausbildung bzw. Schule befand 
noch erwerbstätig war und daher als eher ziellos und wenig in die Gesell-
schaft eingebunden beschrieben wurde. Werden ehemalige Pflegekinder als 
Gruppe betrachtet, so zeigen Statistiken zu Einkommen, Beschäftigung bzw. 
Arbeitslosigkeit sowie zum Bezug von Transfereinkommen während oder 
nach der Verselbstständigung durchgängig Benachteiligungen im Verhältnis 
zum Durchschnitt der Altersgruppe auf, d.h. ehemalige Pflegekinder hatten 
ein geringeres Durchschnittseinkommen, wurden häufiger arbeitslos und 
bezogen häufiger Transfereinkommen. Die berichteten Zahlen schwanken 
allerdings je nach Land erheblich, etwa im Hinblick auf den Bezug von 
Transfereinkommen zwischen einem Fünftel und der Hälfte der ehemaligen 
Pflegekinder.179 Hinsichtlich der Fähigkeit, verantwortliche Entscheidungen 
zu treffen und gravierende Risiken zu vermeiden, fanden vorliegende Studien 
aus verschiedenen Ländern wiederum übereinstimmend bei Pflegekindern 
während oder kurz nach der Verselbstständigung erhöhte Raten strafrechtlich 
relevanten Verhaltens,180 aber auch erhöhte Raten an aktuellen Opfererfah-
rungen. 

Da es sich bei Pflegekindern zu einem erheblichen Anteil um Kinder mit 
frühen Opfererfahrungen handelt, die statistisch mit einem erhöhten Risiko 
erneuter Viktimisierungen im Jugend- und Erwachsenenalter einhergehen,181 
wäre eigentlich zu erwarten, dass die Forschung dieses Thema mindestens 
genau so intensiv behandelt, wie das eines sich entwickelnden delinquenten 
Verhaltens bei einigen Pflegekindern. Dies ist jedoch deutlich nicht der Fall. 
Tatsächlich konnten nur drei durchgängig amerikanische Studien aufgefun-
den werden,182 nach denen etwa 10 – 20% der jungen Frauen, die in den ersten 
1 – 2 Jahren nach der Verselbstständigung sexuelle Gewalt erleben mussten, 
und 20 – 50% aller befragten ehemaligen Pflegekinder mindestens einmal 
gegen sich gerichtete Gewalt erlebten. 

Ebenso weisen verschiedene Untersuchungen auf zunehmende Raten des 
Gebrauchs von Alkohol bzw. Suchtstoffen im Verlauf der Verselbstständigung 
hin,183 wobei im Mittel der vorliegenden Studien ein bis zwei Jahre nach der 
Verselbstständigung von etwa 20% der Jugendlichen bzw. jungen Erwachse-
nen Alkohol- oder andere Suchtprobleme berichtet werden. Die dargestellten 
Befunde deuten für verschiedene Länder darauf hin, dass ein substanzieller 
Anteil ehemaliger Pflegekinder im Prozess der Verselbstständigung ernst-
hafte Schwierigkeiten erlebt. Allerdings darf dies nicht als Hinweis darauf 

179 Vergleiche Vinnerljung/Sallnäs (2008), Dworsky (2008), Courtney (2009).
180 Eine aktuelle Forschungsübersicht stammt von Davis (2009). In amerikanischen Untersuchungen 
erlebten beispielsweise etwa zwischen 20 und 40% ehemaliger Pflegekinder in den ersten Jahren nach 
der Verselbstständigung ernsthafte Konflikte mit dem Gesetz, die zu einer Festnahme oder Verurteilung 
führten. Zahlen zur selbst berichteten Verwicklung in ernsthafte kriminelle Handlungen bestätigen für 
die USA die bestehende Problematik. Ähnliche Zahlen liegen aus Schweden und England vor, ebenso 
Befunde aus Finnland und Kanada, die unter jungen inhaftierten Männern eine deutliche Überrepräsen-
tation früherer Pflegekinder fanden (z.B. Haapasalo 2000, Campbell/Porter/Santor 2004). 
181 Für eine Forschungsübersicht bezogen auf sexuelle Gewalt siehe Kindler/Unterstaller (2007).
182 Für eine Übersicht siehe Dworsky (2008).
183 Für eine entsprechende Studie mit Follow-Up siehe Keller/Salazar/Courtney (2010). Eine andere 
aktuelle amerikanische Untersuchung zu Suchterkrankungen bei ehemaligen Pflegekindern im Prozess 
der Verselbstständigung stammt von Narendorf/McMillen (2009). Für eine Übersicht zu früheren For-
schungsbefunden siehe Dworsky (2008).
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missverstanden werden, eine positive Verselbstständigung scheitere bei fast 
allen ehemaligen Pflegekindern. Im Gegenteil: Trotz der in der Regel vorhan-
denen lebensgeschichtlichen Belastungen zeigen die wenigen hierzu vorlie-
genden Studien184 für eine große Minderheit bis zur Mehrheit der Jugend-
lichen oder jungen Erwachsenen eine weitgehend oder gänzlich gelingende 
Verselbstständigung. 

Aus Deutschland ist im Verhältnis zur international intensiven Beschäf-
tigung mit der Thematik nur wenig über die Situation und Entwicklung 
von ehemaligen Pflegekindern im Prozess der Verselbstständigung bekannt. 
Insbesondere liegen keine Längsschnittstudien vor, in denen Pflegekinder im 
Prozess der Verselbstständigung wissenschaftlich begleitet wurden. Ebenso 
fehlen größere, repräsentative Befragungsstudien mit ehemaligen Pflegekin-
dern nach der Verselbstständigung.185 Auf der Grundlage von drei vorlie-
genden Untersuchungen186 lässt sich jedoch zumindest sagen, dass sich etwa 
ein Viertel (24%) der über 16 Jahre alten Pflegekinder der Verselbstständigung 
mit einem klinischen Ausmaß von Verhaltensauffälligkeiten nähert, wobei 
dieser Beurteilung ein standardisiertes, von den Pflegeeltern ausgefülltes 
Fragebogenverfahren zugrunde liegt. Im Hinblick auf eine Reihe187 spezi-
fischer Problemverhaltensweisen werden am häufigsten Dienstähle in der 
Pflegefamilie (19%) sowie Probleme im Umgang mit Alkohol (16%) berichtet. 
Die beruflichen Aussichten werden durch eine relativ hohe Sonderschulquo-
te (18%) und ungenügende bzw. unterdurchschnittliche Schulleistungen in 
Kernfächern (Deutsch: 28%, Mathematik: 37%) beeinträchtigt. Allerdings 
scheint es in Deutschland gut zu gelingen, jugendliche Pflegekinder in der 
Schule zu halten (94%). Solange keine Längsschnittstudie hierzu vorliegt, 
ist es jedoch möglich, dass Befragungen von Pflegeeltern oder Pflegekinder-
diensten ein positives verzerrtes Bild zeichnen. Dies würde vor allem dann 
geschehen, wenn entweder jugendliche Pflegekinder mit Verhaltensauffäl-
ligkeiten in überproportionalem Umfang nicht erfasst würden, da sie häufig 
in stationäre Einrichtungen oder betreute Wohnformen umplatziert werden 
oder wenn viele Jugendliche erst nach Verlassen der Pflegefamilie größere 
Schwierigkeiten entwickeln würden. 

Einzelfallbezogen kann die Verselbstständigung eines Pflegekindes auf meh-
rere Arten zu einem Thema für die Pflegekinderhilfe und andere Bereiche der 
Jugendhilfe werden: 
•	 Im	Rahmen	der	Beratung	und	Begleitung	jugendlicher	Pflegekinder	und	
 ihrer Pflegeeltern bei Konflikten rund um Fragen der Verselbstständigung, 
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184 Siehe etwa Daining/DePanfilis (2007). 
185 Allerdings gibt es im Rahmen kleinerer Studien erste Versuche, vgl. Kapitel B.3 Fn. 438. 
186 Thrum (2007b), Niepel (2008), Kindler (2009a). Die Berechnungen zu den über 16 Jahre alten Pflege-
kindern (n=97) wurden für dieses Kapitel anhand der Rohdaten vorgenommen. 
187 Abgeprüft wurden Selbstverletzungen, körperliche Angriffe auf andere, Diebstähle in der Pflegefami-
lie, Diebstähle woanders sowie Probleme im Umgang mit Alkohol bzw. Drogen.

Verselbstständigung von Pflegekindern als Thema für die Pflegekinderhilfe 
und andere Bereiche der Jugendhilfe im Einzelfall
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•	 als	Auftrag	zur	Prüfung	und	gegebenenfalls	Bewilligung	oder	Anbahnung	
(soweit es sich nicht um Maßnahmen nach dem SGB VIII handelt) von 
Maßnahmen, die eine geschützte und begleitete, schrittweise Form der 
Verselbstständigung darstellen (z.B. betreutes Wohnen), 

•	 als	Auftrag	zur	Prüfung	und	gegebenenfalls	Bewilligung	von	fortgesetz-
ten Hilfen in der Pflegefamilie auch nach Erreichen der Volljährigkeit, 
wenn dies für die Persönlichkeitsentwicklung und spätere Verselbstständi-
gung notwendig erscheint (§ 41 SGB VIII). 

Im Hinblick auf die Beratung jugendlicher Pflegekinder und ihrer Pflegeel-
tern bei Konflikten rund um Fragen der Verselbstständigung ist für Fach-
kräfte zunächst das Verständnis wichtig, dass solche Konflikte, beispielsweise 
um Regeln bzw. Freiräume, die an das Alter und Verhalten des Jugendlichen 
bzw. der Jugendlichen angepasst sind, auch in der Mehrzahl ansonsten un-
belasteter Familien auftreten. Konflikte mit den Eltern scheinen im frühen 
(10-12 Jahre) und mittleren Jugendalter (13-16 Jahre) am häufigsten und neh-
men danach eher wieder ab.188 Die größte emotionale Intensität der Konflikte 
findet sich häufig im mittleren Jugendalter. Gerade in dieser Zeit zeigt ein 
Teil der Jugendlichen eine besondere Bereitschaft zu riskantem Verhalten189 
und/oder eine erhöhte emotionale Wechselhaftigkeit.190 Solange die Konflikte 
relativ milde bleiben, können Fachkräfte eine vermittelnde Beratungsstrategie 
wählen, in deren Rahmen die Notwendigkeit sowohl von Autorität als auch 
der Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung bislang in der Pflegefamilie 
geltender Regeln betont wird. Bei jugendlichen Pflegekindern und Pflegeel-
tern erhalten normale Adoleszenzkonflikte allerdings manchmal eine beson-
dere Brisanz. Hierzu können mindestens drei Umstände beitragen:
•	 Insofern	die	Beziehungen	zwischen	Pflegeeltern	und	Pflegekindern	ver-

glichen mit der Beziehung zu leiblichen Kindern als weniger dauerhaft 
und gefestigt wahrgenommen werden, können an sich nicht ungewöhn-
liche Konflikte und Schritte in Richtung Verselbstständigung als ver-
gleichsweise stärkere Infragestellung der Beziehung empfunden werden 
und nachfolgend problematische Prozesse auslösen, etwa Ängste, Di-
stanzierungen, die einer Zurückweisung zuvor kommen sollen, oder den 
ungünstigen Versuch, notwendige Auseinandersetzungen aufzuschieben, 
die dann später aber nur umso heftiger hervorbrechen.191 Empirische Be-
funde, die Wahrnehmungen und nachfolgende emotionale Reaktionen auf 
typische Adoleszenzkonflikte in Pflegefamilien untersucht haben, scheinen 
derzeit allerdings nicht vorzuliegen. Es gibt aber zumindest Befunde aus 
Adoptivfamilien, wonach im Jugendalter verglichen mit biologischen Kin-
dern Konflikte mit Adoptivkindern rascher eskalieren, die Jugendlichen 
eher mit Rückzug, Disengagement und verminderter Wärme reagieren 
und von den Adoptiveltern eher eine Behandlungsbedürftigkeit des oder 
der Jugendlichen angenommen wird.192 Da in Pflegefamilien im Verhältnis 
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188 Für eine Meta-Analyse siehe Laursen/Coy/Collins (1998).
189 Vgl. Fn.154.
190 Siehe etwa Larson u.a. (2002).
191 Für eine ähnliche Argumentation siehe Wiemann (2009 S. 205), die sich dabei auf Beratungserfah-
rungen stützt.
192 Vgl. z.B. Juffer/van Ijzendoorn 2005; Rueter u.a. 2009.
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zu Adoptivfamilien die Beziehungen zu dem in die Familie aufgenom-
menen Kind rechtlich noch einmal deutlich weniger dauerhaft ausgestaltet 
sind, ist es nicht unplausibel anzunehmen, dass Konflikte und Schritte 
zur Verselbstständigung in Pflegefamilien eher noch größere Zweifel an 
der Beständigkeit der gewachsenen Beziehung wecken und entsprechende 
emotionale Reaktionen nach sich ziehen. 

•	 Zum	inneren	Prozess	der	Verselbstständigung	gehört	für	viele	Jugendliche	
das probeweise Erkunden verschiedener Lebensentwürfe und möglicher 
Antworten auf Identitätsfragen, wobei im Verhältnis zu Bezugspersonen 
oder zu Erwachsenen insgesamt häufig zeitweise das Trennende überbetont 
wird. Bei Pflegekindern wird dieser Prozess vielfach dadurch beeinflusst, 
dass mit (teilweise nur phantasierten) Lebensentwürfen aus der Herkunfts-
familie alternative Modelle vorhanden sind, mit denen eine Auseinander-
setzung erforderlich ist. Zugleich eignen sich diese Modelle in manchen 
Pflegefamilien hervorragend, um die Pflegeeltern herauszufordern und um 
sich probeweise von ihnen zu distanzieren. 

•	 Selbst	wenn	jugendliche	Pflegekinder	bereit	sind,	die	Lebensentwürfe	
der Pflegeltern zu übernehmen, wird im Jugendalter vielfach unüberseh-
bar, dass dies objektiv kaum möglich sein wird und zwar vor allem auf-
grund der unterdurchschnittlichen Bildungskarrieren von Pflegekindern 
im Verhältnis zu dem in Deutschland besonders hohen Bildungsstand 
von Pflegeeltern.193 Dies bedeutet, auch diejenigen Pflegekinder, auf die 
Lebensmodelle aus der Herkunftsfamilie keinerlei Reiz ausüben, stehen im 
Jugendalter häufig vor der verunsichernden oder auch kränkenden Heraus-
forderung, einen in Teilen sehr eigenen Weg finden zu müssen.

Es gibt einige Hinweise194 darauf, dass vor allem diejenigen Familien mit auf-
genommenen Kindern den Prozess der Verselbstständigung gut bewältigen, 
in denen sowohl viel miteinander gesprochen wird, zugleich aber auch von 
Seiten der Erwachsenen klare, wenn auch nicht feindselige oder überzogene 
Verhaltenserwartungen an die Jugendlichen gerichtet werden, deren Einhal-
tung kontrolliert wird. Jugendliche, deren psychologische Eltern stattdessen 
vorwiegend auf Autorität oder vorwiegend auf ein gutes Verhältnis zum 
Jugendlichen setzen bzw. die sich im Jugendalter aus der Kommunikation 
und aus der Kontrolle zurückziehen, erleben dagegen im Durchschnitt einen 
problematischeren Entwicklungsverlauf. Für Beratungsprozesse bedeutet dies, 
dass mit der Pflegefamilie an einem für sie passenden Modell von Kommuni-
kation und Kontrolle gearbeitet werden muss, zumindest solange noch nicht 
entschieden ist, dass das jugendliche Pflegekind die Familie verlässt. Um 
Kommunikation wieder zu ermöglichen ist es häufig zunächst erforderlich, 
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193 In der DJI-Fallerhebung (Thrum 2007b) hatten jeweils mehr als die Hälfte der Pflegemütter und Pfle-
geväter Abitur oder einen höheren Bildungsabschluss. Zu den Bildungsverläufen von Pflegekindern siehe 
Kapitel B.3.4.
194 Siehe etwa Rueter/Koerner (2008). Auch hier handelt es sich jedoch um eine Studie an Adoptivfa-
milien, nicht an Pflegefamilien. Die große Stärke der Studie ist jedoch, dass eine Gruppe an Familien, 
in denen gleichzeitig ein jugendliches leibliches Kind und ein jugendliches Adoptivkind lebte, einbezo-
gen wurde, so dass bei gleichen Eltern Entwicklungsprozesse mit angenommenen und in die Familie 
hineingeborenen Kindern miteinander verglichen werden konnten. Für eine einflussreiche Studie, die nur 
bezogen auf Familien mit biologischen Kindern ein förderliches Elternverhalten gegenüber Jugendlichen 
untersucht hat, siehe Baumrind (1991).
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dass Ängste und Provokationen verstanden und in einen aus der Beziehungs-
geschichte und den Entwicklungsaufgaben heraus verstehbaren Kontext 
gerückt werden. Gleichfalls kann es sinnvoll sein, die in Zurückweisungs-
empfindlichkeit und vorbeugender Distanzierung enthaltene andere Seite 
des Wunsches nach Anerkennung herauszuarbeiten und nach Wegen eines 
offeneren Ausdrucks dieses Bedürfnisses zu fragen. Angesichts einer offenen 
Zukunft ist es als Grundlage für Kommunikation weiterhin teilweise sinnvoll, 
den bilanzierenden Blick auf das unaufhebbar oder stabil Verbindende zu len-
ken. Dies kann die gemeinsame Geschichte während der Unterbringung sein. 
In manchen Fällen gibt es auch eine stabile Entscheidung der Pflegeeltern für 
das Kind, die herausgestellt werden kann. Teilweise ist es sinnvoll, für in der 
Pflegefamilie (zunächst) nicht gemeinsam besprechbare Probleme zusätzliche 
Möglichkeiten zur Einzelberatung des oder der Jugendlichen zu eröffnen.195 

Das mittlere Alter des Auszugs junger Erwachsener aus dem Elternhaus 
liegt in Deutschland für junge Frauen etwas und für junge Männer deut-
lich jenseits des zwanzigsten Lebensjahres.196 Viele Pflegekinder erleben im 
Vergleich hierzu den Verselbstständigungsschritt des Auszugs in eine Woh-
nung, in der sie nicht mehr mit erwachsenen Bezugspersonen oder Erziehern 
zusammenleben, bereits wesentlich früher.197 Eine vertiefende Analyse198 von 
Daten der Jugendhilfestatistik hat hierbei gezeigt, dass junge Frauen aus 
Pflegeverhältnissen häufiger unmittelbar in die Verselbstständigung oder in 
betreute Wohnformen entlassen werden als junge Männer. Ein vorliegender 
Sorgerechtsentzug sowie eine bereits längere Jugendhilfekarriere machen 
es weiterhin im Fall der Beendigung eines Pflegeverhältnisses wahrschein-
licher, dass eine Verselbstständigung erfolgt und keine Umplatzierung oder 
Rückführung. Dies ist insofern erstaunlich, als in beiden Fällen eher erhöhte 
Betreuungsbedürfnisse angenommen werden können. Über diese Befunde 
hinausgehend liegen aus Deutschland nur wenige Informationen dazu vor, 
unter welchen Umständen Pflegeeltern bei jugendlichen Pflegekindern eher 
auf eine Verselbstständigung drängen, welche Jugendlichen eine Verselbst-
ständigung vor dem 21. Lebensjahr wünschen und wovon es abhängt, ob 
Fachkräfte gegenüber den Betroffenen bzw. (im Fall von noch nicht volljäh-
rigen Pflegekindern) den Sorgeberechtigten eine frühe Verselbstständigung 

195 Einen Überblick über Beratungsansätze mit Jugendlichen geben Eckey/Haid-Loh/Jacob (2008). 
196 Für eine genauere Beschreibung siehe etwa Marbach (2001) und Berger (2009). 
197 Da aus Deutschland keine größeren Längsschnittstudien vorliegen, die Kinder mit einem (zeitwei-
ligen) Lebensmittelpunkt in einer Pflegefamilie in die Selbstständigkeit begleitet haben, lässt sich so 
etwas wie das durchschnittliche Auszugsalter bzw. das durchschnittliche Alter des Bezugs einer eigenen 
Wohnung nicht berechnen. Trotzdem deuten alle vorliegenden Befunde darauf hin, dass Kinder in 
Fremdunterbringung generell früher als die Mehrzahl der Gleichaltrigen auf eigenen Beinen stehen 
müssen. Für Pflegekinder in Deutschland ergibt sich dies vor allem aus der bundesweiten Jugendhilfe-
statistik, in deren Rahmen bei Beendigungen von Pflegeverhältnissen unter anderem das Alter zum Zeit-
punkt der Beendigung und der erste nachfolgende Aufenthaltsort erfasst werden. Für die im Jahr 2006 
beendeten Pflegeverhältnisse nach § 33 SGB VIII zeigt sich dabei beispielsweise, dass Pflegeverhältnisse 
am häufigsten in den Alterskategorien 15-17 und 18-21 Jahre beendet werden, während Beendigungen 
bei über 21-Jährigen vergleichsweise selten sind (Statistisches Bundesamt 2007b). Tatsächlich werden 
über 20mal mehr Hilfen im Zeitraum von 15-21 Jahren als danach beendet (im Jahr 2006: 3547 zu 160). 
Bereits in der Alterskategorie von 15-17 Jahren, mehr aber noch in der Alterskategorie von 18-21 Jahren 
mündet zudem ein erheblicher Anteil der beendeten Pflegeverhältnisse direkt in eine Form der Ver-
selbstständigung (Jugendwohngruppe, betreutes Einzelwohnen, eigene Wohnung). Im Jahr 2006 waren 
dies bezogen auf alle beendeten Pflegeverhältnisse 24 bzw. 46%.
198 Siehe van Santen (in press).
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befürworten oder skeptisch beurteilen bzw. nach welchen Kriterien eine be-
stimmte Form des Übergangs (z.B. Wohngruppe vs. betreutes Einzelwohnen) 
vorgeschlagen wird. Vorliegende Handbücher199 für die Praxis der deutschen 
Pflegekinderhilfe sprechen zu diesen Punkten bislang keine Empfehlungen 
aus, obwohl es zumindest teilweise als bewährt angesehen wird, während 
der Verselbstständigung die Zuständigkeit beim Pflegekinderdienst zu belas-
sen.200 Zumindest international sind aber eine Reihe von Gesprächsleitfäden 
oder Fragebögen veröffentlicht, die Fachkräften dabei helfen sollen, den 
Unterstützungsbedarf einer oder eines Jugendlichen im Prozess der Verselbst-
ständigung einzuschätzen.201 Das weltweit bekannteste Verfahren ist hierbei 
vermutlich das »Ansell-Casey Life Skills Assessment«, das im Internet frei 
verfügbar ist. 

Das »Ansell-Casey Life Skills Assessment« 
Für den besonders relevanten Altersbereich von 14 bis 17 Jahren liegen ein 
Fragebogen für Jugendliche und Pflegeeltern bzw. Fachkräfte vor, in denen 
vor allem Einschätzungen und (im Fragebogen für Jugendliche) teilweise 
auch Wissen in den Bereichen Arbeitsleben, Einkauf, Umgang mit Geld, 
Wohnung, Gesundheit und Körperpflege sowie soziale Beziehungen abgefragt 
werden. Es gibt Zusatzmodule für homosexuelle und schwangere Jugendliche. 
Fragebögen, Zusatzmodule und Auswertungshandbuch finden sich unter  
www.caseylifeskills.org/pages/assess/assess_aclsa.htm. Da das Verfahren auf 
die Situation in den USA zugeschnitten ist, kann es nicht einfach übernom-
men werden, wohl aber als Anregung dienen. Angelehnt an das Instrument 
werden im Folgenden Bereiche der alltäglichen Lebensführung in Bezug auf 
bestimmte Fähigkeiten, Kompetenzen und Wissen aufgeführt; die Liste ist 
dabei nicht als erschöpfende Aufzählung gemeint, sondern durchaus aus der 
Erfahrung der Praxis ergänzbar. Die hier vorgestellten Einschätzungen von 
Pflegeeltern beziehen sich auf erwachsene Jugendliche vor der Verselbststän-
digung. Das Instrument soll – neben der Einschätzung der Fähigkeiten zur 
selbstständigen Lebensführung – dazu anregen, möglichen Unterstützungs- 
und Informationsbedarf der Jugendlichen zu erfassen. Neben einer solchen 
Befragung von Pflegeeltern sind auch die Instrumente aufschlussreich, mit 
denen die Jugendlichen zu einer Selbsteinschätzung angeregt werden (siehe 
die Internetseite des Instruments).

199 Start gGmbh (2004); Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 
(2008); Zentrum Bayern Familie und Soziales (2009).
200 Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (2008 S. 42).
201 Siehe etwa Hahn (1994); Nollan u.a. (2000); Benbenishty/Schiff (2009). Eine Zusammenstellung und 
Analyse der wichtigsten bislang im angloamerikanischen Raum entwickelten Verfahren wurde von Nac-
carato/DeLorenzo/Park (2008) vorgelegt.
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Kommunikation Gar nicht Geht so Ja

1 Holt sich Unterstützung, wenn er/sie nicht mehr mit 
den eigenen Emotionen klar kommt 1 2 3

2 Kann erklären, wie er/sie sich fühlt 
(Ärger, Wut, Freude, Besorgnis, Niedergeschlagenheit usw.) 1 2 3

3 Fragt um Hilfe, wenn er/sie es braucht 1 2 3

4 Redet mit Erwachsenen, denen er/sie sich nahefühlt 1 2 3

5 Redet über Probleme mit FreundInnen 1 2 3

6 Akzeptiert Lob, ohne sich beschämt zu fühlen 1 2 3

7 Kann anderen gegenüber mit Klarheit 
seine Überzeugungen darstellen 1 2 3

8 Fragt nach, um sicherzugehen, 
dass er/sie andere verstanden hat 1 2 3

9 Versucht Kompromisse zu finden, wenn er/sie mit anderen 
nicht übereinstimmt 1 2 3

Alltagsleben

1 Kann mit Küchenutensilien umgehen (Mixer, Ofen usw.) 1 2 3

2 Bewahrt Lebensmittel angemessen auf, 
so dass sie nicht verderben 1 2 3

3 Kann für sich selbst Mahlzeiten zubereiten 1 2 3

4 Hält seine/ihre Wohnung sauber 1 2 3

5 Weiß, wie man Kleider wäscht (entsprechend den Etiketten, 
z.B. Handwäsche, Reinigung, Wassertemperatur) 1 2 3

6 Weiß, wie man Ungeziefer und Schimmel vorbeugt 1 2 3

7 Kann die Kleidung selber in Ordnung bringen, 
z.B. einen Knopf annähen 1 2 3

8 Befolgt die Grundregeln der Sicherheit in Bezug 
auf Feuer und Sonstiges 1 2 3

9 Kann sich eine kostenlose E-Mail-Adresse einrichten 1 2 3

Wohnungs- und Geld- Management

1 Kann eine Mietvereinbarung abschließen 1 2 3

2 Kann sich um Telefonservice und sonstige Grundstrukturen 
kümmern (Gas, Wasser, Elektrizität) 1 2 3

3 Kann die Kosten für den Beginn eines selbstständigen Lebens 
kalkulieren (z. B. Miete, Lebenshaltungskosten, Möblierung) 1 2 3

4 Weiß, wie man eine Autoversicherung abschließt 1 2 3

5 Versteht Rechnungen wie z. B. Telefonrechnung 1 2 3

6 Versteht eine Lohnabrechnung 1 2 3

7 Kann eine monatliche Budgetaufstellung 
der Lebenshaltungskosten für sich machen 1 2 3

8 Weiß um Vor- und Nachteile des Kaufens auf Kredit 1 2 3

9 Kann mit Kontoangelegenheiten umgehen 1 2 3

10 Versteht Wohnungsanzeigen und kann sich um 
eine Wohnung bewerben 1 2 3

11 Stellt Preisvergleiche an, um gute Qualität zum guten Preis 
zu erhalten 1 2 3

12 Weiß, wie man sparen kann in Bezug auf Dinge, die er/sie 
braucht, wie man günstig an Dinge kommt 1 2 3
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13 Kennt kommunale psychosoziale Beratungsstellen 
und Agenturen wie z. B. Arbeitsamt, Gesundheitsberatung, 
psychologische Beratungsstellen usw. 1 2 3

14 Kann erklären, was er/sie für sein berufliches Leben noch an 
Weiterbildung braucht 1 2 3

15 Weiß, wo er/sie ihre/seine Geburtsurkunde erhält, 
Personalausweis, Lohnsteuerkarte, An-/Abmeldung und 
Ummeldung eines Wohnsitzes 1 2 3

Selbstsorge

1 Weiß, wie man Schwangerschaft verhütet, 
weiß wie Mädchen schwanger werden 1 2 3

2 Weiß, wo er/sie Information in Bezug auf Sexualität 
oder Schwangerschaft erhält 1 2 3

3 Kann erklären, wie man sexuell übertragbare Krankheiten 
wie z.B. HIV/AIDS und sonstige verhindert 1 2 3

4 Kann erklären, was in ihrem/seinem Körper geschieht, 
wenn er raucht, Alkohol oder illegale Drogen nimmt. 1 2 3

5 Kann sich selbst versorgen bei kleineren Verletzungen 
und Krankheiten 1 2 3

6 Wenn er/sie medizinische Hilfe braucht, weiß er/sie, wie man 
sie erhält; ist in der Lage Termine zu vereinbaren mit ÄrztInnen 1 2 3

7 Kann sexuelle Übergriffe abwehren 1 2 3

Soziale Beziehungen

1 Ist höflich anderen gegenüber 1 2 3

2 Respektiert anderer Leute Dinge 1 2 3

3 Respektiert anderer Leute Perspektiven, Lebensstil, Haltungen 1 2 3

4 Zeigt Wertschätzung für Dinge, die andere für sie/ihn tun 1 2 3

5 Geht mit Ärger um, ohne gewalttätig zu werden 1 2 3

6 Denkt darüber nach, welche Konsequenzen 
seine Entscheidungen für andere haben könnten 1 2 3

7 Vermeidet verletzende oder gefährliche Beziehungen 1 2 3

8 Kann mit anderen sicher über das Internet interagieren 1 2 3

Lern- und Arbeitskompetenzen

1 Wird mit seiner/ihrer Arbeit rechtzeitig fertig 1 2 3

2 Ist pünktlich in der Schule oder Arbeit 1 2 3

3 Bereitet sich auf Prüfungen und Bewerbungen vor 1 2 3

4 Überprüft die eigene Arbeit in Bezug auf Fehler 1 2 3

5 Benutzt Bücherei, Zeitungen, Computer/Internet 
oder andere Hilfsmittel, um an Informationen zu kommen 1 2 3
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Aufbauend auf solchen Einschätzungen werden in einigen Jugendhilfesyste-
men örtlich bereits frühzeitig, d.h. um das 16. Lebensjahr herum, Beratungen 
bzw. Schulungen für jugendliche Pflegekinder angeboten. Erscheint im wei-
teren Verlauf ein Auszug aus der Pflegefamilie notwendig, so kann es von Art 
und Ausmaß noch erkennbarer Bedürfnisse nach Anleitung oder Begleitung 
abhängen, auf welche Maßnahmen aus einem Kontinuum verschieden inten-
siver Hilfen zurückgegriffen wird. Im Prinzip kann ein solches Kontinuum 
von Hilfen bei der Verselbstständigung von einer Förderung nur in einzelnen 
Lebensbereichen, beispielsweise im Hinblick auf Erwerbstätigkeit, bis hin zu 
einer umfassenden, täglich mehrstündigen sozialpädagogischen Begleitung, 
wie sie etwa in Jugendwohngruppen möglich ist, reichen. In einer Reihe von 
Evaluationen wurden international verschiedene Hilfen bei der Verselbst-
ständigung auf ihre Wirksamkeit hin überprüft.202 Jugendwohngruppen 
und Formen des betreuten Wohnens waren dabei vor allem im Hinblick auf 
die Integration in den Arbeitsmarkt und die Ermöglichung stabiler Wohn-
verhältnisse erfolgreich. Für die Lebensbewältigung scheint es ansonsten 
eher bedeutsam zu sein, ob der Aufbau einer unterstützenden Beziehung zu 
einer erwachsenen Mentorin oder einem erwachsenen Mentor gelingt. Dabei 
kann es sich um eine Fachkraft handeln, jedoch ist dies nicht zwingend der 
Fall. Teilweise zeigte sich in Studien eine Gruppe jugendlicher Pflegekinder, 
deren Verselbstständigung besonders problematisch verlief, da sie zwar kaum 
Intelligenzeinschränkungen, aber deutliche Verhaltensauffälligkeiten auf-
wiesen, die Pflegefamilie relativ früh verließen und kaum in anschließenden 
Hilfemaßnahmen gehalten werden konnten.203 Abgesehen von frühzeitigen 
Interventionen noch vor dem 16. Lebensjahr in der Pflegefamilie, ist derzeit 
unklar, wie Erfolg versprechende Hilfen im Übergang zur Selbstständig-
keit für diese Gruppe von Pflegekindern aussehen könnten. Möglicherweise 
besteht hier auch in der Bundesrepublik ein Erwicklungsbedarf, der jedoch 
nur sichtbar werden könnte, wenn erst einmal in einer größeren Gruppe von 
Pflegekindern Entwicklungsverläufe im Übergang in die Selbstständigkeit 
untersucht und Hilfen in diesem Zeitraum evaluiert werden würden. 

Einige Befunde204 deuten darauf hin, dass frühkindliche Erfahrungen von 
Beziehungsabbrüchen, Vernachlässigung und familiärer Gewalt auf noch 
nicht sehr gut verstandenen Wegen später ein relativ frühes Einsetzen der Pu-
bertät und eine vergleichsweise größere Bereitschaft zu einer frühen Verselbst-
ständigung begünstigen. Dies könnte einen Teil jugendlicher Pflegekinder 

202 Für Forschungsübersichten siehe Montgomery/Donkoh/Underhill (2006); Naccarato/DeLorenzo 
(2008); Hatton/Brooks (2009).
203 Siehe beispielsweise Keller/Cusick/Courtney (2007).
204 Insbesondere wurden bislang Zusammenhänge ungünstiger früher Erfahrungen zum Alter bei Ein-
setzen der Pubertät, zur sexuellen Verhaltensentwicklung, früher Elternschaft und dem Investment in 
stabile Paarbeziehungen untersucht. Für eine Forschungsübersicht siehe Stearns/Allal/Mace (2008). Ge-
klärt scheint, dass sich die wiederholt bestätigten, wenn auch nicht sehr starken Zusammenhänge nicht 
einfach als genetische Effekte erklären lassen (z.B. Tither/Ellis 2008) und zum Teil bestehen bleiben, 
wenn – wie häufig bei adoptierten Kindern – die spätere Fürsorgeumgebung im Unterschied zu frühen 
Erfahrungen sehr positiv ausgeprägt scheint (z.B. Teilmann u.a. 2009).

Verbleib in der Pflegefamilie nach Erreichen der Volljährigkeit
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betreffen. Auf der anderen Seite scheint die von jungen Menschen wahrge-
nommene Bereitschaft ihrer Umwelt, langfristig in ihre Zukunft zu investie-
ren, ebenfalls eine Rolle dabei zu spielen, ob sie sich früh verselbstständigen 
oder langfristige Entwicklungsziele verfolgen, was in der Regel bedeutet, 
auch länger auf Unterstützung angewiesen zu sein. In der Folge geht eine im 
Verhältnis zum durchschnittlichen Verlauf frühe und abruptere Verselbst-
ständigung tendenziell mit ungünstigeren Entwicklungsergebnissen einher.205 
Daher wurde gefordert, Gesellschaft und Jugendhilfe müssten ein Interesse 
daran haben, jugendlichen Pflegekindern ihre Bereitschaft zur langfristigen 
Unterstützung zu verdeutlichen.206 Um die Kluft zu der beim Durchschnitt 
der jungen Erwachsenen deutlich späteren Verselbstständigung zu schließen, 
solle Pflegekindern die Möglichkeit zu einem verlängerten, über die Volljäh-
rigkeitsgrenze hinausgehenden Aufenthalt in der Pflegefamilie und einer pass-
genauen Förderung eröffnet werden. Das Jugendhilferecht in Deutschland 
bietet mit der Vorschrift des § 41 SGB VIII hierfür eine Möglichkeit, wonach 
in Verbindung mit § 33 SGB VIII ein weiterer Aufenthalt in der Pflegefamilie 
bis zum vollendeten 21. Lebensjahr und in begründeten Einzelfällen sogar 
darüber hinaus finanziert werden kann, wenn dies aufgrund der individu-
ellen Situation des jungen Menschen für die Persönlichkeitsentwicklung und 
die Befähigung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung notwendig 
erscheint.207 Rechtsprechung und juristische Literatur gehen davon aus, dass 
ein Anspruch auf Hilfe besteht, wenn dadurch zumindest Fortschritte im 
Hinblick auf die Persönlichkeits- und Selbstständigkeitsentwicklung erwartet 
werden können.208 Obgleich spezifische Studien an Pflegekindern bislang aus-
stehen, deutet die allgemeine Befundlage zur Persönlichkeitsentwicklung und 
Selbstständigkeitsentwicklung im Übergang zum Erwachsenenalter darauf 
hin, dass diese Voraussetzung in vielen Fällen erfüllt wäre, da sich im frühen 
Erwachsenenalter bei positiver und stabiler sozialer Situation eine Abnahme 
an Aggression und eine Zunahme an Selbstkontrolle und Selbstbewusstsein 
sowie eine Stabilisierung von beruflichen Interessen hat zeigen lassen.209 Wei-
terhin können Lücken oder zeitweise Rückschläge in der Selbstständigkeits-
entwicklung, die über verschiedene Lebens- und Entwicklungsbereiche häufig 
nicht gänzlich im Gleichklang verläuft,210 geschlossen werden. Tatsächlich 
zeigen sich in der Praxis bislang aber erhebliche regionale Unterschiede in 
der Gewährung von Hilfen nach § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 33 SGB 
VIII. Insgesamt scheint die Inanspruchnahme und/oder die Bereitschaft zur 
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205 Siehe beispielsweise Haase/Tomasik/Silbereisen (2008).
206 Vgl. Avery/Freundlich (2009).
207 Für eine genauere Erläuterung der Vorschrift siehe Kapitel B.1.1.
208 Sie etwa Busch/Fieseler (2003 S. 463); Wiesner/Wiesner (2006, § 41 Rn. 23a); Münder u.a. (2009, § 
41 Rn. 7). 
209 Für eine Längsschnittstudie zur Persönlichkeitsentwicklung im frühen Erwachsenenalter an einem 
ganzen Geburtsjahrgang einer Stadt siehe Roberts/Caspi/Moffitt (2001), für soziale Einflüsse dabei 
siehe Sturaro u.a. (2008), zur Entwicklung beruflicher Interessen im frühen Erwachsenenalter siehe eine 
Meta-Analyse von Low u.a (2005). In der Persönlichkeit gelegene, gleichwohl aber zumindest moderat 
beeinflussbare Faktoren, die ein lang anhaltendes Scheitern im Berufsleben bedingen, wurden schließlich 
längsschnittlich von Pulkkinen/Bergman/Kokko (2003) untersucht. 
210 Für eine beschreibende Untersuchung mit den Lebensbereichen Wohnung, Finanzen, Partnerschaft 
und Elternschaft siehe Cohen u.a. (2003). 
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Bewilligung eher gering.211 Unbekannt ist, wie viele Pflegekinder nach Er-
reichen der Volljährigkeit auch ohne Leistungen der Jugendhilfe noch eine 
Zeitlang in der Pflegefamilie wohnen oder in Krisensituationen zeitweise 
wieder dort wohnen. Ebenso fehlen bislang überzeugende empirische Belege 
des tatsächlichen Nutzens für betroffene junge Volljährige, die die Fachkräf-
te in der Praxis motivieren könnten, häufiger als bisher einen verlängerten 
Aufenthalt in der Pflegefamilie vorzuschlagen bzw. einen solchen Vorschlag 
zu befürworten. 
Insgesamt erscheint die Vorbereitung, Gestaltung und Unterstützung von 
Verselbstständigungsprozessen in der deutschen Pflegekinderhilfe und -for-
schung bislang ein im wahrsten Sinn des Wortes randständiges Thema, das 
mehr Aufmerksamkeit verdient, wenn das Ziel, Pflegekindern einen mög-
lichst guten Start ins Erwachsenenleben zu ermöglichen, so oft wie möglich 
erreicht werden soll.

211 In der DJI Fallerhebung (Thrum 2007b) wurde beispielsweise nur bei 2,5% der Pflegeverhältnisse § 41 
SGB VIII als Bewilligungsgrundlage genannt. Entsprechend waren über 18 Jahre alte junge Erwachsene 
im Verhältnis zu Jugendlichen (14 – 18 Jahre) im Verhältnis 1:9 unterrepräsentiert.
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