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INTEGRAS hat mich gebeten, eine pointierte Stellungnahme zu erstellen, die zentrale Qualitätsmerkmale
einer leistungsfähigen Pflegekinderhilfe skizziert. Aufbauend auf Antworten auf die Frage, was wir aus der
internationalen Forschung über Faktoren wissen, die eine nachhaltig günstige Entwicklung von Pflegekindern fördern, werden Aussagen über notwendige Rahmenbedingungen für Pflegeverhältnisse skizziert und
schließlich zentrale Merkmale einer leistungsfähigen Pflegekinderhilfe abgeleitet. Die Darstellung erfolgt –
wie gewünscht – pointiert und kurz, wenige Literaturhinweise zur Vertiefung werden angegeben.
1. Von welchen Faktoren hängt eine nachhaltig günstige Entwicklung von Pflegekindern ab?
Zentrales Legitimationsmuster der Pflegekinderhilfe ist das Wohl der förder- und schutzbedürftigen Kinder.
An der Erreichung dieses Ziels müssen sich alle Entscheidungen und ihre Bewertung ausrichten. Daher bilden Faktoren für eine gute Entwicklung die Basis der späteren Aussagen.
Nachdem Entscheidungen über die Notwendigkeit der Unterbringung des Kindes außerhalb seiner Herkunftsfamilie getroffen wurden, sind Weichenstellungen notwendig, welches Setting für dieses individuelle
Kind mit seinen allgemeinen und spezifischen Entwicklungsbedürfnissen und den bisherigen Lebenserfahrungen die relativ beste Prognose für sein Wohlergehen und seine Entwicklung ermöglicht. Das für dieses
Kind am besten passende Heimerziehungsarrangement oder die für dieses Kind am besten passende Pflegefamilie zu finden, sind die Aufgaben professioneller Dienste. Allgemeine Regeln („immer Heim“, „immer
Pflegefamilie“) sind ungeeignet, eine gute Einzelfallentscheidung vorzubereiten. Für die Suche nach einer
geeigneten Pflegefamilie sprechen insbesondere starke Bedürfnisse eines Kindes nach wenigen exklusiven
Bezugs- und Bindungspersonen, nach (relativer) Normalität in einer Familie, tiefer emotionaler Beheimatung und einem Leben in einer kleinen, überschaubaren, stabilen Figuration. Suchrichtung der Sozialen
Dienste sollte sein, für das Kind die passende Pflegefamilie zu suchen und nicht (wie in einigen Ländern)
umgekehrt.
Dimensionen der Passungsprognose sind eine Offenheit der Mitglieder der Pflegefamilie (der Erwachsenen
und ggf. weiterer Kinder) für die Besonderheiten des Pflegekindes (einschließlich der spezifischen Belastungen des Pflegekindes) und seine bisherigen Lebenserfahrungen, die Bereitschaft zur wohlwollenden Zusammenarbeit mit den Eltern und die Passung zur (u.a. zeitlichen) Perspektive der Unterbringung. Dann
steigt die Chance, dass sich emotional positive, vielleicht liebevolle Beziehungen des Kindes zu den Mitgliedern der Pflegefamilie entwickeln.
Je nach erarbeiteter Perspektive ist die Entwicklung dann günstig, wenn aktiv auf die Rückkehr in die Herkunftsfamilie hingearbeitet wird („Reunification“) oder eine dauerhafte Beheimatung in der Pflegefamilie
(Kontinuität sichernde Planung) von allen Beteiligten gemeinsam ermöglicht wird. Dabei sollten die richtig
verstandenen Signale des Kindes im Mittelpunkt stehen (was leicht gesagt, aber schwer umzusetzen ist) und
das Kind sollte sich intensiv beteiligt fühlen (Partizipation als Schlüsselkategorie).
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Auch bei Krisen in der Pflegefamilie, die jederzeit möglich und kein Hinweis auf ein Versagen der Pflegeltern
sind, spielt die Beteiligung der Kinder eine wichtige Rolle, auch um zu erfahren, dass sie in einer relativ berechenbaren Welt lebeni: Wenn sie erleben, dass ihre Sicht gehört und wertgeschätzt wird, dass ihnen auch
in unsicheren Verhältnissen die Entwicklungen erklärt werden und bei Entscheidungen entgegen ihren
Wünschen, die nicht ausgeschlossen werden können, um ihr Verstehen geworben wird, können sie solche
kritischen Lebensereignisse oft relativ gut bewältigenii. Insgesamt ist die Zufriedenheit der Kinder mit ihrer
Situation als Pflegekinder eine Schlüsselkategorie für eine gute Entwicklungiii.
Die Kinder und insbesondere die Jugendlichen benötigen eine positive Unterstützung bei ihrer Auseinandersetzung mit ihrer Herkunft, den Fragen, die sich auf ihre Eltern, Geschwister und anderen Verwandten
beziehen, und den Normalitätsfragen, die sich u.a. aus ihrer Rolle als Pflegekinder ergeben. Je besser sie ihre
oft zeitweise irritierenden Erfahrungen in einem relativ positiven Bild von den Eltern und der eigenen Person (einschließlich ihrer Verbindung zur Herkunftsfamilie) integrieren können, desto weniger verletzbar
werden sie in späteren Lebensphasen, in denen Normalitätszweifel ausgelöst werden könneniv.
Die Bewältigung der Übergänge – insbesondere bei der Aufnahme und beim Verlassen der Pflegefamilie –
stellt für die Pflegekinder eine besondere Herausforderung dar. Dann sind sie besonders auf Menschen angewiesen, die ihre Besonderheiten akzeptieren und möglichst wertschätzen, die die Anpassungsleistungen
nicht einseitig von ihnen erwarten und sie als Akteure ernst nehmen, die ihren Weg in einem unübersichtlichen Gelände finden müssen und denen dies auch zugetraut wird.
Wenn die Pflegekinder in der Pflegefamilie (und darüber hinaus) die Erfahrung machen, dass auch Krisen
gut gemeistert werden konnten und sich lange biografische Linien der Verbundenheit mit der Pflegfamilie
über die Beendigung der Betreuung hinaus entwickeln, machen sie Selbstwirksamkeits-, Beheimatungs- und
Ermutigungserfahrungen, die als Ressource weit in das Erwachsenenalter hineinwirken können.

2. Welche Rahmenbedingungen benötigen Pflegefamilien, damit sie die Voraussetzungen für eine
günstige Entwicklung der Pflegekinder herstellen können?
Da Pflegefamilien für viele Kinder sehr günstige Voraussetzungen für eine gute Entwicklung bieten, positive
biografische Wendepunkte hervorbringen und in manchen Fällen auch lebenslange Verortungen schaffen
können, stellen sie eine wichtige zivilgesellschaftliche Ressource dar. Sie sind – auch im Vergleich zur stationären Betreuung in Organisationen – ein pädagogischer Ort mit einem eigenständigen Profil (privat, hohe
Emotionalisierung, hohe gegenseitige Verantwortung und umfassende Zuständigkeit, Eltern-Kind-Beziehungen) und eigener Würde. Deswegen sollte die grundsätzliche Haltung der Gesellschaft insgesamt und
des Rechtsystems, der Politik und Verwaltung sein, Pflegefamilien zu wertzuschätzen und zu fördern.
Die Pflegeeltern haben – zusätzlich zu allen Aufgaben und Herausforderungen von Familien insgesamt –
ungewöhnliche Aufgaben zu bewältigen. Sie müssen mit den Belastungen, die die Pflegekinder sehr oft vor
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der Unterbringung in der Pflegefamilie erfahren haben, der Besonderheit als unkonventionelle Familiev und
spezifischen Stigmatisierungsrisiken („Sie sind gar nicht die richtigen Eltern?“), der besonderen rechtlichen
Konstellation und der berechtigten Erwartungen an einen konstruktiven Umgang mit den Eltern und an eine
Kooperation mit verschiedenen Akteuren außerhalb der Familie umgehen. Hierfür – und nicht weil sie Laien
wären (sie sind i.d.R. Expert*innen für das Familienleben und für ihr konkretes Pflegekind) oder unfähig –
benötigen sie eine leistungsfähige, professionelle Begleitung und Beratung an ihrer Seite.
Pflegeeltern suchen Ressourcen für die Bewältigung ihrer Aufgaben und die Lösung von Problemen sehr
häufig zunächst innerhalb der Familie und dann auch in weiteren privaten Netzwerkenvi. Deswegen kann
eine starke Isolation der Pflegefamilie bei der Eignungsprognose ein Ausschlussgrund sein. Wenn sie die
benötigten Ressourcen (z.B. Ermutigung, Anerkennung, Beratung, ggf. materielle Leistungen) dort nicht finden, weiten sie die Suche auf Kontakte zu Menschen in ähnlichen Lebenssituationen aus und nutzen Kontakte z.B. zu anderen Pflegeeltern. Diese eröffnen oft ein Selbsthilfepotenzial und sollten gefördert werden,
auch wenn aus ihrem Zusammenhalt ein selbstbewusstes Auftreten gegenüber Politik und Verwaltung entstehen kann. Erst wenn diese Ressourcen nicht ausreichen erfolgen Suchbewegungen in Richtung der professionellen Dienste. Dann kommt es aber darauf an, dass sie bereits einen Zugang zu diesen Diensten und
eine Vertrauensbeziehung zu einer Fachkraft dort haben.
Familien in Krisen neigen dazu, ihre Probleme nach außen abzuschirmen und erleben eine Intervention von
außen oft als Bedrohung. Dies wird verschärft, wenn sie kaum Verständnis für ihre spezifische Situation
erwarten. Deswegen ist das Vertrauen zu der Fachkraft, die sie berät und begleitet, eine Schlüsselkategorie.
Das Vertrauen ist eine Voraussetzung dafür, anderen einen tieferen Einblick in die privaten Verhältnisse zu
eröffnen. Es muss sich vor der Krise entwickelt haben und erprobt sein. Gerade weil wegen der spezifischen
Aufgaben von Pflegefamilien Krisen zu erwarten sind, ist eine kontinuierliche Begleitung durch die gleiche
vertraute Fachkraft (und ein gut geplanter Übergang bei einem Wechsel) eine unverzichtbare Voraussetzung für einen wirksamen Kinderschutz in Pflegefamilien. Die Instrumente der Krisenbewältigung und für
eine Restabilisierung des Pflegeverhältnisses müssen vor der Krise entwickelt worden sein, damit sie in der
Krise konstruktiv wirksam werden können. Gelingt dies nicht, haben wir hohe Quoten an Abbrüchen, die
immer gravierendes Leid verursachen, das durch eine rechtzeitige und ausreichend intensive Begleitung in
vielen Fällen verhindert werden kannvii.
Pflegeeltern entwickeln ein Rollenkonzept und spezifische Sinnkonstruktionen für ihre Tätigkeit und ihr
Leben als Pflegeeltern. Besondere Bedeutung hat die Unterscheidung von Carer- und Parents-Role-Identityviii, die ihrerseits vielfältige Variationen aufweisen und sich im Laufe der Zeit auch verändern können. Sie
liefern für das Matching (passen die Bedürfnisse des Pflegekindes zu der Rolle, die die Pflegeeltern ihm geben wollen?) wichtige Hinweise. Beide Rollenidentitäten haben unterschiedliche Stärken und Grenzen und
erfordern daher unterschiedliche Beratungskonzepte, um die jeweiligen Grenzen zu erweitern, das innere
Konzept flexibler zu gestalten und die Nachteile nicht zu verschärfen. Problematisch wäre es, für eine der
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beiden Gruppen pauschal von einer geringeren Notwendigkeit der Beratung und Begleitung auszugehen
(„das ist wie eine normale Familie, die brauchen das nicht “; „das sind Profis, die brauchen das nicht“). Dies
würde vermeidbare Risiken des Abbruches und kindeswohlgefährdender Krisen steigern.
Es ist sehr sinnvoll am Anfang eines Pflegeverhältnisses die Passung der Pflegefamilie für das zu platzierende Kind genau zu prüfen. Allerdings würde die mechanische Vorstellung, wenn es am Anfang passe, dann
passe es auch auf Dauer („Schlüssel und Schloss“), in die Irre führen. Die Menschen entwickeln sich weiter,
unerwartete Ereignisse und Entwicklungen (z.B. Schwangerschaft, Trennungsabsichten der Pflegeeltern, eskalierende Integrationsprobleme des Kindes z.B. in der Schule, plötzliche Änderungen in den Wünschen der
Eltern), manchmal Schicksalsschläge (schwere Erkrankungen, plötzliche Arbeitslosigkeit) führen dazu, dass
die Passung immer wieder neu ausbalanciert werden mussix. Das können (und müssen) die Mitglieder der
Pflegefamilie – alle sind betroffen und beteiligt, die Ursache liegt keineswegs nur beim Pflegekind – leisten,
sie benötigen dafür aber oft auch den Blick und die Begleitung von außen. Die Fachkraft, die die Familie gut
kennt, kann die Sorge um das Wohl der einzelnen Mitglieder der Pflegefamilie (ggf. auch der leiblichen Kinder der Pflegeeltern) mittragen, neue Anregungen geben und Entlastungen organisieren. Diese präventive
und eskalationsreduzierende Begleitung ist eine zentrale Dienstleistung für alle Mitglieder der Pflegefamilie
und ggf. auch der Herkunftsfamilie.

Eine sorgfältige Perspektivenplanung und die Schaffung von Planungssicherheit und Berechenbarkeit für
das Pflegeverhältnis sind nicht nur für die Pflegekinder, sondern auch für die Pflegeeltern wichtige Rahmenbedingungen für eine gute Entwicklung. Zur Berechenbarkeit gehört auch, dass die Leistungen der Sozialen
Dienste nach transparenten Kriterien vergeben, Zusagen zeitnah erfolgen und dann auch eingehalten und
flexibel einzelfallbezogene Lösungen gefunden werden.
3. Was sind zentrale Merkmale einer leistungsfähigen Organisation der Pflegekinderhilfe?
Aus der Skizze über Voraussetzungen gelingender Entwicklung der Kinder und notwendiger Rahmenbedingungen für Pflegefamilien lassen sich Kriterien für eine leistungsfähige Organisation ableiten.
Die besonderen Aufgaben, Belastungen und Risiken vor denen Pflegefamilien stehen sind oben skizziert
worden. Deswegen muss das Leben in Pflegefamilien aber nicht als besonders risikoreich eingeschätzt werden und niemand muss auf die großen Vorteile, die die Aufnahme in eine Pflegefamilie für das Kind haben
kann, verzichten. In vielen Ländern wird die Betreuung in Pflegefamilien intensiv gefördert und Pflegefamilien werden gut unterstützt. Dies führt dann – über die größere Pflegeelternzufriedenheit – zu einem hohen
Anteil der Unterbringungen in Pflegefamilien (und einem entsprechend geringerem in Heimen)x. Hier ist die
Antwort auf die Herausforderungen und Risiken also eine intensive Begleitung und Unterstützung durch
professionelle Dienste. Wegen der besonderen Aufgaben halte ich die Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien allerdings auch ohne diese Begleitung und Unterstützung für nicht zu verantworten.
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Folgende Merkmale machen eine leistungsfähige Pflegekinderhilfe aus:
1. Möglichst ganzheitliche Zuständigkeit – lange Linien – geringe Arbeitsteilung
Die Schlüsselstellung des Vertrauensverhältnisses ist mehrfach betont worden. Ganzheitliche Zuständigkeiten und eine Begleitung über längere Zeiträume ist alleine zwar keine hinreichende, aber eine notwendige
Voraussetzung für die Entwicklung eines Vertrauensverhältnisses. Deswegen sind stark arbeitsteilige Zuständigkeitsregelungen – z.B. in unterschiedlichen Phasen des Pflegeverhältnisses – kontraproduktiv. Wenn
auf dem Höhepunkt eines kritischen Lebensereignisses ein Zuständigkeitswechsel stattfindet, wird dies von
den Pflegekindern fast immer als eine gravierende zusätzliche Belastung empfunden: In der neuen, Unsicherheit auslösenden Situation ist die vertraute Person plötzlich verschwunden, dann wenn sie sie am dringendsten gebraucht hättenxi. Auch die Untersuchung von Abbruchprozessen zeigt, dass personelle Veränderungen bei den zuständigen Diensten oft eine eskalationsverschärfende Rolle hattexii.
Daher sollte eine arbeitsteilige Struktur so weit wie möglich vermieden und Vorkehrungen für weiche Übergänge bei den unvermeidbaren Übergängen geschaffen werden. Die Fäden der Vorbereitung, Betreuung und
Begleitung bei Übergängen sollten bei einer einzigen Organisation zusammenlaufen. Diese kann und soll gut
mit den anderen Personen und Organisationen zusammenarbeiten (z.B. Casemanagement, Beistände). Die
Rollen und Verantwortungsbereiche sollten gut geklärt sein. Die Aufsicht kann von der alltäglichen Begleitung getrennt erfolgen. Allerdings ist auch hier eine (möglichst: durch eine Kultur des Vertrauens geprägte)
Kooperation mit der Pflegefamilie, der sie begleitenden Organisation und einer die Spezifika von Pflegefamilien kennenden Aufsicht sinnvoll.
2. Regelmäßiger Kontakt zu allen Mitgliedern der Pflegefamilie
Die Pflegeeltern sind wichtige Adressat*innen für die Fachkräfte, die die Pflegefamilie begleiten, aber sie
sind nicht die einzigen. Für den Kinderschutz ist es unumgänglich, dass eine vertraute Person einen kontinuierlichen Kontakt zu jedem Pflegekind hält und die Signale des Kindes bei der Auswahl der Vertrauensperson berücksichtigt werden. Es reicht nicht aus, wenn das Wohlbefinden des Kindes nur indirekt über die
Pflegeeltern beobachtet wird. Es ist außerdem nicht ausreichend, wenn die Kontaktaufnahme zu den Kindern erst in einer Krise erfolgt (Feuerwehrmodell), vertrauensvolle Kontakte müssen präventiv entwickelt
werden.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass einige Pflegekinderxiii und Pflegeeltern (insbesondere mit Parents-Rollenkonzept) regelmäßige Kontakte zu einer Fachkraft als Einschränkung ihrer Normalität erleben („lasst uns
in Ruhe, wir wollen eine normale Familie sein und melden uns schon, wenn wir euch brauchen“). Ich empfehle, in diesem Punkt den Wünschen einiger Kinder und Erwachsener nicht zu folgen, sondern durch sensible Umgangsformen die Befürchtungen abzumildern und für diese regelmäßigen Kontakte um Verständnis
zu werben. Ein weitgehender Verzicht auf aufsuchende Kontakte kann dazu führen, dass ungünstige
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Entwicklungen und Eskalationen erst so spät bemerkt werden, dass wirksame Unterstützungsleistungen
bereits verpasst wurden und nur noch eine Schadensbegrenzung möglich ist.
3. Wirksame Kontrolle
Kontrollierende Elemente können nicht ganz vermieden werden, auch weil die Unterbringung in Pflegefamilien in öffentlicher Verantwortung erfolgt. Konstruktiv wirksam ist die Kontrolle aber dann, wenn sie
nicht nur als isolierte Aufsicht organisiert ist, sondern als Kombination von kontrollierenden Elementen,
gemeinsamer Sorge um das Wohlbefinden des Kindes und gemeinsamer Bewältigung der aktuellen Probleme. Auf der Basis eines Vertrauensverhältnisses gelingt dies oft und ein bewährtes Vertrauensverhältnis
wird durch diese Form eingebetteter interner Kontrolle auch nicht gefährdet.
4. Konzeptionen für Schlüsselthemen
Ein Indikator für ein leistungsfähiges System ist außerdem, wenn für Schlüsselthemen spezifische Konzeptionen entwickelt und implementiert wurden. Zu den Schlüsselthemen gehören: die Aufnahme des Kindes
und die Übergänge beim Verlassen der Pflegefamilie, Rückkehrprozesse, Umgang mit den Eltern und Besuchskontakte, Kooperationen mit Akteuren anderer Dienste: z.B. Jugendämtern, medizinischen und therapeutischen Diensten, KESB, Justiz, Beiständen.
5. Vielfalt in der Gesellschaft – Vielfalt an Pflegefamilien
Voraussetzung für die Suche nach der geeigneten Pflegefamilie für ein konkretes Kind ist, dass überhaupt
genügend Pflegefamilien zur Verfügung stehen. Eine ansprechende Öffentlichkeitsarbeit, gute Informationen und realistische Werbungxiv von Pflegeelternbewerber*innen, ihre gute Vorbereitung und Begleitung,
eingehaltene Versprechungen auf Unterstützung und Gratifikationen erhöhen den Pool der Menschen, die
gute Voraussetzungen für die Betreuung auch belasteter Kinder in ihrer Familie mitbringen.
Eine große Vielfalt von Pflegefamilien erleichtert es auch, die passende Pflegefamilie zu finden und ist daher
auch ein eigenständiger Indikator für die Leistungsfähigkeit. Die Vielfalt bezieht sich z.B. auf die Dauer der
Betreuung (nicht nur Dauerpflege), Verwandten- und Netzwerkpflege, Wochenpflege, Pflegeeltern mit Migrationsgeschichte, ein breites Spektrum unterschiedlicher Familienformen. Einige Formen a priori auszuschließen, reduziert die Möglichkeiten von Pflegefamilien.

6. Exklusionsvermeidung
Weit entwickelte Pflegekindersysteme haben auch Zugänge zu Pflegefamilien entwickelt, die Kinder betreuen können, für die eine geeignete Pflegefamilie ein guter Lebensort sind, die aber sonst leicht ausgeschlossen werden. Hierzu zählen manchenorts schon ältere Kinder, oft Kinder mit gravierenden chronischen
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Erkrankungen oder Behinderungen, Kinder mit ausagierenden Verhaltensproblemen oder Kinder ethnischer, religiöser oder kultureller Herkunft, die denen der Mehrheitsbevölkerung nicht entsprechen.
Zum Abschluss möchte ich einen Hinweis zur Organisation von unterschiedlich intensiven Dienstleistungen
für Pflegefamilien und Pflegekinder geben. Hier sind die Befunde vielschichtig. Es ist ziemlich klar, was ungünstig ist: Die Definition weniger, als dominant gesetzter Merkmale z.B. in Bezug auf Auffälligkeiten der
Kinder (Klassifikation nach Störungsbildern) oder die nach den internen Rollenmodellen der Pflegeeltern
sind mit negativen Nebenwirkungen verbunden. Eher erfolgversprechend sind Modelle, die neben einer guten Ausstattung der Basisbetreuung einzelne zusätzliche Module definieren und finanzieren (z.B. intensive
Vorbereitung und Begleitung bei Rückkehrprozessen; spezielle Arrangements für problematische Besuchskontakte), die im Einzelfall zusätzlich vereinbart werden.
Dass öffentliche Verwaltungen Differenzierungen in der finanziellen Ausstattung der Pflegefamilien und der
Organisationen, die sie begleiten, schaffen wollen, leuchtet mir grundsätzlich ein. Wenn die falschen Kriterien dafür verwendet werden, ist das Schadenspotenzial hoch (z.B. Rückgang der Zahl der Pflegefamilien,
Stabilitätsverluste). Grundsätzlich gilt der Zusammenhang „Wer es billig haben will in der Pflegekinderhilfe,
kriegt es richtig teuer.“ Das meint: Wer die Pflegefamilien und ihre Betreuung nicht ausreichend ausstattet,
bekommt eine höhere Unterbringungsquote in der Heimerziehung. Das gilt auch umgekehrt: Wer Pflegefamilien und ihre Betreuung gut ausstattet, kann auch Kinder in Pflegefamilien gut unterbringen, die sonst
kostenintensiver und ggf. im Einzelfall unpassender in der Heimerziehung betreut werden müssten und somit die Potenziale einer leistungsfähigen Pflegekinderhilfe ausschöpfen.
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