
PFAD
ISSN 1613-1460 · D 8420 · Jahrgang 30 · Heft 1 · Februar 2016

Vorbereitung und 
Vermittlung

Vermittlung – eine  
Herausforderung für 
alle Beteiligten

Arbeit mit Adoptions-
bewerbern und Eltern

Bindungsaufbau  
auf unbekanntem  
Fundament

 

Fachzeitschrift für die Pflege- und Adoptivkinderhilfe

gestern – heute – morgen

Weil 
ALLE Kinder 

unsere Zukunft 
sind!



IMPRESSUM
Herausgeber: PFAD Bundesverband der Pflege- u.  
Adoptivfamilien e. V., Oranienburger Str. 13–14, 10178 Berlin 
Tel.: +49 (0) 30 94879423, Fax: +49 (0) 3047985031
E-Mail: info@pfad-bv.de, Internet: pfad-bv.de
Der Bundesverband ist Mitglied im PARITÄTischen.
Bankverbindung: Darlehnskasse im Bistum Münster, 
IBAN: DE71400602650004157400, BIC: GENODEM1DKM

PFAD ist das offizielle Organ des PFAD-Bundesverbandes der Pflege- 
und Adoptivfamilien e. V. Zusendungen von redaktionellen Briefen 
und Manuskripten bitte an den Herausgeber. Einsender von Briefen 
und Manuskripten erklären sich mit der redaktionellen Bearbeitung 
einverstanden. Für unverlangte Manuskripte, Fotos, Bild-, Ton- oder 
Datenträger übernimmt der Herausgeber keine Haftung. Namentlich 
gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. Es gelten die Autorenrichtlinien des Verlags.

Redaktion: Margit Huber, Tel. +49 (0) 89 3115118
E-Mail: margit.huber@pfad-bv.de
Ulrike Schulz, Tel. +49 (0)160 97710843
E-Mail: ulrike.schulz@pfad-bv.de 
Dr. Carmen Thiele, Tel. +49 (0)30 94879423
E-Mail: carmen.thiele@pfad-bv.de 
PFAD Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien e. V.
Oranienburger Str. 13–14, 10178 Berlin, Fax: +49 (0)30 47985031

Verlag: Schulz-Kirchner Verlag GmbH
Mollweg 2, D-65510 Idstein
Postfach 1275, D-65502 Idstein
Tel.: +49 (0) 6126 9320-0 · Fax: +49 (0) 6126 9320-50
E-Mail: info@schulz-kirchner.de, Internet: http://www.schulz-kirchner.de
Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: 
Dr. Ullrich Schulz-Kirchner, Nicole Haberkamm
Gemäß § 5 Abs. 2 HPressG lauten die Inhaber- und Beteiligungsver-
hältnisse wie folgt:
Schulz-Kirchner Verlag GmbH
Mollweg 2, D-65510 Idstein
Handelsregister Wiesbaden HRB 19404
Sitz der Gesellschaft: Idstein
Gesellschafter: Dr. Ullrich Schulz-Kirchner
Alle Beiträge dieser Zeitschrift sind urheberrechtlich geschützt. Nach-
druck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der 
Schulz-Kirchner Verlag GmbH. Nachdruck, Aufnahme in Online-
dienste, Internet und Intranet sowie Vervielfältigung auf Datenträger 
wie CD-ROM, DVD-ROM etc. bei vorheriger schriftlicher Genehmi-
gung des Verlages gegen Entgelt möglich.

Kundenservice: 
Schulz-Kirchner Verlag · Dagmar Wolf, Norina Dietzel-Fritsch
Tel. +49 (0) 6126 9320-11, Fax: +49 (0) 6126 9320-50 
E-Mail: adressen@schulz-kirchner.de  
Adressänderungen, Neubestellungen und Abbestellungen von Abon-
nements sind nur über den Verlag möglich. Bei nicht recht zeitig mit-
geteilter Adressenänderung besteht kein Anspruch auf kostenlose 
Heftnachlieferung.

Erscheinungsweise: viermal jährlich 
(15. Februar, 15. Mai, 15. August, 15. November)

Anzeigen: Andrea Rau (Anschrift des Verlages s.o.), 
Telefon: +49 (0) 6126 9320-20 · E-Mail: anzeigen@schulz-kirchner.de 
Anzeigenpreisliste: Mediainformationen Nr. 21/2016

Bezugspreise 2016
Jahresabonnement 
Privat (print) 21,80 EUR
Privat (digital)  17,80 EUR
Institutionen (print) 32,70 EUR 
Institutionen (digital)* ab 28,70 EUR
Einzelheft (print oder digital) 8,20 EUR
jeweils inkl. MwSt. und Versandkosten [D] bei print; zzgl. 
Versand kosten bei Auslandversand. Alle Preise sind unverbind-
lich empfohlene Preise.
* Bitte nehmen Sie für einen Lizenzvertrag Kontakt mit dem Schulz-Kirch-
ner Verlag auf: info@schulz-kirchner.de

Kündigung: Mindestbezug 4 Ausgaben in Folge. Das Abonnement 
verlängert sich automatisch um weitere 4 Ausgaben, wenn die Kün-
digung dem Verlag nicht schriftlich mit einer Frist von 3 Monaten 
vor Ablauf des Bezugszeitraums vorliegt. Der Bezugszeitraum endet 
am Monatsletzten des jeweiligen Monats, in dem das Heft erscheint. 
Bitte beachten Sie auch unsere AGB und das Widerrufsrecht unter 
www.schulz-kirchner.de/shop.

Bankverbindungen des Verlages:
vr bank Untertaunus eG Idstein 
Kontonummer 142 900 01 · BLZ 510 917 00
BIC: VRBUDE51 · IBAN: DE6951917000014290001

Druck: Konrad Triltsch Print und digitale Medien GmbH
D-97199 Ochsenfurt-Hohestadt
Das für diese Zeitschrift verwendete Papier erfüllt die Anforderungen 
gemäß ISO 9706 (Voraussetzungen für die Altersbeständigkeit).

Titelbild: © Helene Souza – pixelio.de

Druckauflage dieser Ausgabe: 2.900 Expl.

Schulz-
Kirchner

Verlag

Dieser Ausgabe liegt eine Teilbeilage der Reha-Klinik am Kurpark 
in 94481 Grafenau bei.

Inhalt

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Einladung zur Jahreshauptversammlung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

Forum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Leserbriefe und Fragen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Thema: 
Vermittlung von Pflege- und Adoptivkindern: gestern – heute – morgen

Vermittlung aus der Sicht von Pflege- und Adoptiveltern  . . . . . . . . . . . . . 7

Corinna Hops
Vermittlung – eine Herausforderung für alle Beteiligten   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12

Christine Lindenmayer, Karena Weiper-Zindel
Arbeit mit Adoptionsbewerbern und Eltern am Beispiel  
des Jugendamtes Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Katrin Lang
Bindungsaufbau auf unbekanntem Fundament   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

Recht
Peter Hoffmann
Besuchskontakte zwischen Pflegekindern und Herkunftseltern (Teil 2)
Beispiele aus der Rechtsprechung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Elternrecht ist Elternpflicht!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23
Ort des Umgangs (§ 1684 BGB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Kürzungen der Leistungen bei Vollzeitpflege durch Verwandte . . . . . . . . . .23

Versicherung
Unfallversicherung und Altersvorsorge für Pflegeeltern nach § 33 SGB VIII  . . . .24

Rezensionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

Schöne Momente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27

Aus dem Bundesverband   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .28
Runder Tisch der Pflege- und Adoptivfamilienverbände . . . . . . . . . . . . . .28
Bundeskinderschutzgesetz: Evaluation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Aus den Ländern
Hamburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Rheinland-Pfalz   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30

Termine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .31



PFAD 1 | 2016  3

Editorial

Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen, liebe Leser!

Vorschau auf Heft 2/2016:  
Alltag in der Pflege- und Adoptivfamilie: gestern – heute – morgen

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Liebe Mitglieder, gemäß unserer Satzung § 9 (1) lädt der Vorstand die Landesverbände ein zur

Mitgliederversammlung des PFAD Bundesverbandes der Pflege- und Adoptivfamilien e.V.
am 24.04.2016 in Rosenheim

Tagungsort: Landgasthof Happinger Hof, Happinger Str. 23–25, 83026 Rosenheim
Beginn: 11.00 Uhr bis ca. 13:30 Uhr

Teilnehmer/innen melden sich bitte bis 01.04.2016 schriftlich in der Geschäftsstelle an. 

Tagesordnung:

1.  Eröffnung der Versammlung durch die 
Vorsitzende

2. Wahl der Versammlungsleitung
3. Feststellen der Beschlussfähigkeit
4. Genehmigung der Tagesordnung

5. Tätigkeitsberichte der
a) Vorstandsmitglieder
b) Rechnungsprüfer/innen
c) Mitglieder des Schlichtungsausschuss

6. Entlastung des Vorstandes 
7. Genehmigung des Haushaltsplanes
8. Beschlüsse zu Anträgen

sonstige Anträge bitte bis zum 
01.04.2016 einreichen

9. Verschiedenes
– Aktuelles aus dem Bundesverband
– Bericht der Fachreferentinnen

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Aus-
tausch und interessante Gespräche.

Im Namen des Vorstandes
Dagmar Trautner,  Vorsitzende

Jubiläumsjahr! Auf sein 40-jähriges Bestehen darf der PFAD Bundesverband in diesem Jahr mit Stolz zurückblicken. Engagierte Ortsver-
bände schlossen sich 1976 zum Bundesverband zusammen, um sich künftig gemeinsam mit viel Idealismus für Kinder und Jugendliche in 
Pflege- und Adoptivfamilien stark zu machen. Information, Aufklärung und Wissensvermittlung für Pflege- und Adoptiveltern war und ist  
dem Bundesverband ein wichtiges Anliegen. Aus anfänglichen Rundbriefen und kleinen Broschüren bietet heute der Bundesverband al-
len Beteiligten ein vielschichtiges Informationsnetz in unterschiedlichen Medien an. In vielen Bereichen zeigte sich Verbesserungsbedarf, 
der von den Vorstandsmitgliedern zielstrebig und beharrlich in Gremien, Tagungen und den zuständigen Ministerien eingebracht wurde.  
40 Jahre, in denen sich viel verändert hat; doch eines ist gleich geblieben: Kinder brauchen damals wie heute verlässliche Familien, die ih-
nen Geborgenheit, ein stabiles und förderliches Umfeld anbieten und sie mit ihrer Geschichte und ihren belastenden Erfahrungen anneh-
men. Der Bundesverband bündelt die Erfahrungen der Praxis und ist Ansprechpartner für Politik, Wissenschaft und Forschung, Pädago-
gen, Therapeuten und alle an der Thematik Interessierten.

Wir freuen uns, das Jubiläum gemeinsam mit dem Landesverband Rheinland-Pfalz feiern zu können, der auf 30 Jahre erfolgreichen Ein-
satz für Pflege- und Adoptivkinder zurückblickt. Mit den vier PFAD-Ausgaben in diesem Jahr beleuchten wir, was sich gestern, heute und 
morgen in der Pflegekinderhilfe und im Adoptionsbereich getan hat bzw. noch tun muss.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen 

Ihre Dagmar Trautner
Vorsitzende PFAD Bundesverband 
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2014 hat für 531.500 junge Menschen 
eine Hilfe zur Erziehung begonnen

Im Jahr 2014 hat für 531.500 Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene in 
Deutschland eine erzieherische Hilfe des 
Jugendamtes oder einer Erziehungsbera-
tungsstelle begonnen. Das waren 11.700 
junge Menschen mehr als im Jahr 2013 (+ 
2,3 %).
Etwas häufiger als im Vorjahr wurden junge 
Menschen, die eine Hilfe zur Erziehung neu 
in Anspruch nahmen, außerhalb des Eltern-
hauses untergebracht. Für 55.800 Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene begann 
eine Vollzeitpflege in einer anderen Familie, 
eine Heimerziehung oder eine Unterbrin-
gung in einer sonstigen betreuten Wohn-
form. Das waren rund 3.600 stationäre Hil-
fen mehr als im Jahr 2013. Fast die Hälf-
te (48 %) der jungen Menschen, die in ei-
nem Heim oder einer Pflegefamilie unter-
gebracht wurden, lebte zuvor mit einem al-
leinerziehenden Elternteil zusammen. Drei 
Viertel (19.600) dieser alleinerziehenden 
Elternteile lebten ganz oder teilweise von 
Transferleistungen, wie zum Beispiel Ar-
beitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem 
Zweiten Sozialgesetzbuch.
Quelle: Destatis vom 27.11.2015

Reformbedarf in der Pflegekinder hilfe: 
neue Ausgabe „frühe Kindheit“  
erschienen

Zu dem Themenschwerpunkt „Reformbe-
darf in der Pflegekinderhilfe“ ist die neue 
Ausgabe der Zeitschrift „frühe Kindheit“ 
erschienen. Das Heft enthält auch einen 
Beitrag von Dr. Carmen Thiele zum Thema 
„Was Pflegekinder und ihre Familien brau-
chen – Anforderungen an Politik und Fach-
kräfte aus der Perspektive der Pflegefamili-
enverbände“.
Das Heft kann bei der Geschäftsstelle der 
Deutschen Liga für das Kind zum Preis von 
6,- Euro (zzgl. Versandkosten) bestellt wer-
den.
www.fruehe-kindheit-online.de

Gruppenangebot 2016 für  
Herkunftseltern in Frankfurt am Main

Die Kinder-, Jugend-, Elternberatungsstel-
le Gallus in Frankfurt am Main bietet 2016 

wieder vier kostenlose Seminartage an für 
Eltern, deren Kind(er) in einer Adoptiv- oder 
Pflegefamilie leben. 
Im Zentrum der Arbeit des erfahrenen Re-
ferententeams Eva Ris und Sabine Kiy-Kania 
mit den Eltern steht die Frage, was sie als El-
tern, die nicht mehr mit ihren Kindern zu-
sammenleben, dennoch für deren positive 
Entwicklung tun können. Es ist erwünscht, 
aber nicht erforderlich, dass die Mütter und 
Väter an allen Terminen teilnehmen.
Termine jeweils Samstag von 10.30 bis 
16 Uhr am 05.03., 04.06., 03.09. und   
03.12.2016.
Kontakt: info.kjeb-gallus@stadt-frankfurt.de 

Ehrung für Gerhild Landeck

Mit dem Bundesverdienstkreuz ehrte der 
sächsische Ministerpräsident im Novem-
ber 2015 in Dresden Gerhild Landeck für 
ihr großes ehrenamtliches soziales Enga-
gement. Die ehemalige langjährige Vor-
sitzende des Landesverbandes der Pflege- 
und Adoptivfamilien in Sachsen ist Leite-
rin der Beratungsstelle Durchblick in Mark-
ranstädt und spezialisiert auf die Beratung 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen mit fetalen Alkoholspektrumstörungen 
(FASD). Sie war Gründungsmitglied des Ver-
eins FASD Deutschland e. V. und ist Mitver-
fasserin einschlägiger Fachbücher zum The-
ma FASD.
Wir gratulieren!

Stärkung der Opferrechte im  
Strafverfahren – Psychosoziale  
Prozessbegleitung für Minderjährige

Mit dem am 21. Dezember 2015 verab-
schiedeten 3. Opferrechtsreformgesetz 
werden die Rechte der Opfer im Strafver-
fahren weiter gestärkt.
Neu sind Regelungen zur psychosozialen 
Prozessbegleitung, die allerdings erst am 1. 
Januar 2017 in Kraft treten werden. Mit ih-
nen bekommen besonders schutzbedürfti-
ge Opfer die Möglichkeit, vor, während und 
nach der Hauptverhandlung professionelle 
Begleitung in Anspruch zu nehmen. Insbe-
sondere Kinder und Jugendliche, die Opfer 
schwerer Sexual- oder Gewaltdelikte wur-
den, erhalten dann das Recht auf eine kos-
tenlose psychosoziale Prozessbegleitung.
Quelle: BMJV vom 30.12.2015

Studienteilnehmer zum Thema  
Adoption gesucht

Im Rahmen einer Dissertation an der TU 
Chemnitz wird das Thema Adoption un-
tersucht. Dabei soll im Mittelpunkt ste-
hen, wie das Adoptiertsein erlebt wurde 
und welchen Einfluss dies auf das weitere 
Leben hat. Hierfür werden adoptierte Per-

sonen gesucht, die bereit sind, über ihre 
ganz persönlichen Erfahrungen zu berich-
ten. Angesprochen sind adoptierte Erwach-
sene und Jugendliche ab 14 Jahren. Auch 
die Sichtweisen von Menschen, die in Dau-
erpflegschaften leben oder gelebt haben, 
sind wichtig und interessant.
Es liegt ein ausführlicher Fragebogen bereit. 
Er kann in Papierform angefordert werden, 
ein Freiumschlag für die Rücksendung liegt 
bei. Eine anonyme Verarbeitung der Daten 
wird selbstverständlich zugesichert.
Kontakt: agoldhahn@aol.com

Studie zur Bedeutung der digitalen  
Medien für unbegleitete Flüchtlings-
kinder

Digitale Medien spielen für das Leben und 
Überleben von unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlingen eine zentrale Rolle. In 
Deutschland stehen für sie die Kommunika-
tion mit der Familie, das Erlernen der deut-
schen Sprache, der Austausch mit Gleich-
altrigen und die Information über Nachrich-
ten im Vordergrund. 
Quelle: Deutsches Kinderhilfswerk vom 
09.12.2015

Sachsen: Kaum junge Flüchtlinge  
in Pflegefamilien

Trotz steigender Zahlen bei den nach Sach-
sen verteilten unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlingen, wird deren Unterbrin-
gung in Pflegefamilien nur selten in Be-
tracht gezogen.
Quelle: Sächsische Zeitung vom 19.12.2015

Neue Erste-Hilfe-App bei  
Cyber-Mobbing

Was tun, wenn man über WhatsApp be-
leidigt wird oder auf seiner Facebook-Sei-
te fiese Posts liest? Mit der neuen preis-
gekrönten Cyber-Mobbing Erste-Hilfe App 
bietet die EU-Initiative klicksafe jetzt kom-
petente und schnelle Unterstützung. 
In kurzen Videoclips geben Jugendliche Be-
troffenen konkrete Verhaltenstipps, spre-
chen ihnen Mut zu und begleiten sie bei 
ihren ersten Schritten, gegen Cyber-Mob-
bing vorzugehen. Neben rechtlichen Hin-
tergrundinformationen und Links zu Bera-
tungsstellen finden Jugendliche auch Tuto-
rials zum Melden, Blockieren oder Löschen 
von beleidigenden Kommentaren auf Soci-
al-Media-Plattformen. 
www.klicksafe.de

Buch-Tipp: Das Kinder-Notfallbuch

Eltern, Erzieherinnen und Erzieher oder an-
dere aufsichtsberechtigte Personen sollten 

http://www.fruehe-kindheit-online.de
mailto:info.kjeb-gallus@stadt-frankfurt.de
http://www.klicksafe.de
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Weitere aktuelle Meldungen finden Sie im PFAD-Newsletter oder auf www.pfad.wordpress.com

auf wichtige Notfallsituationen bei Kindern 
gut vorbereitet sein und vor allem wissen:
�� Was ist zu tun wenn ein Kind in einer 

Notfallsituation ist?
�� Welche Maßnahmen müssen ergriffen 

werden?
�� Welche rechtlichen Aspekte sind zu be-

achten?
Diese und viele weitere Fragen beantwortet 
„Das Kinder-Notfallbuch – Sofortmaßnah-
men für alle wichtigen Notfallsituationen“ 
ganz ausführlich. Es bietet für alle wichti-
gen Erste-Hilfe-Maßnahmen an Kind und 
Säugling die passende Anleitung auf aktu-
ellem medizinischem Stand. Auch die neu-
en Reanimationsleitlinien, die Ende 2015 
veröffentlicht wurden, sind in diesem Buch 
bereits enthalten. Darüber hinaus enthält 
das Buch wichtige Informationen zu typi-
schen Kinderkrankheiten und zur Notfall-
vermeidung.
www.forum-verlag.com/kinder-notfallbuch 

Neue Monitoring-Stelle zur  
UN-Kinderrechtskonvention

Bundesfamilienministerin Manuela Schwe-
sig eröffnete am 17.11.2015 im Deutschen 
Institut für Menschenrechte die neue Mo-
nitoring-Stelle zur UN-Kinderrechtskonven-
tion. Sie wird in ihrer Aufbauphase bis Juni 
2017
�� den Umsetzungsstand der UN-Kinder-

rechtskonvention in Deutschland un-
tersuchen und – wo nötig – geeignete 
Methoden zur Informationsgewinnung 
entwickeln,
�� Schwierigkeiten bei der Umsetzung 

der Kinderrechte identifizieren (auf der 
Grundlage gezielter Analysen der Le-
benssituationen von Kindern und Ju-
gendlichen),
�� einen Beitrag dazu leisten, dass Kinder-

rechte in Deutschland bei Kindern und 
den für sie zuständigen Stellen bekann-
ter werden und angewendet werden,
�� Kriterien zur Bewertung der Umsetzung 

der Kinderrechte entwickeln, um künf-
tig politische Maßnahmen (inkl. der An-
wendung von Gesetzen) aus kinder-
rechtlicher Perspektive zu beurteilen,
�� Gesetzgebung und Politik bei politi-

schen Entscheidungsprozessen beraten 
und Überzeugungsarbeit leisten durch 
Beteiligung an politischen Diskussionen 
und am fachwissenschaftlichen Diskurs.

Quelle: BMFSFJ vom 17.11.2015

Kino-Tipp: „FREISTATT” – … wenn Du 
nicht artig bist kommst Du ins Heim

Die Heimerziehung der 1950er- und -60er 
Jahre thematisiert der preisgekrönte Film 
„FREISTATT” von Marc Brummund, der ab 
24. November in die Kinos kam.
Kurzinhalt: Sommer 1968. Der Wind der 
Veränderung ist in den norddeutschen 
Kleinstädten allerhöchstens als Brise zu 
spüren. Mit selbstverständlicher Aufmüp-
figkeit begegnet der 14-jährige Wolfgang 
seinem Alltag, seiner Mutter und vor allem 
seinem Stiefvater. Als er von seiner Fami-
lie in die abgelegene kirchliche Fürsorgean-
stalt FREISTATT abgeschoben wird, findet 
er sich in einer Welt wieder, der er nur mit 
noch unbändigerem Freiheitsdrang begeg-
nen kann: Verschlossene Türen, vergitterte 
Fenster, militärischer Drill während der als 
Erziehung verbrämten täglichen Arbeitsein-
sätze in den Mooren der Umgebung. Doch 
für Wolfgang ist eins klar: Seine Sehnsucht 
nach Freiheit wird er so schnell nicht im 
Moor begraben.
www.freistatt-film.de 

Regionale Unterschiede bei den Kosten 
der Vollzeitpflege

Eine Studie des Instituts der deutschen 
Wirtschaft Köln (IW) zeigt Unterschiede 
zwischen den Ausgaben der Kinder- und 
Jugendhilfe in den einzelnen Bundeslän-
dern auf, die für die Wirtschaftsforscher 
teils schwer erklärbar sind. Die Vergleiche 
basieren auf den Angaben der Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder.
Für die Vollzeitpflege wurden für 2013 pro 
Fall folgende durchschnittliche Ausgaben in 
Euro ermittelt:

Berlin 23.770  
Bremen 15.484
Hessen 14.080
Nordrhein-Westfalen 13.208
Niedersachsen 12.447
Rheinland-Pfalz 12.418
Deutschland 12.138
Schleswig-Holstein 11.401
Brandenburg 11.248
Sachsen 11.159
Mecklenburg-Vorp. 10.577
Bayern 10.562
Hamburg 10.345
Thüringen  9.851
Baden-Württemberg  9.795
Saarland  9.794
Sachsen-Anhalt  9.073

Zum Vergleich: Die Kosten der Heimer-
ziehung lagen 2013 im deutschen Durch-
schnitt pro Fall bei 32.802 EUR.
Quelle: IW Köln vom 15.01.2016

Bundesforum Familie: „Familie ist Viel-
falt: Inklusion leben, Teilhabe sichern“

Zwei Jahre lang hat sich das Bundesforum 
Familie intensiv mit dem Thema Familie und 
Inklusion auseinandergesetzt. Nun liegt die 
Abschlusspublikation „Familie ist Vielfalt: 
Inklusion leben, Teilhabe sichern“ vor. Sie 
ist insofern beachtenswert, als sie Inklusi-
onserfordernisse für alle Familienformen 
und -konstellationen formuliert und Inklu-
sion nicht allein auf Menschen mit Behin-
derungen bezieht. Abschließend zeichnen 
zwölf Leitlinien für Verbände, Politik und 
Gesellschaft einen möglichen Weg in eine 
inklusive Gesellschaft für alle Familien.
Das Bundesforum Familie ist ein unabhän-
giges Netzwerk für Familienpolitik, es um-
fasst rund 120 bundesweit relevante gesell-
schaftliche Organisationen, darunter auch 
den PFAD Bundesverband e. V. 
www.bundesforum-familie.de

Fachliteratur für Vereine und  
Jugendämter

Die Stiftung zum Wohl des Pflegekindes 
bietet Vereinen, Verbänden und Jugend-
ämtern einen kompletten Satz der Jahrbü-
cher der Stiftung und andere hilfreiche Pu-
blikationen an.
www.stiftung-pflegekind.de 

Österreich stellt Homo-Paare bei  
Adoption gleich

Schwule und lesbische Paare haben in Ös-
terreich ab 01.01.2016 aufgrund eines Ur-
teils des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) 
bei der Adoption die gleichen Rechte wie 
heterosexuelle Paare. Heiraten dürfen sie 
jedoch noch nicht.
Quelle: nachrichten.at vom 31.12.2015

Deutsches Paar gewinnt  
Adoptions-Streit um russisches Kind

Das Oberste Gericht Russlands erlaubte ei-
nem russischstämmigen Paar aus Deutsch-
land die Adoption eines vierjährigen behin-
derten Mädchens, nachdem ein Regional-
gericht dies zuerst untersagt hatte mit der 
Begründung, dass das Kind nach dem Tod 
der Adoptiveltern später von einem gleich-
geschlechtlichen Paar aufgenommen wer-
den könnte. Die Bewerber fochten dafür 
einen eineinhalb Jahre langen Rechtsstreit 
aus und mobilisierten erfolgreich die russi-
sche Öffentlichkeit.
Quelle: rbth.com vom 22.12.2015

http://www.pfad.wordpress.com
http://www.forum-verlag.com/kinder-notfallbuch
http://www.freistatt-film.de
http://www.iwkoeln.de
http://www.bundesforum-familie.de
http://www.stiftung-pflegekind.de
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Leserbriefe und Fragen

Adoption, Umgang, Herausnahme?

Unser Pflegekind ist noch Kleinkind und 
schon die längste Zeit seines Lebens bei 
uns. Bisher ruhte das Personensorgerecht, 
da die Mutter nicht auffindbar war. Inzwi-
schen ist ein aktueller Wohnsitz der Mut-
ter bekannt. Damit endet auch das ruhen-
de Sorgerecht und die Mutter soll ihr Sor-
gerecht wieder wahrnehmen. Die Mutter 
war bereit das Sorgerecht auf uns zu über-
tragen. Das zuständige Jugendamt hat dies 
zum Anlass genommen, von uns die Adop-
tion dieses Kindes zu verlangen. Wir möch-
ten das nicht, weil für dieses Kind behin-
derungsbedingt weiter Unterstützung von-
nöten sein wird. Kann das Jugendamt das 
Kind bei uns herausnehmen, wenn wir es 
nicht adoptieren?
Weiterhin drängelt das Jugendamt die leib-
liche Mutter, ein Besuchsrecht einzufor-
dern. Wir sind irritiert. Einerseits will das Ju-
gendamt die Adoption und gleichzeitig for-
dern sie die Mutter zur Kontaktaufnahme 
auf. Wozu soll das gut sein?

Dr. Carmen Thiele: Ein Kind, das fast sein 
ganzes Leben bei seinen Pflegeeltern lebt, 
hat in ihnen seine Eltern gefunden. Eine 
Trennung dieses Pflegekindes von seinen 
Pflegeeltern stellt sehr wohl eine Kindes-
wohlgefährdung dar, vor allem, da bekannt 
ist, dass die leibliche Mutter nicht mit dem 
Kind zusammenleben möchte. Auch wenn 
im Rahmen der Hilfeplanung nach § 36 
SGB VIII die Option der Adoption zu prü-
fen ist, kann man daraus keine Verpflich-
tung der Pflegeeltern ableiten, ein Pflege-
kind zu adoptieren. Vor allem bei Kindern 
mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf 
ist Hilfe zur Erziehung m. E. empfehlens-
werter als Adoption.
Die Möglichkeit, von einer anderen Familie 
adoptiert zu werden ist kein Grund für die 
Trennung eines Kindes von seinen psycho-
logischen Eltern. In der aktuellen Rechtspre-
chung wird die Herausnahme eines Kindes, 
das in seiner Pflegefamilie verwurzelt ist, 
abgelehnt. Ich gehe also nicht davon aus, 
dass das Jugendamt mit dem Bestreben, 
das Kind bei Ihnen herauszunehmen, fami-
liengerichtlich Erfolg hätte. 

Unabhängig, ob Adoption oder Vollzeit-
pflege, ein Kind hat das Recht auf Kenntnis 
seiner Wurzeln und Umgang mit seinen El-
tern. Oberste Priorität ist dabei die Gewähr-
leistung des Kindeswohls. Bei der von Ihnen 

geschilderten Situation ist es sicher sinnvoll, 
sich mit der leiblichen Mutter auf neutra-
lem Gebiet zu treffen, also in einer Erzie-
hungsberatungsstelle, im Jugendamt oder 
einer Kinderschutzstelle. Keinesfalls dür-
fen Sie als die Hauptbindungspersonen da-
bei den Raum verlassen. Vielleicht gelingt 
es Ihnen sogar, die Mutter zu altersentspre-
chenden Spielen gemeinsam mit Ihnen und 
dem Kind zu bewegen. Sensibel, an den 
kindlichen Signalen orientiert, sollte dieser 
erste Kontakt auch nicht zu lange dauern. 
Ein guter Fachdienst würde für diese ersten 
Kontakte auf alle Fälle eine sozialpädagogi-
sche Begleitung zur Verfügung stellen.
Im Ergebnis des ersten Kontaktes kann 
man in den nächsten Hilfeplanungen darü-
ber nachdenken, ob und wie man die Kon-
takte fortführt. Mehr als vier Kontakte im 
Jahr halte ich bei der von Ihnen geschilder-
ten Sachlage für nicht sinnvoll.
Eine weitere Option ist es, mit der Mut-
ter über E-Mail oder andere Medien Kon-
takt zu halten. Damit besteht die Möglich-
keit, Ihr Pflegekind über seine Mutter zu in-
formieren. Gleichzeitig kann die Mutter er-
fahren, dass es ihrem Kind bei Ihnen gut 
geht, und sie die richtige Entscheidung ge-
troffen hat.

Bereitschaftspflege bei kleinen Kindern 
in Dauerpflege?

Nachdem sich herausgestellt hatte, dass 
eine Rückführung eines Säuglings, den wir 
in Bereitschaftspflege betreut hatten, un-
möglich ist, haben wir dieses Kind in Dau-
erpflege übernommen. Es hat sich gut bei 
uns eingelebt und hat seinen Platz als Fami-
lienmitglied. 
Wir haben beide pädagogische Qualifizie-
rungen, ausreichend Zeit und auch Platz. 
Das Jugendamt hat uns mitgeteilt, dass wir 
derzeit keine Bereitschaftspflege machen 
können, aber für die Vermittlung von Dau-
erpflegekindern als geeignet gesehen wer-
den.
Wir würden gerne wieder in die Bereit-
schaftspflege aufgenommen werden. Wie 
sollen wir mit der Situation umgehen?

Dr. Carmen Thiele: Es ist schön, wenn sich 
Familien bereit erklären, als Bereitschafts-
pflegeeltern einem Kind eine liebevolle Um-
gebung zu geben. 
Ich denke nicht, dass die Ablehnung ihres 
Jugendamtes, Sie als Bereitschaftspflegefa-

milie zu führen, etwas mit Ihrer Kompetenz 
als Pflegefamilie zu tun hat. Aus Ihrer An-
frage geht ja deutlich hervor, dass man Sie 
gern als Familie für Dauerpflegekinder be-
halten möchte. 
Aus fachlicher Perspektive, vor allem mit 
Blick auf Ihr jüngstes Pflegekind hat, emp-
fehle ich keine Bereitschaftspflege. Ein ca. 
zweieinhalbjähriges Kind, in dessen Le-
bensgeschichte (wenn es auch „nur“ drei 
Wochen waren) Vernachlässigung oder gar 
Ablehnung Spuren hinterlassen haben, ist 
mit einer Konstellation von häufig hinzu-
kommenden und wieder gehenden kleinen 
Kindern emotional massiv überfordert.
Möglicherweise ist die Situation anders, 
wenn dieses Pflegekind das Vor- bzw. 
Grundschulalter erreicht hat, sodass man in 
ca. zweieinhalb Jahren wieder über Bereit-
schaftspflege nachdenken kann.

Name und Identität

Ich bin Anfang der 70er-Jahre in Franken 
geboren. Mein eingetragener Geburtsna-
me ist Matteo. Meine Pflegemutter hat 
meinen Vornamen auf Matthias ändern las-
sen. Ist das nicht ein Rechtsbruch? Der Vor-
name gehört doch zur Identität.

Dr. Carmen Thiele: Der Name ist ein wich-
tiger Teil der Identität. Er gibt Informatio-
nen zur sozialen Herkunft und Zeit, in der 
ein Mensch geboren ist. Ohne jetzt die Mo-
tive Ihrer Pflegeeltern zu kennen, die diese 
Namensänderung veranlasst haben, haben 
sie sich doch bemüht, so viel wie nur mög-
lich aus der Bedeutung Ihres Vornamens zu 
erhalten. Matteo ist die im Italienischen ge-
bräuchliche und Matthias ist die im Deut-
schen gebräuchliche Form des zugrunde 
liegenden hebräischen Namens Mattitjahu. 
Gängige deutsche Nachschlagewerke ge-
ben Aufschluss darüber, dass der Vorname 
Matthias in den 1970er-Jahren häufig war. 
Verschwunden ist durch die Namensände-
rung lediglich der Bezug zum italienischen 
Sprachraum.
Meines Erachtens ist kein Rechtsbruch er-
kennbar. In den 1970er-Jahren war die Be-
deutung des Namens als Teil der Identität 
kein allgemeiner Wissensbestand. Die an 
der Namensänderung beteiligten Fachkräf-
te und Ihre Pflegeeltern sind sensibel mit 
dem Thema umgegangen. Als Erwachsener 
haben Sie die Möglichkeit auf dem Stan-
desamt Ihren Vornamen ändern zu lassen.
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Vermittlung von Pflege- und Adoptivkindern: gestern – heute – morgen

gestern – heute – morgen    Ein Blick auf Pflege- und Adoptivfamilien und die Jugendhilfepraxis in den  
40 Jahren der Geschichte des PFAD Bundesverbandes

1976 schlossen sich 29 Selbsthilfeorganisationen zusammen und gründeten den Bundesverband der Pflege- und Adoptiveltern, womit 
sie ihrem Vorhaben Gestalt verliehen, sich in kontinuierlicher Lobbyarbeit für die Belange und Interessen von Pflege- und Adoptivfamili-
en einzusetzen.  Für den mit dieser Heftausgabe beginnenden Jubiläumsjahrgang haben wir vier Schwerpunktthemen ausgewählt, um 
aus der Elternperspektive die Jugendhilfepraxis über die Jahrzehnte hinweg zu betrachten.  Ausgabe 1 befasst sich mit dem Vermitt-
lungsprozess von Pflege- und Adoptivkindern, Heft 2 nimmt das Zusammenleben in der Pflege- bzw. Adoptivfamilie ins Visier, Heft 3 
beleuchtet Besonderheiten von Pflege- und Adoptivkindern beim Übergang ins Erwachsenenleben. Die Novemberausgabe ist der Ju-
biläumsfeier gewidmet. Das daraus entstehende Bild soll Veränderungen in der Jugendhilfelandschaft und Erfolge der Verbandsarbeit 
im Zeitraum der letzten 40 Jahre aufzeigen.

Vermittlung gestern

Einen Vorbereitungskurs oder ein Schu-
lungsangebot gab es bei uns damals noch 
nicht. Wir sind in die Betreuung ‘reinge-
wachsen. 

Als wir 1989 wegen einer Adoption im Ju-
gendamt vorsprachen, erklärte uns der auch 
für Pflegekinder zuständige Sachbearbeiter, 
in den letzten fünf Jahren hätte er nur ein 
Kind zur Adoption vermittelt. Wir bespra-
chen die Aufnahme eines Pflegekindes und 
füllten mehrere Formulare aus. Da wir noch 
keine Erfahrungen hatten, gingen wir auf 
den Vorschlag des Sachbearbeiters ein, mit 
einem Tagespflegekind anzufangen. Im Ja-
nuar 1990 kam der zweijährige A. Wir be-
treuten ihn während der Zeit, in der seine 
Eltern an einem Deutschkurs teilnahmen. 
Im Laufe des Jahres lebten die vierjährige J. 
für drei Wochen und die zweijährige J. für 
eine Woche bei uns, in Verhinderungspflege 
für andere Pflegefamilien. Im Januar 1991 
nahmen wir einen zehnjährigen Jungen zur 
Hausaufgabenbegleitung an und von Febru-
ar bis Oktober lebte die acht Jahre alte C. in 
Kurzzeitpflege bei uns.
Im Juni 1991 bekamen wir einen Anruf: Im 
Krankenhaus sei ein 14 Monate alter Junge 
wegen Körpermisshandlung, der eine Pfle-
gefamilie brauche. Nach zwei Besuchen dort 
nahmen wir ihn mit nach Hause. Er ließ sich 
bereitwillig mitnehmen, lachte nicht, sprach 
nicht und konnte nicht laufen.
Zwei Tage später fuhren wir in den geplan-
ten Urlaub. Jugendamt und Mutter waren 
einverstanden, dass der Junge mitkam. Es 
zeigte sich, dass unsere bisherigen Erfahrun-
gen für dieses Kind nicht ausreichten. Zum 
Glück war die Familie meiner Cousine mit 
im Urlaub. Sie hatte immer wieder wertvolle 
Tipps. Auf diese Weise wurde uns klar, dass 
ein Urlaub so direkt nach der Inpflegenahme 
nicht ratsam ist.

Auch von Entwicklungsverzögerungen, 
traumatischen Belastungen oder Deprivati-
on hatten wir keine Ahnung. Eine Schulung 
dazu wäre hilfreich gewesen, doch weil es 
das damals gar nicht gab, haben wir es nicht 
vermisst. Rückblickend ist mein Eindruck, 
dass selbst beim Jugendamt wenig Wissen 
dazu bestand. Auch über das Kind wussten 
sie zu wenig, sodass seine Schädigungen 
nicht ausreichend erkannt wurden.

Völlig blauäugig meldete ich mich beim 
hiesigen Jugendamt an: Wir haben noch 
einen Platz frei! 

Wir wollen einem Kind, einem fremden 
Kind, wenn möglich einem behinderten 
fremden Kind einen Platz in unserer Fami-
lie anbieten! Mitte der 80er Jahre fasste un-
sere Familie – Vater, Mutter, zwei Schulkin-
der und zwei Kindergartenkinder – diesen 
Beschluss. 
Welche Möglichkeiten es gab und vor al-
lem, dass es einen großen Unterschied gibt 
zwischen Adoption und Pflege, war uns völ-
lig fremd. Bald nach unserer Anmeldung im 
Jugendamt besuchte uns eine Mitarbeiterin 
des Allgemeinen Sozialdienstes. Sie klärte 
uns zunächst über die Besonderheiten eines 
Adoptiv- bzw. Pflegekindes auf und mach-
te uns darauf aufmerksam, dass wir keiner-
lei Aussicht hätten, ein Kind zu adoptieren. 
Aber ein Pflegekind, damit könnte es even-
tuell klappen. Doch Geduld – erst wenn wir 
für ein Kind passende Eltern oder Familie 
wären, kämen sie auf uns zurück. 
Nichts geschah. Als unser Jüngster vor der 
Einschulung stand, drängte ich auf eine 
rasche Entscheidung. Nach meinem An-
ruf ging plötzlich alles recht schnell. Weni-
ge Tage später wurde ich ins Jugendamt ge-
beten. Der aktuelle Fall wurde kurz vorge-
stellt, eine eventuelle Bereitschaft zur Auf-
nahme besprochen mit dem Hinweis, dass 

noch eine zweite Familie im Gespräch sei. 
Gegen neun am nächsten Tag fuhr eine klei-
ne grüne „Ente“ vor. Die für den Fall zustän-
dige Mitarbeiterin des Jugendamtes brach-
te die Mutter mit dem vierjährigen J. vorbei. 
Gemeinsam besprachen wir das weitere Vor-
gehen. Der Junge freundete sich derweil mit 
unserem Jüngsten an. Nach zwei Stunden 
verabschiedete sich die Mutter nur von mir, 
nicht aber von ihrem Sohn!
Wir hatten keinerlei Erfahrungen mit Verlas-
senwerden, Beziehungsabbrüchen und trau-
matisierten Kindern. Ohne spezielle Vorbe-
reitung standen wir nun diesem Problem ge-
genüber. „Das wird sich schon von selbst 
einspielen“, gab uns die Mitarbeiterin des 
Jugendamtes mit auf den Weg und für alle 
Fälle könnten wir uns jederzeit – außer na-
türlich an den Wochenenden – ans Amt 
wenden.

Den Umgang mit Pflegekindern muss-
ten wir nach und nach aus Erfahrung und 
durch Intuition erlernen. Irgendwie meis-
terten wir die Situation. Eine Vermittlung 
wie heute üblich, war das nicht.

Kein Zweifel, der entscheidende Faktor war 
unser Jüngster, gerade ein Jahr älter als der 
Pflegesohn: J. machte alles nach, was sein 
großer Pflegebruder ihm vormachte und 
die beiden entwickelten eine innige Freund-
schaft. 
Keine Vorbereitungskurse, keine Kenntnis 
über die Lebensgeschichte von Mutter und 
Sohn, keine Perspektivenklärung im Vorfeld: 
Erst nach und nach erahnten wir den eigent-
lichen Grund der Fremdplatzierung, die Hilf-
losigkeit der Mutter, die mangelnde Fähig-
keit, für ihr Kind zu sorgen, die Abhängig-
keit von ihren jeweiligen Partnern.

Vermittlung aus der Sicht von Pflege- und Adoptiveltern
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Das Kindeswohl schützen
Eine Aufgabe für Ärzte, Angehörige der  
Medizinalfachberufe und Lehrer

Schon immer haben Angehörige der Medizinal-
fachberufe, Ärzte und Lehrer den rechtlichen 
Auftrag, das Wohl der ihnen anvertrauten Kinder 
zu schützen. Mit dem Inkrafttreten des Bundes-
kinderschutzgesetzes im Jahr 2012 werden sie 
jetzt ausdrücklich dazu verpflichtet. Dies führt zu 
Verunsicherung und wirft viele Fragen auf:
��Was ist überhaupt eine Kindeswohlgefähr-

dung und welche Formen gibt es?
��Wie erkenne ich, ob das Kindeswohl gefähr-

det ist, und wann darf und muss ich handeln? 
��Wo erhalte ich Unterstützung bzw. wer ist im 

System wofür zuständig?
��Wie verhalte ich mich korrekt, um dem Kind 

und den betroffenen Familien zu helfen, und 
wie ist das mit dem Datenschutz?

��Wie gehe ich mit den betroffenen Kindern und 
Familien um?

��Wie schütze ich mich und meine eigene psy-
chische Gesundheit in diesen manchmal 
hochgradig belastenden Fällen?

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt 
der erfahrene Autor in diesem Buch. In vielen 
Beispielen veranschaulicht er, wann Sie handeln 
müssen und wie Sie sich verhalten sollten. Dabei 
berücksichtigt er in hohem Maße, dass Ihre eige-
ne Betroffenheit und Ihre psychische Gesundheit 
stets mit bedacht werden müssen.

Martin Menzel-Bösing
1. Auflage 2015,  
kartoniert: ISBN 978-3-8248-1147-2,  
88 Seiten,  
E-Book: ISBN 978-3-8248-9963-0, 
EUR 13,99 [D]

Schulz-
Kirchner

Verlag

Martin Menzel-Bösing 
ist Diplom-Sozialpädagoge (FH) und Mas-
ter of Arts (Sozialmanagement). Er war von 
2002-2012 Inhaber eines Betreuungsbüros 
mit den Angeboten „ambulante Jugendhil-
fe“, „sozialpädagogische Diagnostik“, „Ver-
fahrensbeistandschaften“ und „gesetzliche 
Betreuungen“.
Seit 2013 ist er ausschließlich in der Fortbil-
dung tätig und forscht vor allem zu Themen 
aus dem Feld „Kinderschutz“. Er ist Lehrbe-
auftragter an mehreren Hochschulen und 
Fachschulen des Sozial- und Gesundheits-
wesens, außerdem Autor mehrerer Fachbü-
cher. 

Leseprobe/Inhaltsverzeichnis: 

http://www.schulz-kirchner.de/filesep/ 
menzel_boesing_kindeswohl.pdf
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Wir lernten den Umgang mit seinen Be-
hinderungen quasi ‚by doing‘. Mit sehr 
viel Empathie und Hinterfragen des eige-
nen Handelns schafften wir es.

Bei einem Hilfeplangespräch sprachen wir 
die Möglichkeit an, einem weiteren behin-
derten Kind ein Zuhause zu geben. Zunächst 
großes Unverständnis, dann wieder lange 
Gespräche im Jugendamt, der regionalen 
Kinderhilfe, im Kinderzentrum, im Landes-
jugendamt. 
Dann ging alles wieder sehr 
schnell. Montags ein informa-
tives Gespräch mit dem Ju-
gendamtsleiter, Mittwochs 
Termine beim abgebenden Ju-
gendamt, der leiblichen Mut-
ter, den Fachdiensten und 
der Bereitschaftspflegestelle 
mit Kennenlernen des zwei-
jährigen behinderten Jungen. 
Samstags Übergabetermin.
Aufgrund seiner geistigen und 
körperlichen Behinderung ließ 
der Kleine alles gelassen über 
sich ergehen. Was in seinem 
Köpfchen und in seinem Her-
zen vor sich ging, konnte er 
nicht zeigen, und auch wir, 
sein viertes Beziehungseltern-
paar, konnten es nicht erah-
nen. Alle in der Familie küm-
merten sich sehr liebevoll um 
ihn. Wir nahmen ihn so, wie er 
war und versuchten das Beste 
daraus zu machen. 

Beim Hausbesuch bekamen 
wir eine Broschüre zum Um-
gang mit einem Pflegekind 
ausgehändigt. Dann ein An-
ruf: Morgen wird er ge-
bracht …

Der Gedanke ein Pflegekind 
aufzunehmen, reifte über ei-
nige Jahre. Gern nahm ich die 
Kinder meiner Cousinen wäh-
rend der Ferien bei mir auf und 
hatte ein offenes Ohr für ihre 
Bedürfnisse nach Tröstung bei Heimwehge-
fühlen. Auf der Suche nach einer sinnvollen 
Aufgabe meldeten wir uns beim Jugend-
amt. Es folgte ein Hausbesuch mit vielen In-
formationen und Fragen zu unserer Fami-
lie. Ich begann mit einem vierjährigen Wo-
chenpflegekind, das von seinen Eltern über 
längere Zeiten allein in der Wohnung gelas-
sen worden war. Nach einem knappen Jahr 
hatte es einen Kindergartenplatz und ver-
ließ unsere Familie wieder. Zwischenzeitlich 
hatten wir ein 15 Monate altes Mädchen für 
drei Wochen in Pflege, während des Kran-

kenhausaufenthalts der Mutter. Wochen-
pflege empfand ich als unzumutbares Hin 
und Her zwischen zwei Welten für das Kind, 
darum entschieden wir uns für Vollzeitpfle-
ge. Wir zogen in eine ländliche Umgebung. 
Von dem dort zuständigen Jugendamt be-
kamen wir anlässlich des obligatorischen 
Hausbesuchs eine Broschüre zum Umgang 
mit einem Pflegekind ausgehändigt. Vor-
bereitungskurse mit Hinweisen zu päda-
gogischen Themen, psychologischen Hin-
tergründen und den Rahmenbedingungen 

der Vollzeitpflege waren noch unbekannt. 
Ein Telefonanruf der Sozialpädagogin kün-
digt das Eintreffen meines ersten Pflegekin-
des an: „Morgen wird er gebracht, ein Jun-
ge, eineinhalb Jahre alt.“ Mit einer Tüte voll 
Bekleidung, den Teddy im Arm und seinem 
Kinderbett zog er bei uns ein. Die Sozialar-
beiterin berichtete einiges vom Kind, wäh-
rend sich unsere Kinder (7 und 5 Jahre alt) 
neugierig mit dem Familienzuwachs be-
schäftigten. Dann verabschiedete sich die 
Sozialarbeiterin und wir waren alleine … 
(siehe PFAD 4/2015)

Unser Kontakt mit dem Jugendamt war 
sehr ernüchternd. Wir sind zum Glück 
nicht auf den ersten Vorschlag eingegan-
gen. Unerfahren wie wir waren, haben 
wir dem zweiten Vorschlag zugestimmt. 
Doch wir wurden nur als Zwischenstati-
on benutzt. 

1993 beschlossen wir, uns beim Jugendamt 
als Pflegefamilie zu bewerben. Kaum hat-
te ich die Amtsräume betreten, um erste Er-
kundigungen über das Bewerbungsverfah-

ren einzuholen, wurde 
ich von einer Mitarbeite-
rin, die mir auf dem Flur 
begegnete, in ihr Büro 
gebeten. Gerade hatte 
ich mein Anliegen vor-
gebracht, fragte sie mich 
schon, ob wir uns vor-
stellen könnten, ein vier-
jähriges Mädchen auf-
zunehmen. Als ich dann 
etwas erstaunt vorbrach-
te, wir seien doch noch 
keine geprüfte Pflege-
stelle und hätten zu-
dem eine gerade zwei-
jährige, leibliche Tochter, 
bekam ich zur Antwort, 
das mache doch nichts, 
ich sollte mir das Gan-
ze doch mal überlegen. 
Das Pflegekind müsse 
nicht zwangsläufig das 
jüngste Kind in der Fa-
milie sein und die Prü-
fung könne man schon 
irgendwie noch nachho-
len. Wir sind dann auf 
diesen Vorschlag zum 
Glück nicht eingegan-
gen, sondern haben uns 
erneut, dieses Mal tele-
fonisch, an das Jugend-
amt gewandt und eine 
Mitarbeiterin zugewie-
sen bekommen, die uns 
nach den damals gülti-
gen Standards als Pfle-
gestelle geprüft hat.
Gemessen an dem heute 

üblichen Vermittlungsverfahren lief die Ver-
mittlung unseres ersten Pflegekindes nicht 
korrekt ab. Eines Tages rief ich wegen einer 
Nachfrage unsere Sozialarbeiterin an. Bei 
diesem Telefonat fragte sie mich, ob ich am 
nächsten Tag einen drei Monate alten Säug-
ling aus einer Kurzzeitpflegestelle abholen 
könne: „Der muss da sofort weg, die Pflege-
mutter will nicht mehr belegt sein“. Die Ant-
wort auf meine Frage, wie denn die Perspek-
tive des Kindes sei, lautete: „Der wird schon 
bei Ihnen bleiben.“ Unerfahren wie wir wa-
ren, haben wir dann schließlich zugestimmt 
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und das Kind wurde uns schon am nächsten 
Tag – nackt bis auf eine Pampers – ohne ei-
nen einzigen persönlichen Gegenstand und 
ohne jegliche Anbahnung übergeben. Nach 
drei Monaten ging der Kleine zurück zu sei-
ner Mutter. Wir waren also nur als weitere 
Zwischenstation benutzt worden.

Vermittlung heute

Bei dem Kind, das 2001 zu uns kam, gab 
es endlich einen Pflegekinderdienst und 
damit eine wesentlich bessere Vermitt-
lungspraxis. 

Wir wurden bei der Bewerbung um dieses 
weitere Kind genau gefragt, was wir uns im 
Hinblick auf das Kind, aber auch im Hinblick 
auf seine Herkunft/Vorgeschichte vorstellen 
können. Wir wurden auch gut auf das Kind 
vorbereitet und über alle bekannten Ereig-
nisse in seinem Leben und eventuelle Vor-
schädigungen informiert, soweit diese eben 
bekannt waren.
Unsere beiden jüngsten Kinder kamen in 
den Jahren 2011 und 2013 zu uns. Auch 
hier wurde vom Pflegekinderdienst wieder 
ein genaues Profil erstellt, um eine mög-
lichst gute Vermittlung zu gewährleisten. 
Dies ist bei dem jüngsten Kind leider nur be-
dingt gelungen, da hier eine wahrscheinlich 
vorliegende Alkoholschädigung und die da-
raus resultierenden Auswirkungen vom ASD 
nicht an den Pflegekinderdienst und damit 
auch nicht an uns übermittelt wurden, ob-
wohl dem ASD die Vorschädigung bekannt 
gewesen sein dürfte. 

Unsere Überprüfung lag schon zwei Jah-
re zurück, da kam völlig unerwartet eines 
Nachmittags der Anruf … das Kind müsse 
bis 16 Uhr abgeholt werden. 

Unser zweites Pflegekind kam 2008 in unse-
re Familie. Wir hatten schon nicht mehr da-
mit gerechnet, denn wir hatten weder vom 
Amt noch von dem freien Träger, der uns 
2006 überprüft hatte, etwas gehört. 
Völlig unerwartet kam eines Nachmittags 
der Anruf des Trägers, dass es ein vermeint-
lich geeignetes Kind für uns gäbe. Es hand-
le sich um einen sieben Wochen alten weib-
lichen Säugling. Ich müsste das Kind aller-
dings sofort beim RSD abholen, denn die 
Mitarbeiterin hätte um 16 Uhr Feierabend. 
So fuhr ich los und nahm unsere S. in Emp-
fang. Die Eltern waren schon weg, weil sie 
das Warten nicht aushielten; sie seien beide 
suchtmittelabhängig. Das Kind sei drogen-
abhängig geboren worden und hatte schon 
fünf Wochen stationären Entzug hinter sich. 
Sein Gesicht wies deutliche Misshandlungs-
spuren auf. 

Drei Tage später wurden wir bei der Hilfe-
konferenz aufgeklärt, dass die Eltern zwei 
Jahre Zeit hätten sich zu stabilisieren und 
dann das Kind zurückbekämen, wenn sie 
gewisse Auflagen erfüllen würden. Damit 
das Kind die Bindung zu den Eltern behal-
ten bzw. aufbauen konnte, wurde ein Um-
gangsrecht von drei Terminen pro Woche 
angeordnet.

2011 gab es einen regionalen Pflegekin-
derdienst mit vier auf Pflegekinderhilfe 
spezialisierten Fachfrauen … Wir hatten 
eine sehr engagierte, professionelle und 
erfahrene Familienberaterin.

Im Frühsommer 2011 gingen wir wieder 
in den Überprüfungsprozess, denn wir be-
schlossen, ein Geschwisterkind für S. aufzu-
nehmen. Sie sollte nicht als Einzelkind auf-
wachsen müssen. Unsere Söhne waren der-
weil bis auf einen alle aus dem Haus und als 
einziges Mädchen haben wir sie sehr ver-
wöhnt.
Innerhalb von drei Jahren hatte sich die 
Struktur im Jugendamt verändert.
Es gab nun einen regionalen Pflegekinder-
dienst mit vier Fachfrauen, die ausschließ-
lich Pflegekinderhilfe als Aufgabe hatten 
und unser Bezirk war nun in zwei Hälften 
unterteilt und von zwei freien Trägern be-
treut. Wir hatten eine sehr engagierte, pro-
fessionelle und erfahrene Familienberaterin, 
die schon mit uns und unseren zwei Pflege-
kindern arbeitete.
Unsere Überprüfung war noch nicht ganz 
abgeschlossen, als wir von unserer Famili-
enberaterin die Anfrage bekamen, ein zehn 
Wochen altes Mädchen aufzunehmen. Die 
psychisch kranke Mutter befände sich der-
zeit mit dem Kind in einer Mutter-Kind Ein-
richtung. Man würde das Pflegeverhält-
nis auf Dauer anlegen, aber wenn man sich 
nicht aneinander gewöhnen könnte oder S. 
größere Probleme hätte, das Pflegeverhält-
nis als Kurzpflege ansehen.
Wenige Tage später kam dann C. zu uns, die 
wir aufgrund der Situation vorher nicht ken-
nengelernt hatten. 

Zusammenfassend ist zu bemerken, dass 
sich die Vermittlungspraxis in unserer 
Stadt in den letzten 20 Jahren schon sehr 
gewandelt hat. Es gibt inzwischen ge-
naue Standards, die in der Regel auch 
eingehalten werden und es dürfte heu-
te wohl nicht mehr passieren, dass man 
beim Gang durch ein Jugendamt so ne-
benbei ein Kind angeboten bekommt. 

Doch wie die aktuellen Fallgeschichten zei-
gen, läuft auch heute nicht alles ‚rund‘.

Was dürfen Pflegeelternbewerber er-
warten?1

PFAD setzt sich ein:
Vermittlung von Pflege- und  
Adoptivkindern morgen 

Vorbereitung und Eignungsfeststellung
Die Bestätigung, dass eine Familie, ein Paar 
oder auch eine alleinstehende Person geeig-
net ist, ein Kind im öffentlichen Auftrag zu 
erziehen, ist Aufgabe des Jugendamts. Die 
Akquise und Vorbereitung hingegen kann 
auch an freie Träger abgegeben werden.
Pflegeelternbewerber sind keine Bittsteller. 
Mit Ihrem Angebot, ein fremdes Kind in ihre 
Familie aufzunehmen, sind sie eine wichtige 
Ressource für die Jugendhilfe. Nicht jede Fa-
milie, jedes Paar oder jede Einzelperson ist 
dafür geeignet. Die Vorbereitung und Eig-
nungsfeststellung muss daher in einer At-
mosphäre gegenseitiger Achtung und Wert-
schätzung stattfinden. Bei den Trägern der 
Jugendhilfe sind die Erarbeitung von fach-
lichen Standards der „Begrüßung und Vor-
bereitung“ die Voraussetzung, einen mitar-
beiterunabhängigen, guten Prozess zu ge-
stalten.

Die Eignung Pflegefamilie zu sein, ist nicht 
vergleichbar mit „Familie zu sein“. 

Notwendige Formalitäten 
�� Erweitertes polizeiliches Führungszeug-

nis 
�� Attest zur gesundheitlichen Eignung 
�� Hausbesuch des Fachdienstes

 
Vorbereitung
Aufgabe der jeweiligen Fachdienste ist es, 
im Rahmen der Eignungsfeststellung, die Be-
reitschaft der Bewerber zu fördern, über sich 
selbst nachzudenken. Im Idealfall gibt es ne-
ben den Gesprächen der Fachkraft mit den 
Bewerbern auch Gruppenarrangements und 
Vorbereitungskurse. Diese enthalten alle für 
Pflegeeltern notwendigen Informationen 
und Themen. Notwendige Themen sind un-
ter anderem:
�� Rechte und Pflichten
�� Biografiearbeit/Reflexion
�� Bindungstheorie und pädagogischer 

Alltag
�� Pflegeelterngruppen/Pflegeelternverei-

ne

Eignungsfeststellung
Die Eignung ist keine statische Eigenschaft, 
die man messen kann und die immer gleich 
bleibt. Grundvoraussetzung ist, dass die Er-

1  Gekürzte Version des gleichnamigen Kapitels 
in der Broschüre „Was brauchen Pflegeeltern. 
Qualität in der Pflegekinderhilfe.“ Carmen Thie-
le, PFAD 2015
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wachsenen fähig sind, mit ihren Aufgaben 
wachsen zu können, sich neuen Herausfor-
derungen zu stellen und sich Unterstützung 
und Hilfe suchen zu können. 
Weiterhin ist es bedeutsam, dass die Fach-
kraft den Kontakt zu den Pflegeelternbe-
werbern hält. So kann sie deren Entwicklung 
begleiten, ihnen Reflexion zu ihrer eigener 
Biografie anbieten und sich ein Bild vom Pro-
fil dieser Pflegefamilie machen. Dieses ist die 
Voraussetzung für eine gute Passung in der 
Vermittlung. 

Abschlussgespräch
Jeder Pflegeelternbewerber/jedes Pflegeel-
ternbewerberpaar hat das Recht auf ein ab-
schließendes Gespräch mit dem Fachdienst. 
Es gibt kein Recht auf ein Kind. Pflegeeltern-
bewerber, die vom Fachdienst als nicht ge-
eignet eingeschätzt werden, sollten von die-
sem in einem offenen und ehrlichen Ge-
spräch über die Gründe informiert werden. 
Manche dieser Ablehnungen sind nicht ab-
solut. Es kann der falsche Zeitpunkt sein, da 
die eigene Entwicklungsdynamik dieser Fa-
milie aktuell nicht zu einem Pflegekind passt. 
Üblicherweise wird der Abschluss von Quali-
fikationen in Papierform bestätigt. Dement-
sprechend erwarten Pflegeelternbewerber 
ebenfalls eine schriftliche Bestätigung ihrer 
Vorbereitung als Pflegeeltern.
Selten folgt unmittelbar auf das Abschluss-
gespräch die Vermittlung eines Pflegekin-
des. Es ist die Aufgabe des Fachdienstes, 
den Kontakt zu seinen Pflegeelternbewer-
bern zu halten. 
Eine Pflegefamiliengruppe ist hier eine wich-
tige Unterstützung für Fachdienst und Be-
werber. 

Der Vermittlungsprozess
Vermittlungsprozess ist das Zusammenbrin-
gen eines Kindes mit potenziellen Pflege-
eltern. Bundesweit beginnen jährlich über 
15.000 neue Pflegeverhältnisse. Grundle-
gend für alle Vermittlungen sollte sein, dass 
alle Beteiligten das Recht behalten „Nein“ 
zu sagen, unabhängig davon an welchem 
Punkt sich der Vermittlungsprozess befindet.
Aus der Perspektive der potenziellen Pflege-
eltern soll im Folgenden ein Idealfall skizziert 
werden: 
Bevor der Pflegekinderdienst (PKD) mit der 
Pflegefamilie ins Gespräch kommt, ist im 
Rahmen der Hilfeplanung die Entscheidung 
gefallen, für ein konkretes Kind eine Un-
terbringung zu suchen. Der PKD erhält von 
dem die Herkunftsfamilie betreuenden Fach-
dienst wesentliche Informationen zu dem 
Kind und seinen familiären Beziehungen. 
Solche wesentlichen Informationen sind bei-
spielsweise

�� Alter und Geschlecht des unterzubrin-
genden Kindes,
�� bekannte Behinderungen (körperliche, 

geistige oder seelische) sowie chroni-
sche Krankheiten,
�� Problemlage in der Familie, die zur 

Fremdunterbringung geführt hat, 
�� bisherige Träger, die ambulant mit der 

Familie gearbeitet haben und das Kind 
kennen.

Anhand der Entwicklungsbedürfnisse dieses 
konkreten Kindes sucht der PKD Pflegeeltern 
aus, die er für dieses Kind geeignet empfin-
det und lädt sie zu einem Gespräch ein.

Gespräch Fachdienst – Pflegefamilie
In diesem ersten Gespräch erfahren die 
Pflegeeltern(-bewerber) wesentliche Daten 
über das Kind und seine Lebensgeschichte. 
Wichtig sind dabei alle Daten, die Auswir-
kungen auf die Erziehungsaufgabe haben. 
Nach all diesen Informationen brauchen die 
potenziellen Pflegeeltern das Recht auf Be-
denkzeit. Wichtige Entscheidungen sollte 
man mindestens einmal überschlafen.

Kontakt auf der Elternebene
Haben sich die potenziellen Pflegeeltern und 
der betreuende Fachdienst darauf verstän-
digt, den Prozess gemeinsam fortzusetzen, 
steht als nächstes ein Kontakt auf Eltern-
ebene auf dem Programm. Dazu lädt der 
Fachdienst sowohl die abgebenden Eltern/ 
Elternteile wie auch die potenziellen Pflege-
eltern in seine Räume ein. Er moderiert die-
ses erste Zusammentreffen. 

Erster Kontakt mit dem Kind
Haben sowohl die Herkunftsfamilie als auch 
die potenziellen Pflegeeltern nach dem El-
terngespräch grünes Licht gegeben, sollte 
nun der erste Kontakt mit dem Kind statt-
finden. Behördenräume sind selten kinder-
tauglich. Auch dieser Schritt erfordert eine 
entsprechende Rahmung. Das Kind und bei-
de Elternpaare sollten bei diesem ersten ge-
meinsamen Kontakt von der Person beglei-
tet werden, die das Kind kennt. 

Nachbereitung 
Das Kind braucht die Möglichkeit, einer 
„dritten Person“ seine Befindlichkeit gegen-
über den unbekannten Erwachsenen bzw. 
zur Gesamtsituation mitzuteilen. Auch die 
Frage, ob sich das Kind vorstellen kann, bei 
diesen neuen „Erziehungspersonen“ zu le-
ben, kann nur diese dritte, dem Kind ver-
traute Person stellen.
Eltern bzw. Elternteile, die einen Antrag 
auf Hilfe zur Erziehung durch Fremdunter-
bringung gestellt haben, brauchen das Ge-
fühl, dass man sie weiterhin achtet und 
ernst nimmt. Ihr Beratungsanspruch gegen-
über der Jugendhilfe endet nicht mit der 

Fremdunterbringung. Gut begleiteten Her-
kunftsfamilien fällt es leichter, ihr Kind in ei-
ner fremden Familie aufwachsen zu lassen. 
Damit hat es auch das Kind leichter, sich in 
der Pflegefamilie neu zu verorten.
Die potenziellen Pflegeeltern sollten nach 
diesem Treffen die Möglichkeit haben, mit 
dem Fachdienst über ihre Beobachtungen, 
Fragen, Befindlichkeiten zu sprechen. Die-
se gemeinsamen Reflexionen sind ein ers-
ter und wichtiger Schritt im Herstellen einer 
Passung. 

Erstes gemeinsames Hilfeplangespräch
Das erste gemeinsame Hilfeplangespräch 
bildet den Abschluss der Vermittlungsphase 
und markiert gleichzeitig einen neuen An-
fang – Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege. 
In diesem Gespräch sollten alle Fragen und 
Themen, die die Entwicklung des Kindes und 
die Zusammenarbeit von Pflegefamilie und 
Herkunftsfamilie betreffen, sorgfältig und 
detailliert besprochen werden2: 

�� Kontakt zur Herkunftsfamilie3

�� Bedarfe des Kindes 
�� Bedarfe der Herkunftsfamilie
�� Bedarfe der Pflegefamilie
�� Alltagssorge und Unterstützung

Die Ergebnisse des Hilfeplangesprächs sind 
in schriftlicher Form allen Beteiligten zu 
übermitteln. 

Oberstes Gebot im Vermittlungs-
prozess: Fachliches Knowhow 

Die Vermittlung von Kindern oder Jugendli-
chen (aktuell auch minderjährigen unbeglei-
tete Flüchtlingen) in Pflegefamilien, in ganz 
besonderem Maße die Vermittlung von Pfle-
gekindern mit Behinderungen, stellt hohe 
Anforderungen an die jeweiligen Träger. Der 
Bundesverband behinderter Pflegekinder 
(BbP) erarbeitet derzeit Qualifikationsprofile 
und Handlungsstandards, die er als Empfeh-
lungen an die öffentlichen und freien Träger 
weitergeben wird. (Siehe „mittendrin“, Zeit-
schrift für Behinderte, Nichtbehinderte, Pfle-
ge- und Adoptivfamilien und deren Helfer, 
Jg. 30, H. 6/2015, S. 5) 

Die Redaktion dankt den Pflegeeltern für 
die Berichte über ihre Erlebnisse im Vermitt-
lungsprozess.

Margit Huber/Carmen Thiele

2 Siehe Broschüre Hilfeplangespräche (Hrsg. 
PFAD Bundesverband 2014)

3 Siehe Broschüre Umgangskontakte (Hrsg. PFAD 
Bundesverband, überarb. Neuaufl. 2015).
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Die Vermittlung eines Kindes in die passen-
de Pflegefamilie ist eine der größten sozi-
alpädagogischen Herausforderungen in der 
Jugendhilfe. Hier können direkt zu Beginn 
gravierende Mängel unterlaufen, die den 
weiteren Lebensweg vornehmlich des Kin-
des, aber auch der aufnehmenden sowie 
der abgebenden Familienmitglieder massiv 
beeinflussen.

Vorbereitung der Pflegefamilien

In diesem Zusammenhang ist zu betrach-
ten, wie die Vorbereitung der Pflegefamili-
en idealerweise erfolgt. Im folgenden Text 
wird Bezug genommen auf einen freien 
Träger der Jugendhilfe, der vom öffentli-
chen Träger, also dem Jugendamt, für die 
Beratung und Begleitung von Pflegefamili-
en beauftragt wird. Die Kernpunkte lassen 
sich jedoch problemlos auf einen öffentli-
chen Pflegekinderdienst beziehen.

Zunächst geben Inputs über wesentliche 
Themen der Pflegekinderhilfe in entspre-
chenden Seminaren einen theoretischen 
Überblick; als Beispiele sei hier hingewiesen 
auf rechtliche Rahmenbedingungen, Trau-
ma, Bindung, Störungsbilder der kindlichen 
Entwicklung, Biographiearbeit, Kommuni-
kation und Haltung und vieles mehr.

Im Idealfall wird bereits in den Vorberei-
tungsseminaren die Aktivierung der Selbst-
reflexion initiiert, etwa durch den Einsatz 
eines sogenannten Familienbrettes1, durch 
Rollenspiele, das Anfertigen von Geno-
grammen, sowie durch die Auseinander-
setzung mit realen Aufnahmeanfragen für 
die Unterbringung von Kindern, wie die öf-
fentlichen Träger sie täglich stellen. Auch 
die Auseinandersetzung mit Berichten be-
reits erfahrener Pflegeeltern ist sinnvoll, 
um der eigenen theoretischen Vorstellung 
praktische Erfahrungsberichte gegenüber 
zu stellen.

1 Das Familienbrett wurde Ende der 1970er-Jah-
re von einer Arbeitsgruppe um Kurt Ludewig in 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Univer-
sitäts-Krankenhauses Hamburg-Eppendorf ent-
wickelt. Ziel war es familientherapeutische Pro-
zesse und familiendynamische Fragestellungen 
zu dokumentieren und zu erforschen. In den 
folgenden Jahren wurde das Familienbrett auch 
als Kommunikationsmittel erfolgreich einge-
setzt, nicht nur in der Arbeit mit Familien, son-
dern auch im Bereich der Supervision und Orga-
nisationsberatung. 

 http://juestel.de/methoden/systemsichebera 
tung/dassystemoderfamilienbrett/index.html 

Profil der Pflegefamilie und der  
abgebenden Familie

Der nächste Schritt ist dann das persönliche 
Profil der potentiellen Pflegefamilie, das ide-
alerweise in individuellen Hausbesuchen er-
stellt wird. Welche Erfahrungen gibt es be-
reits mit dem Thema Pflegekind? Ist ein un-
erfüllter Kinderwunsch mit intensiver Trau-
erarbeit abgeschlossen? Über welche Res-
sourcen verfügt die Pflegefamilie? In wel-
che wiederkehrenden Themen ist sie ver-
strickt? Wie sind eventuell vorhandene Kin-
der eingestimmt? Wie ist es bestellt um Ge-
sundheit, soziale Kontakte, (religiöse und 
politische) Weltanschauung, Toleranz, wirt-
schaftliche Situation? Liegt das polizeiliche 
Führungszeugnis aller Haushaltsangehöri-
ger über 18 Jahre vor? Und last not least: 
Wie stehen zukünftige (Pflege-)Verwandte 
dazu (Stichwort: Weihnachtsgeschenke für 
Enkelkinder, alle im gleichen Rahmen??), 
wie der Freundeskreis?

Ein weiterer Aspekt ist die Einstimmung der 
Pflegeeltern auf das zunächst theoretische 
Profil der abgebenden Eltern. Ohne eine 
Vorstellung von konkreten Biographien zu 
haben, sollten potentielle Pflegeeltern für 
die emotionale Situation abgebender El-
tern sensibilisiert werden und lernen, dass 
diese Wut, Trauer, Verleugnung und Resi-
gnation durchleben werden, egal, aus wel-
chem Grund die Unterbringung ihres Kin-
des erfolgt. Wichtig ist hierbei, jegliche As-
pekte von Schuldzuweisungen zu vermei-
den: Sie sind nicht hilfreich in der Koopera-
tion mit den abgebenden Eltern und scha-
den letzten Endes dem Pflegekind. Letztlich 
geht es um die Frage der Haltung zu abge-
benden Eltern.

Aus all diesen Puzzleteilchen formt sich das 
Profil der Pflegefamilie, in der ein Kind dau-
erhaft oder auf Zeit beheimatet werden 
kann. Dieses Puzzle gilt es in Form zu brin-
gen, zwischen Beratungsträger und Pfle-
gefamilie abzustimmen und dem anfra-
genden Jugendamt zur Verfügung zu stel-
len, nachdem das Jugendamt am Wohn-
ort der potentiellen Pflegefamilie schriftlich 
über die grundsätzliche Absicht der Auf-
nahme eines Pflegekindes vom Beratungs-
träger informiert wurde, verbunden mit ei-
nem Hausbesuchs- und/oder Gesprächsan-
gebot. 

Passung und Koordination des  
Austauschs zwischen allen Beteiligten

Bei Anfragen für die Unterbringung eines 
Kindes, zu dessen Profil die Pflegefamilie 
passen könnte, werden zunächst alle ver-
fügbaren Unterlagen durch den Beratungs-
träger gesichtet. 
Wird dann deutlich, dass eine Pflegefami-
lie mit passendem Profil vorhanden ist, wird 
diese informiert, und alle vorhandenen Un-
terlagen werden mit der Beratungsperson 
besprochen.
Nach dieser theoretischen Auseinanderset-
zung der Pflegefamilie mit der Geschichte 
des Kindes werden Gespräche mit allen Be-
teiligten geführt. 
Hilfreich ist dabei, wenn der zukünftig zu-
ständige Berater der Pflegefamilie alle Kon-
takte koordiniert. Dazu gehört der Aus-
tausch mit den Verantwortlichen des Ju-
gendamtes, dem Pfleger/Vormund, den 
leiblichen Eltern, gegebenenfalls der Bereit-
schaftsfamilie, der Heimgruppe, Therapeu-
ten... und vor allem: mit dem Kind selbst. 
Was wünscht es sich? Wie stellt es sich sei-
ne zukünftige Familie vor? Wovor fürchtet 
es sich? Welche Fragen grummeln in sei-
nem Bauch? Hier ist wieder viel Sensibili-
tät und sozialpädagogisches Knowhow ge-
fragt; je nach Alter des Kindes bietet sich 
hierfür der Einsatz von Spielmaterialien an.

Mut zur Beteiligung der abgebenden 
und aufnehmenden Eltern 

Die Kontaktaufnahme durch den Bera-
tungsträger mit den leiblichen Eltern im 
Vermittlungsprozess ist noch immer eher 
die Ausnahme, sollte sich aber auf Grund 
des immensen Potentials weiter durchset-
zen. Gelingt es, die abgebenden Eltern au-
thentisch und emotional an der Suche nach 
dem besten Ort für ihr Kind zu beteiligen 
und sie in ihrer Trauer übers eigene Ver-
sagen, über unglückliche Umstände, über 
ungerechte Ämter emphatisch wahrzuneh-
men, ist die beste Grundlage für eine ge-
lingende Unterbringung geschaffen. Wenn 
die potentielle Pflegefamilie auch daran be-
teiligt werden kann: umso besser! Und wa-
rum nicht auch Fotos vom vorhandenen 
Kinderzimmer zeigen, oder abgebenden El-
tern vor der Aufnahme das neue Zuhause 
zeigen? Wenn sie dann ihrem Kind sagen, 
dass sie wissen, wo ihr zukünftiger Lebens-
mittelpunkt sein wird, fällt es ihrem Kind 
um ein Vielfaches leichter, sich auf die neue 

Corinna Hops

Vermittlung – eine Herausforderung für alle Beteiligten
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Situation einzulassen: Die inneren Koffer 
werden ausgepackt.

Erstes arrangiertes Treffen:  
Stimmt die Chemie?

Sind alle theoretischen Situationen abge-
arbeitet, geht es nun zur Praxis über: Ein 
erster Kontakt zwischen Pflegefamilie und 
Kind wird arrangiert. Ob dem Kind eine Co-
verstory über den Grund der Besucher ser-
viert wird oder nicht, ist zweitrangig. Viel 
wichtiger ist es, ehrlich auf die emotiona-
len Signale aller Beteiligten zu achten. Vor 
der theoretischen Betrachtung, ob die Pfle-
gefamilie mit diesen oder jenen Eigenarten 
des Kindes klarzukommen meint, ist es von 
grundsätzlicher Bedeutung, ob sie das Kind 
emotional annehmen können, es ihnen 
sympathisch ist, sie dieses Kind liebgewin-
nen werden – kurz: Ob die Chemie stimmt. 
Auch das Kind wird solche Wahrnehmun-
gen haben: Es ist von immenser Tragwei-
te, ob die Eindrücke des Kindes ernst ge-
nommen werden. Wenn das Gefühl nicht 
stimmt, sollte die Anbahnung abgebrochen 
werden.

Besuche: Frühzeitige Einbindung der 
leiblichen Kinder der Pflegefamilie

Haben alle Beteiligten das Gefühl, die An-
bahnung kann weitergehen, werden in der 
Regel Besuche hin und her organisiert: Erst 
am Lebensort des Kindes, dann in der Pfle-
gefamilie, später mit Übernachtungen. Ei-
gene Kinder der Pflegefamilie werden früh-
zeitig mit eingebunden: Auch wenn die Ent-
scheidung zur Aufnahme eines Pflegekin-
des nicht durch sie getroffen wird, sondern 
von den Erwachsenen, dürfen und müssen 
sie doch mit ihren Fragen und Phantasien 
ernst genommen werden. 

Information des Jugendamts am  
Wohnort der Pflegefamilie

Wenn die Übersiedlung erfolgt ist, wird das 
Jugendamt am Wohnort der Pflegefamilie 
auch darüber schriftlich informiert, damit 
im Fall eines Zuständigkeitswechsels gem. 
§ 86 Abs. 6 keine Fragen auftreten.
Der Einzugstag des Kindes in die Pflegefa-
milie wird in der Regel auch in den folgen-
den Jahren besonders gewürdigt. Wenn 

die leiblichen Eltern daran beteiligt werden 
können – auch durch einen kurzen Gruß 
per Postkarte, ist das ein Beitrag gelunge-
ner Inpflegegabe.

Übrigens zeigt die Erfahrung, dass vom 
Zeitpunkt des Beginns als Pflegeelternbe-
werber bis zur Kontaktaufnahme mit ei-
nem Kind, zu dem die Pflegefamilie passen 
könnte, ca. neun Monate vergehen.

Corinna Hops ist 
Gründungsmitglied 
(1991) und Ge-
schäftsführerin des 
Vereins Löwenzahn 
Erziehungshilfe e. V. 
Die Fachberaterin ist 
Dipl. Sozialarbeiterin 
mit Zusatzausbildung 
Sozialmanagement 
und Prozessmodera-
tion; sie engagiert 

sich auf der Vorstandsebene regional, überregional 
und international agierender Organisationen. Der 
gemeinnützige anerkannte Träger der Jugendhilfe 
Löwenzahn Erziehungshilfe beschäftigt sich seit 
1992 mit der Vermittlung von Kindern, die aus un-
terschiedlichsten Gründen für einen unbestimmten 
Zeitraum nicht in ihrer Ursprungsfamilie leben kön-
nen. Zur Zeit werden über 100 Kinder in 78 Familien  
im ganzen Ruhrgebiet betreut.

Vermittlung von Pflege- und Adoptivkindern: gestern – heute – morgen | Aus dem Bundesverband

Jubiläums-Ausstellung:  
PFAD ist bunt!

Zur Jubiläumsveranstaltung am  
16. September 2016 in Berlin gibt 
der PFAD Bundesverband allen 
seinen Landesverbänden, Orts-

vereinen und -gruppen Gelegenheit, sich der Öffentlichkeit 
auf einem eigenen Plakat vorzustellen und sich mit ihrer 
Geschichte, ihren Angeboten und Zielen sowie den Erfol-
gen ihres Einsatzes für Pflege- und Adoptivkinder zu prä-
sentieren. 
Das Konzept stellt der Bundesverband den Vorständen und 
Gruppenleitungen anhand von Entwurfsmustern rechtzei-
tig vor. Eine Grafikerin wird aus den eingesandten Texten 
und Fotos ansprechende Plakate gestalten. Die Ausstellung 
soll dokumentieren, wie viele Aktivitäten unter dem Dach 
von PFAD auf lokaler, regionaler und Bundesebene statt-
finden. Es soll sichtbar werden, was das gemeinschaftliche 
Engagement von Pflege- und Adoptivfamilien in 40 Jahren 
schon bewegen konnte und weiterhin bewegen wird. 
Wir hoffen auf rege Beteiligung!

Neuauflage! 

Das Poster „Familienbaum” 
(DIN A2), ein besonderer 
Stammbaum für Pflege- und 
Adoptivkinder, ist jetzt wie-
der erhältlich. Der Preis ist un-
verändert 5,00 Euro zuzüglich 
7,50 Euro pro Versandrolle. 

Zu bestellen beim 
PFAD Bundes verband: 
info@pfad-bv.de

Sie finden den PFAD Bundesverband jetzt 
auch auf Facebook. Dort informieren wir Sie 
aktuell über unsere laufenden Aktivitäten. 
Wir freuen uns über Ihren Besuch!
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Vor mehr als 20 Jahren hat das Jugendamt 
Stuttgart begonnen die Arbeit mit Adopti-
onsbewerbern und -eltern zu verändern. Im 
Mittelpunkt standen nun die Schulung der 
Adoptionsbewerber und eine spätere Nach-
betreuung der Familien. Über die vielen Jah-
re hat sich gezeigt, dass Adoptiveltern und 
Adoptivkinder eine große Zufriedenheit mit 
dieser Form des Umgangs mit Adoptivbe-
werbern, Eltern und Kindern zeigen.

Entscheidung und Eignungsprüfung 

Wenn Adoptionsinteressenten sich mit der 
Adoptionsstelle in Verbindung setzen, be-
kommen sie sofort einen Termin für eine In-
formationsveranstaltung. Die Informations-
veranstaltung findet das ganze Jahr über 
kontinuierlich alle sechs Wochen statt. Bei 
der Informationsveranstaltung werden in 
ca.1 ½ Stunden Grundlagen der Adoption 
vermittelt, sowie Informations- und Bewer-
bungsmaterialien ausgegeben. Dazu gehö-
ren:
�� Fragebogen
�� Informationsbroschüren über Adopti-

on, Vollzeitpflege und Auslandsadop-
tion
�� Information über die erforderlichen Do-

kumente, die für eine Adoptionsbewer-
bung benötigt werden (z. B. Polizeili-
ches Führungszeugnis, Gesundheits-
zeugnis, Lebensbericht etc.).

Bei der Veranstaltung wird mitgeteilt, dass 
die Interessenten nach der sehr allgemein 
gehaltenen Information gerne ein persönli-
ches Gespräch mit den Mitarbeitern/innen 
führen können. Haben sich die Interessen-
ten entschieden, den Weg der Adoption zu 
gehen, geben sie den ausgefüllten Frage-
bogen ab. Der Fragebogen enthält die Per-
sonalien sowie persönliche Angaben zur Le-
benssituation der Bewerber, ihrem Wunsch 
ein Kind aufzunehmen und der weiteren 
Lebensplanung.
Sobald ein Adoptionsfragebogen einge-
gangen ist, vereinbaren wir einen Haus-
besuch mit den Adoptionsbewerbern. Zu-
nächst lernen wir sie in ihrer Wohnung im 
Hier und Heute kennen. Themen dabei sind 
u. a. die Motivation ein Kind aufnehmen 
zu wollen, die ungewollte leibliche Kinder-
losigkeit, die aktuelle berufliche Situation 
und berufliche Zufriedenheit, das soziale 
Umfeld, Hobbys und Interessen. 

Als nächstes wird ein Gespräch in der 
Dienststelle vereinbart, bei dem ein speziel-
les Interview zur Bindungsfähigkeit einge-
setzt wird, um zusammen mit den Bewer-
bern ihr soziales Erbe, die eigene Kindheit 
und die Herkunft anzusehen. 
Sollten weitere Termine zum persönlichen 
Kennenlernen erforderlich sein, so werden 
weitere Gespräche geführt.
Das Gespräch oder die Gespräche zum Ab-
schluss der Eignungsprüfungs- und Ken-
nenlernphase beschäftigen sich mit den 
Wünschen und Vorstellungen bezüglich der 
Aufnahme eines Kindes.
Immer wieder kommt es vor, dass Adop-
tionsbewerber an Informationen zur Auf-
nahme eines Kindes in Vollzeitpflege inte-
ressiert sind. Diese können zur Entschei-
dungshilfe an vier Abenden einen Einfüh-
rungskurs der Vollzeitpflege besuchen. 
Die Bewerber, die sich für Auslandsadopti-
on interessieren, bekommen die erforder-
lichen Informationen und setzen sich im 
Weiteren mit den in diesem Bereich tätigen 
Organisationen in Verbindung.
Eine gute Zusammenarbeit gibt es mit den 
vor Ort tätigen Vermittlungsstellen von Ca-
ritas und Diakonischem Werk. Parallel zu 
unserer Stelle können sich die Interessen-
ten dort als Bewerber melden.
Gibt es Gründe Adoptionsinteressenten ab-
zulehnen, so teilen wir dies den Interessen-
ten zeitnah mit. Auf Wunsch wird ein Ab-
lehnungsbescheid ausgestellt. Gegen den 
Bescheid kann Widerspruch eingelegt und 
gegebenenfalls beim Verwaltungsgericht 
geklagt werden. Dies kommt selten vor, 
wenn offen über die Gründe und das Für 
und Wider, sowie die Chancen einer Adop-
tion gesprochen wird.

Zwei Jahre aktive Vorbereitungszeit

Ein wesentlicher Baustein zur Tätigkeit mit 
Adoptionsbewerbern ist die aktive Vorbe-
reitungszeit für die Dauer von in der Regel 
zwei Jahren. Während der Vorbereitungs-
zeit werden für Bewerber jährlich fünf bis 
sechs Veranstaltungen angeboten. Diese 
Veranstaltungen dienen der Erweiterung 
der Kenntnisse der Bewerber über die aus 
unserer Sicht wichtigen Themen im Bereich 
der Adoption. Von den Adoptionsbewer-
bern, die über unsere Stelle ein Kind auf-

nehmen möchten, wird eine regelmäßi-
ge Teilnahme der Veranstaltungen erwar-
tet. Den Bewerbern, die sich für eine Aus-
landsadoption oder für eine Vermittlung bei 
den freien Trägern bewerben, steht eine 
Teilnahme frei. Dennoch nutzen auch die-
se Bewerber die Veranstaltungen für sich.
Zu den angesprochenen Themen gehö-
ren u. a. Rechtsfragen der Adoption, Ver-
lauf einer Adoptionsvermittlung, Umgang 
mit der Herkunftsfamilie, Informationen zu 
Babyklappe und der vertraulichen Geburt, 
Entwicklungsrisiken von Kindern, Kennen-
lernen von Herkunftseltern, Lebenssitua-
tion leiblicher Eltern, Umgang mit einem 
Kindervorschlag, unfreiwillige Kinderlosig-
keit, Adoption und Umfeld, das Aufwach-
sen von Adoptivkindern mit dem Adopti-
onsthema, Bindungsentwicklung in Adop-
tivfamilien. 
Ein Highlight für Adoptionsbewerber sind 
Podiumsgespräche mit erwachsenen Adop-
tierten und erfahrenen Adoptiveltern.
Die jeweiligen Themen wiederholen sich 
kontinuierlich in einem etwa zweijährigen 
Turnus.
Neue Bewerber können jederzeit in das Pro-
gramm einsteigen, versäumte Themen kön-
nen ohne Probleme nachgeholt werden. Da 
wir bei den Veranstaltungen immer wieder 
unterschiedliche Methoden wie Gruppen-
arbeit, Rollenspiel, Skulpturarbeit und Fil-
me einsetzen, sind viele Bewerber auch 
nach dem Themenzyklus motiviert und in-
teressiert, weiterhin die Veranstaltungen 
auch zu einem schon bekannten Thema zu 
besuchen.

Durch die Veranstaltungen sind wir über 
einen längeren Zeitraum in regelmäßigem 
Kontakt mit fast allen Adoptionsbewerbern 
und lernen die Bewerber zusätzlich in die-
sem Umfeld besser kennen. Die Adoptions-
bewerber durchlaufen in der Regel in die-
ser Zeit einen wichtigen Entwicklungspro-
zess bezüglich der Aufgaben, die sie als Ad-
optiveltern übernehmen werden. Adoptiv-
eltern erklären später häufig, wie wichtig 
diese Zeit für sie gewesen sei. Selbst wenn 
eine Adoption bei den Bewerbern nicht 
zum Tragen kommt, haben wir immer wie-
der erfahren, dass neben der Wissensver-
mittlung auch ein persönlicher Reifungs-
prozess durch die Auseinandersetzung mit 
den Themen stattfindet.

Christine Lindenmayer, Karena Weiper-Zindel

Arbeit mit Adoptionsbewerbern und Eltern am Beispiel  
des Jugendamtes Stuttgart

Vermittlung von Pflege- und Adoptivkindern: gestern – heute – morgen
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Spezifische Vorbereitung in unter-
schiedlichen Vermittlungssituationen

Wie bei den meisten Adoptionsvermitt-
lungsstellen gibt es auch in Stuttgart unter-
schiedliche Vermittlungssituationen. Bei Ba-
byklappe, anonymer und vertraulicher Ge-
burt oder auch nur kurzen Kontakten unse-
rerseits mit den leiblichen Eltern gibt es kei-
ne oder wenig Informationen zur Herkunft 
des Kindes. Adoptiveltern und Herkunftsel-
tern werden sich nicht kennenlernen. 
Ansonsten bieten wir den leiblichen Eltern 
und Adoptiveltern halboffene Formen der 
Adoption an. Hierbei werden Informatio-
nen über das Kind, Fotos und Briefe über 
die Adoptionsstelle ausgetauscht und es 
finden in gegenseitigem Einverständnis be-
gleitete Treffen vor und nach der Adoption 
in unserer Dienststelle oder an einem neu-
tralen Ort statt. Aus dieser Form kann sich 
eine offene Form entwickeln, bei der Adop-
tiveltern und Herkunftseltern eigenständig 
kommunizieren und ein Inkognito der Ad-
optiveltern aufgehoben ist.

Wenn Herkunftseltern dazu bereit sind, bie-
ten wir ihnen eine aktive Beteiligung bei der 
Auswahl der Adoptiveltern für ihr Kind an. 
Die leiblichen Eltern teilen uns Wünsche 
und Vorstellungen bezüglich der Adoptivel-
tern für ihr Kind mit. Wir wählen daraufhin 
drei geeignete Bewerberpaare aus, die zu 
diesem Profil und der Kindersituation pas-
sen könnten. Den leiblichen Eltern werden 
diese mündlich vorgestellt und mit Hilfe von 
Foto-Collagen, die die Bewerber selbst er-
stellen. 
Die Bewerber sind über dieses Verfahren in-
formiert und damit einverstanden, wissen 
aber in der Regel nicht, dass sie in ein sol-
ches Auswahlverfahren gelangt sind. 
Angestrebt ist nach der getroffenen Aus-
wahl das persönliche Kennenlernen von 
leiblichen Eltern und Adoptionsbewerbern. 
Dieses erste Kennenlernen dauert in der Re-
gel eine Stunde und verläuft in den meis-
ten Fällen in positiver und einander zuge-
wandter Atmosphäre. Die Beteiligten erklä-
ren danach, wie weiter vorgegangen wer-
den soll. Die Rückmeldungen der Beteilig-
ten zu diesem Vorgehen sind durchweg 
positiv. Es dient einem besseren gegensei-
tigen Verständnis und bildet die Grundlage 
für eine gelingende Aufklärung und Biogra-
phie-Arbeit mit den Adoptivkindern.

Formen der Nachbetreuung

Unabhängig von der persönlichen Beratung 
der Adoptiveltern während der Adoptions-
pflegezeit und darüber hinaus bieten wir 
für alle Stuttgarter Adoptiveltern jährlich 
fünf Themenabende zu relevanten Aspek-

ten der Adoption an. In der konkreten El-
ternrolle ermöglicht dies den Adoptiveltern 
sich weiterhin thematisch mit besonderen 
Fragestellungen während des Aufwachsens 
eines adoptierten Kindes auseinanderzuset-
zen. Dabei gibt es allgemeine Themen, so-
wie Themen zu bestimmten Entwicklungs-
abschnitten. 
Zu diesen Veranstaltungen laden wir auch 
Referentinnen und Referenten ein, die in 
unterschiedlichen Professionen im thera-
peutischen oder beraterischen Bereich tä-
tig sind.
Die Adoptiveltern, die bereits an Veranstal-
tungen in der Bewerbersituation gewöhnt 
sind, nehmen dieses weitere Angebot ger-
ne wahr und benennen auch selbst für sie 
relevante Themen, die wir versuchen auf-
zugreifen. 
Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen 
ist freiwillig. Nicht jedes Thema, insbeson-
dere ein alters- und entwicklungsspezifi-
sches Thema, ist für alle von Interesse. Viele 
Adoptiveltern sehen wir z. B. in der Alters-
stufe der Kinder zwischen sieben und zehn 
Jahren wenig. Mit Beginn der Pubertät ver-
stärken sich die Kontakte wieder und ein 
gemeinsam mit der Vollzeit-Pflege angebo-
tener Pubertätskurs ist stets gut besucht.
 
Neben den Abendveranstaltungen haben 
wir traditionell weitere Angebote für Adop-
tiveltern und ihre Kinder im Programm. Je-
weils im Frühsommer und im Spätsommer 
gibt es ein offenes Treffen in einem Wald-
heim. Das Waldheim hat einen sehr schö-
nen Kinderspielplatz und wir sitzen gemüt-
lich zusammen. 
Im Dezember laden wir zu einer gemein-
samen Nikolausfeier ein, zu der vornehm-
lich die Familien mit kleineren Kindern kom-
men. 

Aktuell haben wir bei der Planung für das 
nächste Jahr erstmals eine Veranstaltung für 
jugendliche Adoptierte zwischen 12 und 18 
Jahren in unser Programm aufgenommen. 
In Anlehnung an eine sehr gelungene Podi-
umsveranstaltung für Bewerber und Adop-
tiveltern möchten wir in ähnlicher Form den 
Jugendlichen selbst das Gespräch mit er-
wachsenen Adoptierten verschiedener Al-
tersstufen ermöglichen. Die an uns heran-
getragenen Anfragen lassen auf einen ent-
sprechenden Bedarf schließen.
Wir sind selbst sehr gespannt, wie dies ge-
lingen wird.

Elterntreffen

In Stuttgart gibt es einen weiteren Bau-
stein in der Arbeit mit den Adoptivfamili-
en, der vor vielen Jahren von Adoptionsbe-
werbern, die heute alle Adoptiveltern sind, 

initiiert wurde. Dieser heißt auf schwäbisch 
„Adoptionshocketse“, kurz AD-hock. 
Adoptiveltern bieten jährlich drei bis vier 
Veranstaltungen an, die sie selbst organisie-
ren und bei denen sie teils abends ohne ihre 
Kinder oder nachmittags mit Kindern zu ei-
nem offenen Austausch mit Adoptionsbe-
werbern bereit sind. Hier geschieht etwas, 
das wir als professionelle Helfer nicht leis-
ten können: Es werden Wissen und Lö-
sungsvorschläge aus dem persönlichen täg-
lichen Leben mit adoptierten Kindern ver-
mittelt. Viele dieser Familien haben neben 
Adoptivkindern aus dem Inland und Aus-
land auch Pflegekinder aufgenommen. 

Aus all diesem Tun entwickelten sich über 
Jahre unter den Adoptivfamilien langjähri-
ge Freundschaften. Die Adoptierten im Al-
ter bis heute 25 Jahren haben lebhafte Erin-
nerungen an solche Zusammenkünfte und 
kennen bzw. haben Kontakt mit anderen 
Adoptierten.

Alle Veranstaltungen finden in freund-
schaftlicher, einander zugewandter Atmo-
sphäre statt. Wir freuen uns sehr, dass wir 
vielfach beratend während des Aufwach-
sens eines adoptierten Kindes tätig sein 
können und dass heranwachsende Adop-
tierte uns für persönliche Gespräche aufsu-
chen.

Für die Adoption ist eine Vorbereitung der 
Bewerber und nachgehende fachspezifi-
sche Begleitung aus unserer Sicht zwin-
gend notwendig. Wir können uns Adopti-
onsarbeit nicht anders vorstellen und sind 
dankbar, dass wir unsere Arbeit in der be-
schriebenen Weise gestalten können. Der 
Arbeitgeber, die Stadt Stuttgart, hatte seit 
1980 im Adoptionsbereich stets auch eine 
Nachbetreuung im Blick und ermöglichte 
dies den Mitarbeitern der Adoptionsstelle. 
Eltern und Kinder danken es mit einer ho-
hen Zufriedenheit mit der Arbeit des Ad-
optionsdienstes, sowie mit vergleichsweise 
wenigen konflikthaft verlaufenden Adopti-
onsverhältnissen.

Christine Lindenmayer, Sozialpädagogin grad., seit 
1980 in der Dienststelle Adoption des Jugendamts 
der Stadt Stuttgart tätig. 
Karena Weiper-Zindel, Dipl. Sozialarbeiterin von 
1981 bis 2011 im Pflegekinderdienst, seit 2011 in 
der Dienststelle Adoption des Jugendamts der Stadt 
Stuttgart.
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Besonders die ersten drei Lebensjahre spie-
len für die kindliche Entwicklung eine be-
deutsame Rolle. In Abhängigkeit von den 
Erfahrungen, die die Kinder in dieser Zeit 
machen, werden bedeutsame Weichen für 
die weitere Entwicklung gestellt und das 
Gehirn – auch schon vorgeburtlich – auf 
ein Leben in der entsprechenden Umwelt 
vorbereitet (Pauen, 2015).  Bei Pflege- und 
Adoptivkindern war diese frühe Umwelt oft 
von negativen Erlebnissen geprägt, wobei 
häufig unklar ist, was genau die Kinder er-
lebt haben.

Ein besonders zentraler Meilenstein der 
frühkindlichen Entwicklung ist der Aufbau 
einer Bindungsbeziehung zu den zentralen 
Bezugspersonen. Wir sind biologisch prä-
dispositioniert Bindungsbeziehungen ein-
zugehen, allerdings liegen Bindungen nicht 
schon von Geburt an vor, sondern müssen 
sich im Verlauf der ersten drei Lebensjah-
re entwickeln (Bowlby, 1969). Auch hierfür 
sind die frühen Erfahrungen, die Kinder mit 
ihren Bezugspersonen machen, ausschlag-
gebend. Hat ein Kind negative Erfahrungen 
in seiner leiblichen Familie gemacht, kön-
nen positive Beziehungserfahrungen mit 
„Ersatzeltern“ die negativen Konsequen-
zen abmildern (Belsky & Fearon, 2002) und 
ihnen helfen, sich trotz aller Widrigkeiten 
positiv zu entwickeln (Sroufe, 2005). 
Dies verdeutlicht den hohen Stellenwert ei-
ner sicheren Bindung als Schutzfaktor bei 
Adoptiv- und Pflegekindern. Aus der For-
schung sind drei zentrale Einflussfaktoren 
auf die kindliche Bindungssicherheit be-
kannt. (1) Kindliche Eigenschaften wie Tem-
perament, Irritierbarkeit und Regulationsfä-
higkeit (Grossmann, Grossmann, Spang-
ler, Suess, & Unzner, 1985). (2) Die Bezie-
hungserfahrungen der Bezugspersonen 
(Dozier, Stovall, Albus, & Bates, 2001), wo-
bei es nicht hinderlich ist ungünstige Erfah-
rungen gemacht zu haben, sondern dar-
auf ankommt, dass traumatische Ereignis-
se verarbeitet sind und damit unbelastete 
Beziehungen entstehen können. (3) Erfah-
rungen, die das Kind mit der Bezugsperson 
macht. Eine besondere Rolle spielt hierbei 
die elterliche Feinfühligkeit (Ainsworth, Ble-
har, Waters, & Wall, 1978). Dies ist die Fä-
higkeit, die Befindlichkeiten und Bedürfnis-
se des Kindes wahrzunehmen, richtig zu in-
terpretieren und prompt und angemessen 
darauf zu reagieren. 

Kinder mit sicherer Bindung können ihre 
Bezugsperson als sichere Basis nutzen, von 
der aus sie ihre Umwelt erkunden. Bei Ver-
unsicherung und Kummer kehren sicher 
gebundene Kinder aktiv wieder zur Bezugs-
person zurück um sich Trost zu holen (Ains-
worth et al., 1978). Auch zeigen sicher ge-
bundene Kinder ihre Gefühle offen, da sie 
gelernt haben, dass die Bezugsperson ih-
nen hilft, ihre Gefühle zu regulieren. Un-
sicher-vermeidend gebundene Kinder zei-
gen kaum oder wenig Gefühle und vermei-
den Kontakt zur Bezugsperson. Der Fokus 
bei diesen Kindern liegt darauf, die Um-
gebung zu erkunden. Unsicher-ambivalent 
gebundene Kinder zeigen starke emotiona-
le Reaktionen auf belastende Situationen 
und sind kaum zu beruhigen. Sie fokussie-
ren sich auf das Bindungsverhalten und ex-
plorieren kaum die Umwelt, da die Bezugs-
person keine sichere Basis für sie sein kann 
(Ainsworth et al., 1978). Zu jeder Bezugs-
person bauen Kinder individuelle Bindun-
gen auf, deren Qualität von den Erfahrun-
gen mit dieser Bezugsperson abhängt. 

Um in Situationen das entsprechende Bin-
dungsverhalten auszuwählen und den 
Emotionsausdruck zu steuern, spielen inne-
re Modelle der Umwelt, der Bindungsper-
sonen und des Selbst eine Rolle (Main, Ka-
plan & Cassidy, 1985). Aufgrund der frü-
hen Erfahrungen mit Bezugspersonen ha-
ben Kinder Informationen über sich und die 
Bezugsperson erlangt und das Kind hat ge-
lernt, mit welchen Verhaltensweisen seine 
Bindungsbedürfnisse am besten befriedigt 
werden (Main et al., 1985). Daraus bilden 
sich die inneren Modelle. In den Modellen 
der Bindungspersonen werden Verhaltens-
weisen und Gefühle dieser Personen ge-
speichert. Im Modell über das Selbst geht 
es vor allem um die Bewertungen der kind-
lichen Emotionen und Eigenschaften durch 
die Bezugsperson. Damit beeinflussen die 
inneren Modelle die Erwartungen, die Kin-
der bezüglich zukünftiger Beziehungen ha-
ben. Das Verhalten, die Gefühle und die 
Art, wie Kinder informationen wahrneh-
men und verarbeiten, werden durch die in-
neren Modelle geprägt und somit auch die 
Entwicklung neuer Bindungen beeinflusst 
(Main et al., 1985). Sicher gebundene Kin-
der bewerten beispielsweise neutrale Situa-
tionen positiver, zeigen weniger aggressives 
und feindseliges Verhalten und sind sozial 
kompetenter (Suess, Grossmann & Srou-

fe, 1992). Durch die ungünstigen Vorerfah-
rungen haben unsicher gebundene Pfle-
ge- und Adoptivkinder oft gelernt, dass sie 
selbst wenig liebenswert und Bezugsper-
sonen wenig verlässlich sind, vielleicht so-
gar ärgerlich werden, wenn Kinder ihre Be-
dürfnisse zeigen. Erst mit viel Zeit und durch 
das Hinzufügen und Integrieren neuer Er-
fahrungen können diese inneren Modelle 
und damit auch das Verhalten der Kinder 
Schritt für Schritt verändert werden (Main 
et al., 1985).

Bindung bei Pflege- und  
Adoptivkindern

Nach Bowlby (1969) lernen Kinder unge-
fähr ab dem dritten Lebensmonat zwischen 
Bezugspersonen zu unterscheiden und 
bestimmte Personen zu bevorzugen. Ab 
dem sechsten Lebensmonat „binden“ sich 
die Kinder an diese Bezugspersonen und 
möchten die Nähe zu diesen aufrechterhal-
ten, wobei die Kinder bei fortschreitender 
kognitiver Entwicklung mit circa acht Mo-
naten Bezugspersonen vermissen können. 
Normalerweise finden sich beim Bindungs-
aufbau von Pflege- und Adoptivkindern 
keine zeitlichen Parallelen zum normalen 
Bindungsaufbau, da viele Kinder erst später 
vermittelt werden. Der Bindungsaufbau fin-
det dann oft nicht linear statt, sondern mit 
Verzögerungen oder Beschleunigungen. 
Nachdem das Kind erste Erfahrungen in 
der Familie gemacht und oft zunächst be-
obachtet hat, kommt es häufig zu einer in-
tensiven Phase des Testens. Diese ist für die 
Kinder wichtig um zu überprüfen, wie be-
lastbar und nachhaltig die neue Beziehung 
ist und ob wirklich auf die Sicherheit mit 
den neuen Bezugspersonen vertraut wer-
den kann. Erst wenn das Kind sich wirk-
lich sicher fühlen kann, kann es alte Über-
lebensstrategien aufgeben und in seinem 
neuen Umfeld alternative Verhaltenswei-
sen ausprobieren. Dies ist für Pflege- und 
Adoptiveltern oft eine kräftezehrende Pha-
se, da die Kinder häufiger auffällige (Juffer 
& van Ijzendoorn, 2005) und für die neu-
en Bezugspersonen schwer zu verstehen-
de Verhaltensweisen zeigen. Diese Verhal-
tensauffälligkeiten sowie die ungünstigen 
Vorerfahrungen oder vorausgegangenen 
Bindungsabbrüche erschweren und beein-
trächtigen den Bindungsaufbau zu neuen 
Bezugspersonen und stellen hohe Anforde-

Katrin Lang 

Bindungsaufbau auf unbekanntem Fundament
Die besonderen Herausforderungen des Bindungsaufbaus bei Pflege- und Adoptivkindern
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rungen an die Geduld und das Durchhalte-
vermögen der neuen Bezugspersonen. Da-
mit die Kinder ein Gefühl der Sicherheit ver-
mittelt bekommen ist es wichtig, auch in 
schwierigen Situationen verfügbar und für-
sorglich zu bleiben. Es sollten keine schnel-
len Veränderungen erwartet werden und 
es ist wichtig zu verstehen, dass das Kind 
die Bezugspersonen braucht, auch wenn 
es aufgrund seiner Vorerfahrungen viel-
leicht gelernt hat, diese Bedürfnisse besser 
nicht zu zeigen. Je älter das Kind ist, desto 
länger kann dieser Prozess dauern, da sich 
die negativen Vorstellungen des Selbst und 
von Bezugspersonen schon verfestigt ha-
ben und die Erwartungen und Verhaltens-
weisen des Kindes deutlicher prägen. Oft 
müssen kindliche Signale daher umgedeu-
tet werden. 

Insgesamt zeigen internationale Studien je-
doch, dass Pflege- und Adoptivkinder nach 
einiger Zeit in ihren neuen Familien im 
Durchschnitt ähnlich sicher gebunden sind 
wie Kinder, die in ihren leiblichen Familien 
aufgewachsen sind (van den Dries, Juffer, 
van IJzendoorn, & Bakermans-Kranenburg, 
2009). 

Bindungsaufbau bei Pflegekindern – 
Ergebnisse einer deutschen  
Längsschnittstudie

Eine deutsche Längsschnittstudie der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn-
berg (Spangler, Bovenschen, Gabler, Lang, 
Zimmermann) sowie der Fachhochschu-
le Dortmund (Nowacki, Kliewer) präsen-
tiert erstmalig Befunde zur Bindungssi-
cherheit bei deutschen Pflegekindern. Hier-
zu wurden 55 Pflegekinder (27 Jungen, 28 
Mädchen) und deren Pflegefamilien über 
das erste Jahr des Pflegeverhältnisses hin-
weg begleitet. Es fanden drei Untersuchun-
gen statt: zu Beginn des Pflegeverhältnis-
ses, nach sechs und nach zwölf Monaten. 
Bei Beginn des Pflegeverhältnisses waren 
die Kinder zwischen 9 und 79 Monaten alt 
(Mittel = 33 Monate). Bevor die Kinder in 
ihre aktuelle Pflegefamilie kamen, lebten 
sie in bis zu fünf anderen Fremdunterbrin-
gungen (im Mittel eine vorherige Unterbrin-
gung). Über 90% der Pflegekinder erlebten 
Misshandlung oder Vernachlässigung. 

Mit einem standardisierten Beobachtungs-
verfahren wurde die Bindungssicherheit der 
Kinder erfasst (Attachment Q-sort, Waters 
& Deane, 1985) Es konnte gezeigt werden, 
dass die Bindungssicherheit über das ers-
te Jahr des Pflegeverhältnisses hinweg be-
deutsam anstieg, wobei die größte Verän-
derung während der ersten sechs Monate 
stattfand (Lang et al., in press).

Nach einem Jahr fand sich kein Unterschied 
in der Bindungssicherheit zu einer Stichpro-
be an Kindern, die mit ihren leiblichen El-
tern aufgewachsen waren (van Ijzendoorn, 
Vereijken, Bakermans-Kranenburg, & Rik-
sen-Walraven, 2004). Das Alter der Kinder 
spielte hierbei keine Rolle. Diese Befunde 
decken sich mit den zuvor genannten in-
ternationalen Befunden und Erkenntnissen 
und können zeigen, dass es auch etwas äl-
teren Kindern gelingen kann sichere Bezie-
hungen aufzubauen. Zwar können Kinder 
schon in recht kurzer Zeit (6-12 Monate) 
eine stabiles Bindungsverhalten gegenüber 
ihren neuen Bezugspersonen zeigen, je-
doch konnte die Studie auch belegen, dass 
ein Jahr stabiler, sicherer und fürsorglicher 
Erfahrungen noch nicht ausreicht, um die 
inneren Arbeitsmodelle durch die neu ge-
machten Erfahrungen völlig zu verändern. 

Erfahrungen, die die Kinder vor der Fremd-
platzierung gemacht hatten, beeinfluss-
ten den Bindungsaufbau lediglich leicht zu 
Beginn, wobei viele Wechsel der Fremdun-
terbringung sowie psychisch kranke leibli-
che Eltern sich zunächst negativ auf die Bin-
dungssicherheit auswirkten. Aktuelle Erfah-
rungen in der Pflegefamile waren dagegen 
von hoher Bedeutung für den Bindungsauf-
bau über das erste Jahr hinweg. Das elter-
liche Erziehungsverhalten konnte in dieser 
Studie als einer der bedeutendsten Einfluss-
faktoren auf die kindliche Bindungsentwick-
lung identifiziert werden: Autoritatives Erzie-
hungsverhalten sagte hoch bedeutsam den 
Bindungsaufbau vorher (Lang et al.,in press). 
Autoritatives Erziehungsverhalten (Baum-
rind, 1991) kombiniert Wärme, Zuneigung 
und Feinfühligkeit mit klaren Strukturen und 
Grenzen. Nur Kinder, die beide Erziehungs-
verhaltensweisen, Wärme und Struktur er-
fuhren, hatten einen signifikanten Anstieg 
in ihrer Bindungssicherheit. Damit zeigt sich, 
dass Feinfühligkeit und Zuneigung, die Be-
zugspersonen ihren Kindern entgegenbrin-
gen, nur im Kontext klarer Strukturen auch 
ihre Wirkung zeigen können. 

Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass der Bindungsaufbau einen der 
relevantesten Bereiche der frühkindlichen 
Entwicklung darstellt. Zentral sind die Er-
fahrungen, die Kinder mit ihren Bezugs-
personen machen. Eine sichere Bindung 
kann vor allem für Pflege- und Adoptivkin-
der ein wichtiger Schutzfaktor sein, der da-
bei helfen kann, die ungünstigen Auswir-
kungen negativer Vorerfahrungen abzumil-
dern (Belsky & Fearon, 2002). Sowohl inter-
nationale als auch nationale Studien konn-
ten zeigen, dass Pflegekinder recht schnell 
sichere Bindungen zu ihren neuen Bezugs-
personen aufbauen können, dass es jedoch 
einige Zeit dauert, bis sich die inneren Ar-
beitsmodelle von sich selbst und von Be-
zugspersonen ebenfalls verändern. Möch-
ten Bezugspersonen ihr Kind beim Bin-
dungsaufbau unterstützen, ist es wichtig 
auch in schwierigen Situationen im Kon-
takt mit dem Kind zu bleiben und feinfüh-
lig zu reagieren, ihm jedoch auch die nö-
tigen Strukturen und damit einen siche-
ren Rahmen zu bieten. Eine Aufarbeitung 
der eigenen Bindungsgeschichte kann hel-
fen ungünstigen Haltungen, Interpretati-
onen und Einstellungen, die aus der eige-
nen Geschichte herrühren, vorzubeugen. 
Insgesamt kann es Pflege- und Adoptivkin-
dern gut gelingen, in ihren neuen Familien 
einen sicheren Hafen zu finden, wodurch 
eine gesunde Entwicklung der Kinder ge-
fördert wird. 
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Abb. 1: Anstieg der Bindungssicherheit im  
ersten Jahr des Pflegeverhältnisses

Abb. 2: Anstieg der Bindungssicherheit im ers-
ten Jahr des Pflegeverhältnisses in Abhängigkeit 
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Leit(d)pfade durch das Leben
16. FASD-Fachtagung in Dresden 
26.–27.09.2014
Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass Alkohol in 
der Schwangerschaft dauerhafte/lebenslange 
Schäden beim Ungeborenen verursachen kann.
Viele Menschen kommen zu unserer Fachta-
gung, weil das Zusammenleben mit einem Kind 
mit fetalem Alkoholsyndrom ihr Leben entschei-
dend veränderte. Mit schwierigen Erziehungssi-
tuationen konfrontiert, zweifeln Eltern an ihren 
erzieherischen Fähigkeiten und stellen diese 
infrage. In Einrichtungen werden pädagogische 
Konzepte häufig von den Kindern gesprengt. 
Entscheidungsträger kennen diese Behinderung 
nicht und verwehren die passende Hilfe.
Leitpfade durchs Leben! Das ist es, was sich An-
gehörige und Betreuer von Menschen mit FASD 
für ihre Schutzbefohlenen wünschen: Ein Sys-
tem, in dem man definiert, welche Schritte man 
gehen kann, um einen betroffenen Menschen 
von der Kindheit bis ins Erwachsenen leben auf 
den richtigen Weg zu bringen. Leider sieht die 
Realität für viele Betroffene und die Menschen, 
die ihnen zur Seite stehen, heute noch ganz an-
ders aus.
Mit der Fachtagung 2014 wollten wir Wege auf-
zeigen, um diese Leidpfade zu beenden und sie 
in Leitpfade zu überführen, die durch Wissen 
und Kompetenz auf allen Seiten zum Erfolg füh-
ren, damit den Menschen mit FASD ohne große 
Umwege adäquate Hilfe zuteilwerden kann.
In diesem Tagungsband haben wir die Vorträ-
ge der Fachtagung, neue Forschungsergebnisse 
und Erfahrungsberichte für all diejenigen Men-
schen zusammengestellt, die in ihrem beruf-
lichen oder privaten Umfeld mit FASD in Berüh-
rung kommen. 
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Recht

Peter Hoffmann 

Besuchskontakte zwischen Pflegekindern und Herkunftseltern*
Beispiele aus der Rechtsprechung

Der erste Teil des Referats (Abschnitt I. 
bis IV.) wurde in PFAD 4/2015 veröffent-
licht. Rechtsanwalt Peter Hoffmann führt 
darin die gesetzlichen Regelungen von 
Umgangskontakten aus, unterscheidet 
zwischen den Konfliktebenen bei Schei-
dungskindern und Pflegekindern und 
stellt die Gefährdungsrisiken dar, denen 
Pflegekinder ausgesetzt sind. Davon lei-
tet er Überlegungen für die Umgangs-
gestaltung ab und weist auf die Kollision 
zwischen Umgangsrecht der Herkunftsel-
tern, Schutzauftrag der Pflegefamilie und 
Kindeswohl hin. Mit sieben einschlägi-
gen Beispielen aus der Rechtsprechung, 
darunter vier Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts, ergänzt er seine 
Ausführungen. 

V. Rechtsprechungsbeispiele

  Fall 1: OLG Hamm vom 28.02.2011 –  
8 UF 227/10

Umgangsreduzierung im Hinblick auf die 
in der Pflegefamilie gewonnen schützens-
werten Bindungen des Kindes auf viermal 
jährlich gegenüber dem Kindesvater, der 
seine Elternrolle gegenüber dem in einer 
Pflegefamilie seit Jahren untergebrach-
ten vierjährigen Kind besonders betont, 
die Sozialisation gefährdet und das Pfle-
gekind verunsichert:
„b) Besteht allerdings ein Pflegeverhältnis 
über einen längeren Zeitraum, entwickelt 
sich daraus gerade bei Inobhutnahme von 
Kleinkindern eine Beziehung, die alle psy-
chologischen Elemente einer gut funktio-
nierenden Eltern-Kind-Beziehung enthält. 
Für das Kindeswohl spielt nämlich die Art 
und Weise des Zustandekommens des Pfle-
geverhältnisses keine Rolle. Die existenziel-
le Eltern-Kind-Beziehung ist nicht an die 
leibliche Elternschaft gebunden und kann 
nach den Erkenntnissen moderner Kinder-
psychologie zu Pflegeeltern ebenso tragfä-
hig wie zu leiblichen Eltern sein. Denn eine 
solche Beziehung baut sich durch Pflege 
und Zuwendung auf, die eine Bezugsper-
son dem Kind über längere Zeit entgegen-
bringt (OLG Hamm FamRZ 1995, 1507). Die 
Herauslösung eines Pflegekindes aus einer 
Pflegefamilie, in der es durch längeren Auf-
enthalt verwurzelt ist, ist deshalb mit dem 

Kindeswohl nur zu vereinbaren und nur zu-
lässig, wenn sie ohne die Gefahr einer er-
heblichen und nachhaltigen Störung der 
Kindesentwicklung durchgeführt werden 
kann. Dabei kann allein schon durch zu in-
tensive Umgangskontakte mit dem leibli-
chen Vater, bei dem zu befürchten ist, dass 
er seine Vaterrolle gegenüber dem erst vier-
jährigen Kind herausstreicht und damit die 
Position des Kindes in der Pflegefamilie – 
bewusst oder auch nur unbewusst – infra-
ge stellt, das Kindeswohl gefährdet sein. 
Ein Kind im Alter von 4 Jahren braucht eine 
feste Bindung. Wenn es – aus seiner kindli-
chen Vorstellungswelt heraus – befürchten 
muss, dass es aus seiner sozialen Familie 
herausgenommen und zu einem ihm völlig 
fremden „Vater“ übersiedeln muss, wird es 
in seiner Entwicklung erheblich gefährdet. 
(…) Ohne diese Einsicht steht das Kindes-
wohlinteresse auch auf längere Sicht einem 
unbegleiteten Umgang des Antragstellers 
mit seinem Kind entgegen. Das Kind (…) 
braucht jedoch noch ständig zur eigenen 
Rückversicherung diese nahen Bindungen. 
Eine unkontrollierte Überlassung des Kin-
des an eine Person, zu dem das Kind bis-
her keine enge Beziehung und kein Ver-
trauen hat aufbauen können, für einen 
Zeitraum von mehreren Stunden würde le-
diglich zu einer Verunsicherung des Kindes 
und zur Gefahr des Verlustes seiner sozia-
len Bindungen und damit zu einer Gefähr-
dung seiner allgemeinen Sozialisation mit 
den sich möglicherweise daraus ergeben-
den schwerwiegenden Folgen führen.

  Fall 2: OLG Hamm – 8 UF 133/10 –  
v. 17.01.2011

Umgangsreduzierung im Hinblick auf die 
in der Pflegefamilie gewonnen schüt-
zenswerten Bindungen des Kindes. 
Kind vier Jahre alt, etwa ebenso lange in der 
Pflegefamilie, Sozialisation in der Pflegefa-
milie gelungen, dauerhafte Perspektive, 
keine Beziehungen zur leiblichen Mutter. 
Gefährdung des Kindes durch Betonung 
der Mutterrolle während des Umgangs, Er-
schütterung in den sozialen Bindungen. 
Ergebnis: Zur Anbahnung und Stabilisie-
rung einer persönlichen Beziehung zwi-
schen Mutter und Kind ein begleiteter Um-
gang sechsmal jährlich für eine bis einein-
halb Stunden, da ein vollständiger Aus-
schluss nicht in Betracht kommt. 

  Fall 3: Bundesverfassungsgericht 
– 1 BvR 3189/09 – Beschluss vom 
14.07.2010 

Verfahrensweise und Methodik bei der 
Umgangseinschränkung
Das BVerfG befasst sich mit den engen Vo-
raussetzungen, unter denen die Grund-
rechtspositionen der Eltern – Recht auf Um-
gang mit dem in einer Pflegefamilie unter-
gebrachten Kind – nur mit Rücksicht auf das 
Kindeswohl eingeschränkt werden können. 
(…) Eine Einschränkung oder Ausschluss 
des Umgangsrechts ist nur dann veranlasst, 
wenn nach den Umständen des Einzelfal-
les der Schutz des Kindes dies erfordert, 
um eine Gefährdung seiner seelischen oder 
körperlichen Entwicklung abzuwehren. 
Dabei ist in folgender Weise vorzugehen: 

Es sind die Umstände des Einzelfalles mit 
konkreten Feststellungen zu treffen, bevor 
eine bestimmte Umgangsregelung mit der 
Spruchpraxis in vergleichbaren Fällen be-
gründet wird.

Das gerichtliche Verfahren muss in seiner 
Ausgestaltung geeignet und angemessen 
sein, um der Durchsetzung der materiellen 
Grundrechtspositionen wirkungsvoll zu die-
nen.
Dazu müssen sich die Gerichte mit den Be-
sonderheiten des Einzelfalls auseinander-
setzen, die Interessen der Eltern sowie de-
ren Einstellung und Persönlichkeit würdi-
gen und auf die Belange des Kindes ein-
gehen.

Das Kindeswohl muss der entscheidende 
Maßstab für die Umgangsregelung sein.

Der Wille des Kindes ist zu berücksichtigen, 
soweit dies mit seinem Wohl vereinbar ist. 
Voraussetzung hierfür ist, dass das Kind in 
dem gerichtlichen Verfahren die Möglich-
keit erhält, seine persönlichen Beziehungen 
zu den Eltern erkennbar werden zu lassen. 

Das Verfahren müssen die Gerichte so ge-
stalten, dass sie möglichst zuverlässig die 
Grundlage einer am Kindeswohl orien-
tierten Entscheidung erkennen können. 

Es muss erkennbar werden, dass sich die 
Fachgerichte der verfassungsrechtlichen 
Gebote bewusst gewesen sind, dem Eltern-

*  Referat vom 05.09.2015 in Husum, bei einer Kooperationsveranstaltung des PFAD Bundesverbands mit der Landesgruppe PFAD Nordfriesland
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recht in dem Umfang Rechnung zu tragen, 
in dem es mit dem Kindeswohl in Einklang 
zu bringen ist.

Die Entscheidungen müssen Ausfüh-
rungen dazu enthalten, welche Um-
gangsregelung unter Berücksichti-
gung aller Umstände des konkreten Ein-
zelfalls dem Kindeswohl entspricht. 
Diese Ausführungen dürfen sich nicht in 
der allgemeinen Feststellung erschöpfen, 
dass das Kind in einer Pflegefamilie auf-
wachsen und seine Integration in dieses 
Umfeld nicht gestört werden dürfe.
Es muss der Entscheidung zu entnehmen 
sein, ob und in welchem Umfang die Um-
gangskontakte mit dem Elternteil und ihre 
etwaige Intensivierung tatsächlich zu er-
heblichen Störungen in der Beziehung des 
Kindes zu seinen Pflegeeltern führen.
Im Falle einer Einschränkung des Um-
gangs müssten Anhaltspunkte da-
für angegeben werden, dass eine auch 
nur moderate Ausweitung des Um-
gangs dem Kindeswohl schaden würde. 

Es muss eine nachvollziehbare Begrün-
dung gegeben werden, wenn angenom-
men wird, dass ein unbegleiteter Umgang 
jedes Wochenende und an Feiertagen der 
Situation des Kindes nicht gerecht werde 
und es überfordere. Das Gericht sei im Üb-
rigen auch nicht an die Anträge der Partei-
en gebunden, sondern habe die Möglich-
keit, eine Spannbreite weiterer Regelungs-
möglichkeiten zu nutzen.

Die Gerichte müssen sich mit der Frage aus-
einander setzen, welche Umgangsregelung 
konkret das Wohl des Kindes erfordert. 
Es müssen nähere Feststellungen dazu ge-
troffen werden, in welchem Umfang das 
Wohl des betroffenen Kindes eine behutsa-
me Umgangsregelung erfordert und wes-
halb ein gegenüber der bisherigen Praxis er-
weiterter Umgang in jedem Fall dem Kin-
deswohl nicht mehr gerecht werden würde.

Es muss belegt und begründet werden, dass 
ein intensiver Umgang die für das Kind not-
wendige Stabilität in seinem persönlichen 
Umfeld gefährden würde.

Die Entscheidung ist im Zusammenhang 
mit den weiteren Entscheidungen des 1. 
Senats zur vorrangigen Maßgeblichkeit 
des Kindeswohls in Kindschaftssachen (ex-
emplarisch: 1 BvR 142/09 – Beschluss vom 
11.09.2009; 1 BvR 2414/10 – Beschluss 
vom 30.09.2010; 1 BvR 2910/09 – Be-
schluss vom 31.03.2010) bei Kindern, die 
außerhalb ihrer Herkunftsfamilien unter-
gebracht sind oder untergebracht werden 
müssen, zu sehen.

  Fall 4: Bundesverfassungsgericht 
vom 13.12.2012 – 1 BvR 1766/12

Umgangsausschluss auch bei mittelbarer 
Gefährdung der Kinder: ein Scheidungs-
fall, der durchaus Auswirkungen für Pfle-
gekinder haben kann.
Die Entscheidung befasst sich – nach voran-
gegangenen Aussetzungsentscheidungen – 
im Hauptsacheverfahren mit dem zulasten 
des Kindesvaters erforderlichen Umgangs-
ausschluss zwecks Abwendung der Verlet-
zung des Grundrechts der Kindesmutter 
aus Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG, zwecks Durchset-
zung ihres Elternrechts und zwecks Abwen-
dung der Gefährdung von Leib und Leben 
der Kindesmutter und der dadurch gege-
benen mittelbaren Gefährdung der Kinder.

Die geschiedenen Eltern waren zu Ehezei-
ten beide in der rechtsextremistischen Sze-
ne aktiv. Die Kindesmutter hatte sich im Ge-
gensatz zum Kindesvater daraus vollständig 
gelöst, indem sie öffentlich ihre Ausstiegs-
motive dargelegt und gegenüber einer brei-
ten Öffentlichkeit die Gefahren des Rechts-
extremismus erläutert hatte. Die Kindes-
mutter und die Kinder mussten Namens-
änderungen und Wohnsitzänderung mehr-
fach vornehmen, um sich vor eventuel-
len Racheakten der Rechtsextremisten zu 
schützen. Das Oberlandesgericht Dresden 
hatte zugunsten des Kindesvaters beglei-
tete Umgangskontakte mit den drei eheli-
chen Kindern beschlossen. Das Bundesver-
fassungsgericht führt aus: 
Die Entscheidung des Oberlandesgerichts 
sei den Anforderungen des Art. 6 Abs. 2 
S. 1 GG angesichts des Ausmaßes der dem 
Kindeswohl durch die Umgangsregelung 
drohenden Gefahren nicht gerecht gewor-
den. Es habe der mit dem Kindeswohl in 
engem Zusammenhang stehenden Gefähr-
dung für Leib und Leben der Kindesmut-
ter und der damit einhergehenden mittel-
baren Gefährdung der Kinder zu geringes 
Gewicht beigemessen. Die Mutter sei kon-
kret gefährdet, durch Rechtsextremisten er-
heblichem körperlichem oder seelischem 
Druck ausgesetzt zu werden. Dies stel-
le eine strukturelle, dauerhafte und jeder-
zeit realisierbare Gefährdungssituation dar. 
Es könne dahinstehen, ob die Kinder der-
selben Gefahr unmittelbar und eigenstän-
dig ausgesetzt seien. Das Wohl der in Ob-
hut der Mutter aufgewachsenen Kinder sei 
von der körperlichen Unversehrtheit ihrer 
Mutter abhängig, hinter deren Schutz das 
Umgangsrecht des Vaters hier zurücktreten 
müsse. Dadurch wären die körperliche Un-
versehrtheit und das Leben der Kindesmut-
ter im Falle der Aufrechterhaltung des Um-
gangsrechts in unmittelbarer Gefahr. Da die 
Kindesmutter die betroffenen Kinder be-
treue und für sie die Hauptbezugspersonen 

darstelle, bedeute dies auch eine konkrete 
Kindeswohlgefährdung, die der Durchfüh-
rung von Umgangskontakten entgegenste-
he. Das Oberlandesgericht habe sich ferner 
nicht hinreichend mit denkbaren nachtei-
ligen Folgen der angeordneten Umgangs-
kontakte für die Kinder befasst, insbeson-
dere nicht mit der Frage, welche eventu-
ell irritierenden Auswirkungen die Durch-
führung von Umgangskontakten unter ih-
ren alten Identitäten auf die Kinder haben 
könne. Im Übrigen habe sich das Oberlan-
desgericht nicht hinreichend damit ausein-
andergesetzt, ob die Kinder dem Umgang 
mit dem Vater nicht mittlerweile derart ab-
lehnend gegenüberstehen, dass die Anord-
nung von Umgangskontakten gegen ihren 
Willen eine seelische Schädigung hervorru-
fen könne. Es finden sich in der angegrif-
fenen Entscheidung keine Ausführungen 
dazu, welche Auswirkungen die Durch-
führung von Umgangskontakten auf die 
Kinder haben könne, solange sie unter ei-
ner neuen Identität leben, die sie im Rah-
men der Umgangskontakte nicht preisge-
ben dürfen. Unter derartigen Bedingungen 
könne die Durchführung von Umgangskon-
takten für die Kinder kaum kindeswohlför-
derlich sein. In einem solchen Fall sei aber 
ein Ausschluss des Umgangsrechts veran-
lasst, um eine Gefährdung ihrer seelischen 
Entwicklung abzuwehren.

Mit dieser Entscheidung wird ein weiterer 
Konfliktbereich geklärt, wonach bei ledig-
lich mittelbarer Gefährdung der Kinder für 
einen Umgangsausschluss jedoch die un-
mittelbare Gefährdung und die Verletzung 
der Rechte der Hauptbezugsperson aus 
Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG ausreicht. Die Ge-
fahr muss nicht unmittelbar von dem Um-
gangsberechtigten selbst ausgehen, des-
sen Umgang ausgeschlossen wird. Es ge-
nügt die Bedrohung durch die »rechtsex-
tremistische Szene«, der der Kindesvater 
angehört. Die Anwendung dieser Aspekte 
muss keineswegs auf diese Art von Bedro-
hungen beschränkt bleiben. Auch bei sons-
tigen Gewalttätigkeiten oder nachhaltigen 
Drohungen gegen die Hauptbezugsperso-
nen kann das Kindeswohl mittelbar gefähr-
det sein und damit zu einem Umgangsaus-
schluss führen.

Nicht selten werden Pflegeeltern durch Her-
kunftseltern bedroht, weil Letztere mit der 
Unterbringung ihrer Kinder in der Pflegefa-
milie nicht einverstanden sind. In etlichen 
Fällen mussten die Jugendämter eine Inko-
gnito-Unterbringung veranlassen. Derarti-
ge Fälle sind durchaus vergleichbar mit der 
vorangegangenen, auf Scheidungskinder 
bezogenen Konstellation.
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  Fall 5: Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts zum Umgang 
vom 29.11.2012  1 BvR 335/11

Die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts zum Umgang vom 29.11.2012  
1 BvR 335/12 enthält folgende Besonder-
heiten, die die Bedeutung der Entschei-
dung für Umgangsfragen in gerichtlichen 
Auseinandersetzungen in den Instanzge-
richten ausmachen:

1. Erziehungsfähige Herkunftsfamilie
Es handelt sich offenbar um eine erzie-
hungsfähige Familie, denn der Sachverhalt 
enthält den Hinweis, dass bei den Herkunft-
seltern noch drei weitere Kinder leben.
Die Zurücklassung des Kindes nach der Ge-
burt durch die Mutter erfolgte offenbar in 
einer massiven Ehekrise, die zur Scheidung 
führte, aber auch Bewältigung der Krise, 
Wiederverheiratung und die Geburt von 
drei weiteren Kindern zur Folge hatte.

In den meisten Rechtsstreitigkeiten in den 
Instanzgerichten liegen demgegenüber Er-
ziehungsunfähigkeit oder zumindest er-
hebliche Zweifel an der Erziehungsfähig-
keit vor.
Umso bedeutsamer ist der hier entschiede-
ne Umgangsausschluss.

2.  Schutz des Kindes hinsichtlich des 
Verbleibs in der Pflegefamilie und Lösung 
des Loyalitätskonflikts zulasten der Her-
kunftseltern
Die Kindeswohlgefährdung, auf die sich 
der vom OLG Karlsruhe entschiedene Um-
gangsausschluss – auch für den Fall des be-
gleiteten (!) Umgangs stützt, ergibt sich aus 
folgenden Vorwürfen gegenüber den Her-
kunftseltern:
�� der negativen Haltung gegenüber den 

Pflegeeltern und 
�� den negativen Beeinflussungsversu-

chen der Herkunftseltern gegenüber 
dem Kind,
�� der permanenten Infragestellung der 

primären Bindungen des Kindes zu den 
Pflegeeltern,
�� der  fehlenden Akzeptanz des Verbleibs 

des Kindes bei den Pflegeeltern,
�� dem dadurch verursachten Loyalitäts-

konflikt für das Kind,
�� der  daraus folgenden psychischen De-

stabilisierung des Kindes.

Hier wird deutlich, dass der Bestand des 
Pflegeverhältnisses, also der Verbleib des 
Kindes in der Pflegefamilie durch diese Ent-
scheidung geschützt wird. Dies wurde als 
verfassungsgemäß betrachtet.

Während bei zahlreichen Entscheidungen 
der Instanzgerichte der Loyalitätskonflikt 
den Pflegeeltern zum Vorwurf gemacht 
wird, geht hier die Entscheidung klar zulas-
ten der Herkunftseltern.

3.  Der Kindeswille zum Verbleib in der 
Pflegefamilie und gegen Drangsalierun-
gen durch die Herkunftseltern zum Wech-
sel zu ihnen
Auch der hier verfassungsmäßig geschützte 
Kindeswille bezieht sich somit auf den Ver-
bleib des Kindes in der Pflegefamilie.
Der Kindeswille wird klar und eindeutig ge-
äußert, das zwölfjährige Kind besitze die 
Fähigkeit zur selbstverantwortlichen Selbst-
bestimmung, Reife und Urteilsfähigkeit. Es 
habe den Umgang zu den Herkunftseltern 
stabil, nachhaltig, ernsthaft und klar abge-
lehnt. Für diesen Kindeswillen liege als der 
objektive Grund die mangelnde Akzeptanz 
der Herkunftseltern für den Wunsch des 
Kindes vor, in der Pflegefamilie bleiben zu 
wollen. 
Das Kind habe in der Anhörung angege-
ben, dass es von seinen Eltern immer wie-
der gedrängt werde, bei ihnen zu leben. 
Das Kind müsse zur Ruhe kommen und vor 
weiteren belastenden Gerichtsverfahren so-
wie Konflikten geschützt werden.

Derartige Versuche von Einflussnahmen der 
Herkunftseltern auf das Pflegekind und das 
Pflegeverhältnis finden sich in den Fällen 
bei den Instanzgerichten sehr häufig.

4.  Bezugnahme auf die früheren Senats-
entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts und EGMR
Das Bundesverfassungsgericht bezieht sich 
bei seiner Entscheidung auf die früheren 
Senatsentscheidungen zur Verbleibensan-
ordnung (BVerfGE 68, 176; 60, 79; 79, 51; 
75, 201; 59, 360) und verweist darauf, dass 
die Entscheidung im Einklang mit der EMRK 
und den Entscheidungen des EGMR steht.

5.  Art. 3 UN-Kinderrechtskonvention
Das Bundesverfassungsgericht erwähnt 
nicht, dass die Entscheidung auch im Ein-
klang mit dem Vorrangprinzip gemäß Art. 
3 der UN-Kinderrechtskonventionen (KRK) 
steht. 

Immerhin hat die UN-Kinderrechtskonven-
tionen seit dem 15.07.2010 in Deutsch-
land Gesetzeskraft. Obwohl Art. 3 KRK in 
Kindschaftssachen von großer Bedeutung 
ist (Vorrangprinzip des Kindeswohls), findet 
dieser Artikel bei den Gerichten kaum Be-
achtung.

  Fall 6: AG Westerstede: Beschluss  
vom 30.04.2009 – 81 F 1205/06 SO,  
81 F 1205/06

Traumatisierung des Pflegekindes durch 
vorangegangene Gewaltserfahrung; Ent-
scheidung unter Einbeziehung der Er-
kenntnisse der Sozialwissenschaften.

Leitsätze und Entscheidungsgründe:

„1. Sind die Kinder durch jahrelange Ge-
walterfahrung zu Zeiten des Zusammenle-
bens mit den Eltern massiv traumatisiert, ist 
den Eltern die Sorge zu entziehen, um eine 
vor äußeren Störungen geschützte Durch-
führung einer verlässlichen erfolgreichen 
Therapie der Kinder zu gewährleisten. (Leit-
satz der Redaktion)

2. Besteht die Gefahr, dass ein gewalttäti-
ger Elternteil sich nicht hinreichend an Ab-
sprachen hält, die fachlicherseits aus Kin-
deswohlgesichtspunkten erforderlich sind, 
kann diesem Elternteil der Kontakt zu den 
Kindern verboten werden. (Leitsatz der Re-
daktion)

(…) Das erfordert wegen der massiven 
Traumatisierung der Kinder durch die jah-
relange Gewalterfahrung zu Zeiten des Zu-
sammenlebens eine Sicherheit im Sinne ei-
ner Garantie. Diese ist nur gegeben bei aus-
reichender emotionaler Sicherheit der Kin-
der, (auch und vor allem) in ihrem jetzigen 
therapeutischen (Wohn-)Umfeld bleiben 
zu können. Diese so verstandene Sicher-
heit haben die Kinder nur dann, wenn die 
„Täter-Eltern“ nicht mehr für die Kinder zu-
ständig sind. Das ist nur mit einem konse-
quenten „Schnitt“, dem Entzug der elterli-
chen Sorge zu bewerkstelligen.
(…) Dieser sichere äußere Rahmen muss 
jedenfalls so lange bestehen, bis es beim 
Kind zu einer überprüfbaren Stabilisie-
rung und Verarbeitung der traumatischen 
Erlebnisse gekommen ist. Nur so kann ei-
ner Chronifizierung einer posttraumati-
schen Belastungsstörung vorgebeugt wer-
den (vgl. Brisch, Bindung und Umgang, in: 
Brühler Schriften zum Familienrecht, 17. 
Deutscher Familiengerichtstag 2007, Seite 
89, 105 m.w.N.). Wenn – so wie hier – der 
Partnerschaftskonflikt der Parteien eindeu-
tig dadurch gekennzeichnet war, dass ein 
Elternteil gegenüber dem anderen sich ge-
walttätig verhielt und damit den Partner be-
drohte und ihm Angst machte, erlebt dies 
auch das Kind als bedrohlich. Werden Kin-
der Zeugen von Gewalt zwischen diesen ih-
ren Bindungspersonen, wird das von den 
Kindern so erlebt, als ob sie selbst ange-
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griffen worden wären. Durch ihre Identifi-
kation mit dem angegriffenen Elternteil re-
agiert das Stresssystem des Kindes inten-
siv mit, es fürchtet oft um Leib und Leben 
seiner Bindungsperson, die – angegriffen – 
nicht mehr für Schutz und Sicherheit des 
Kindes zur Verfügung steht. Auch der An-
greifer ist kein „sicherer emotionaler Ha-
fen“ mehr für das Kind, so dass es auch 
große Angst im freien Umgang zwischen 
beiden Elternteilen erlebt (Brisch, Seite 107 
f.). Der Kontakt mit leiblichen Eltern nach 
traumatischen Erfahrungen mit Täter-El-
tern erzeugt Angst beim Kind und aktiviert 
die pathologischen Bindungsmuster als Bin-
dungsstörungen (welche immer eine gra-
vierende Gefährdung des Kindeswohls be-
deuten, Brisch, Seite 111 f). Es kann zur Re-
traumatisierung des Kindes beim Kontakt 
mit den Eltern kommen, weil die traumati-
schen Erfahrungen durch den Kontakt wie-
der in die Erinnerung des Kindes zurückge-
holt werden können. Das Kind wird dann 
erneut von Affekten der Angst und der 
Ohnmacht überschwemmt, mit denen es in 
der Regel nicht umgehen kann, so dass es 
oft regelmäßig nach solchen Kontakten zur 
erneuten Symptombildung kommt. Die für 
ein Kind neben der körperlichen und sozi-
alen Sicherheit so wichtige emotionale Si-
cherheit ist in der Regel nur durch eine Kon-
taktsperre gegeben (so ausdrücklich Brisch, 
Seite 109; vgl. auch Kindler/Fichtner, Fam-
RZ 2004, 1241 ff.; Ostbomk-Fischer, Kind-
Prax 2004, 8 ff.; Kindler FPR 2005, 16 ff). 

  Fall 7: Bundesverfassungsgericht,  
Beschluss vom 25.04.2015 –  
1 BvR 3326/14

Scheidungsfall, besondere Betonung der 
hohen Bedeutung des konstant geäußer-
ten, dem Umgang entgegenstehenden 
Willens des Kindes.
Das Bundesverfassungsgericht hat den 
Ausschluss des Umgangs als verhältnis-
mäßig angesehen. Entscheidend sei, dass 
das Kind jeglichen Druck auf die Mutter 
(durch die Anordnung von Zwangsmitteln) 
selbst wahrnehme und als Bedrohung sei-
nes etablierten Familiensystems sehen wür-
de. Selbst ein auf Beeinflussung (hier: durch 
die Kindesmutter) beruhender Wunsch des 
Kindes könne beachtlich sein, wenn er Aus-
druck echter und damit schützenswerter 
Bindungen sei.

(…) Die Instanzgerichte hätten zutreffend 
entschieden, dass das Kind im Falle einer 
Anordnung von Umgangskontakten ge-
gen seinen erklärten Willen ohne Rücksicht 
auf seine Bedürfnisse zum Spielball expe-
rimenteller Ansätze gemacht wird. Ange-
sichts des Alters des Kindes (elf Jahre) bei 
seiner letzten Anhörung und der Beharr-
lichkeit seiner Willensäußerung hätten sich 
die Fachgerichte in verfassungsrechtlich 
nicht zu beanstandender Weise bei ihrer 
Entscheidung am Kindeswillen orientiert. 
Gestützt auf die Feststellungen der Sach-
verständigen hätten diese nachvollziehbar 
ausgeführt, dass der Kindeswille trotz des-
sen Fremdbeeinflussung durch die Mutter 
nicht übergangen werden könne, weil das 

Kind den ihm nur aus wenigen begleiteten 
Umgängen bekannten Vater als Bedrohung 
erlebe und es aufgrund des anhaltenden 
Konflikts seine Eltern und der damit einher-
gehenden Verfahren seine Beziehung und 
Bindung zur Mutter als Hauptbezugsperson 
durch einen Umgang mit dem Vater gefähr-
det sehe. Darüber hinaus hätten die Fach-
gerichte das Vorliegen einer Kindeswohlge-
fährdung plausibel mit den Einschätzungen 
des Sachverständigen begründet, wonach 
das Kind ein Übergehen seiner Willensäu-
ßerung als Kontrollverlust bezüglich seiner 
Person erleben und es seine Selbstwirksam-
keitsüberzeugung verlieren würde, was zu 
psychischen Erkrankungen oder Verhalten-
sauffälligkeiten des Kindes führen könnte.

Auch die Dauer des Umgangsausschlusses 
von zwei Jahren sei nicht unverhältnismä-
ßig, zumal auch nach der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte ein über die Dauer von einem 
Jahr hinausgehender Umgangsausschluss 
möglich sei.

Peter Hoffmann
Rechtsanwalt, Fachanwalt 
für Familienrecht
Straßenbahnring 13
20251 Hamburg
Tel. 040-41160690

E-Mail: p.hoffmann@rechtsanwalthoffmann.com

Elternrecht ist Elternpflicht!

Der Schutzauftrag der Eltern aus dem Arti-
kel 6 des Grundgesetzes beinhaltet die Ver-
antwortung der Eltern, ihr Kind vor Gefah-
ren zu schützen. Können Eltern die Um-
stände schwerwiegender Verletzungen ih-
res Kleinstkindes im elterlichen Haushalt 
nicht aufklären, muss in einer gutachterli-
chen Stellungnahme zur Erziehungsfähig-
keit diese fehlende Bereitschaft als Mangel 
der Erziehungsfähigkeit dargestellt werden. 
Erziehungsfähigkeit beinhaltet immer auch 
den Schutz des Kindes vor Gefahren. Auch 
ohne strafrechtliche Verfolgung der Kindes-
misshandlung im elterlichen Haushalt ist bei 
fehlender Aufklärungsbereitschaft der Ent-
zug der elterlichen Sorge und die Fremdun-
terbringung als Maßnahme des Kinder-
schutzes zwingend notwendig.
Quelle: Astrid Doukkani-Bördner in FamRZ 
2016 H. 1, S. 12–14. 
Zusammengefasst von Dr. Carmen Thiele.

Ort des Umgangs (§ 1684 BGB)

Der Ort, an dem der Umgang stattfindet, 
wird vom Umgangsberechtigten bestimmt, 
insoweit damit keine Gefährdung des Kin-
deswohls verbunden ist. Auch die Anwe-
senheit von Dritten und die teilweise Über-
lassung von Erziehungsaufgaben ist statt-
haft, insoweit damit keine Kindeswohlge-
fährdung verbunden ist (vgl. ZKJ 1/2016 S. 
25-28 zu KG Beschluss vom 07.10.2015 – 
13 WF 146/15, 13 WF149/15).
Im Zusammenhang des Umgangs von Pfle-
gekindern mit ihren Eltern ist vorab die Fra-
ge der Gefährdung des Kindeswohls im 
Rahmen der Jugendhilfe zu erörtern. Die 
dabei getroffenen Festlegungen sind zwin-
gend im Hilfeplan zu dokumentieren. 

Kürzung der Leistungen bei  
Vollzeit pflege durch Verwandte  
OVG Schleswig 28.05.2015 – 3 LB 9/14

Der für den Sachaufwand der Vollzeitpflege 
gewährte Teil des Pauschalbetrags kann an-
gemessen gekürzt werden, wenn die Pfle-
geperson in gerader Linie mit dem Kind ver-
wandt ist und sie diesem unter Berücksich-
tigung ihrer sonstigen Verpflichtungen und 
ohne Gefährdung ihres angemessenen Un-
terhalts Unterhalt gewähren kann.
Gekürzt werden kann nur bei dem Groß-
elternteil, der Partner des mit den Eltern ab-
geschlossenen Pflegevertrags ist.
Bei der Berechnung der Leistungsfähig-
keit bleibt ein monatlicher Selbstbehalt von 
1400 Euro.
Verfügt die Großmutter lediglich über ein 
monatliches Einkommen von weniger als 
600 Euro ist eine Kürzung rechtswidrig.
Aus: Heft 10/2015 JAmt

mailto:p.hoffmann@rechtsanwalthoffmann.com
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Versicherung

PFAD Pflegeelternversicherungen

Speziell für Pflegeeltern hat PFAD maßgeschneiderte und kostengünstige Versicherungen ausgehandelt:

PFAD-Pflegeelternrente  Pflegeeltern können zusätzlich zum Pflegegeld für jedes Pflegekind einen monatlichen Zuschuss zur Alters-
vorsorge erhalten, wenn sie mindestens den gleichen Betrag selbst aufbringen (§ 39 SGB VIII). Der Gruppenvertrag, dem PFAD ange-
hört, bietet Spitzenkonditionen. Nach Beendigung des Pflegeverhältnisses kann der Vertrag problemlos ruhen, minimiert oder weiter-
geführt werden.
PFAD-Unfallversicherung  Pflegeeltern haben Anspruch auf Erstattung der nachgewiesenen Aufwendungen für Beiträge zu einer eige-
nen Unfallversicherung (§ 39 SGB VIII). PFAD bietet einen günstigen Gruppenvertrag mit weitgehendem Versicherungsschutz, der vie-
le Risiken mit einschließt.
PFAD-Rechtsschutzversicherung  Die PFAD-Pflegeeltern-Rechtsschutzversicherung verschafft Ihnen Versicherungsschutz für den aller-
schlimmsten Fall – den Gang zum Familiengericht nach § 1632 Abs. 1 (Herausgabe des Kindes) und § 1632 Abs. 4 BGB (Verbleibensa-
nordnung bei Familienpflege). 
PFAD-Haftpflichtversicherung  Im Rahmen von privaten Familienhaftpflichtversicherungen sind weder Haftpflichtansprüche des Kindes 
gegen die Pflegeeltern noch gesetzliche Haftpflichtansprüche der Eltern gegenüber dem Pflegekind versichert. Lesen Sie hierzu bitte 
den Artikel von Axel Neb (siehe oben).

Nähere Informationen erhalten Sie über unseren Versicherungspartner: Firma Heinrich Poppe GmbH, Esplanade 6, 20354 Hamburg
Ihr Ansprechpartner ist Herr Axel Neb, Tel: 040 340442, Fax: 040 353955,
axel.neb@heinrich-poppe.de, www.pflegeelternrente.de 

Der Gesetzgeber hat in der Neufassung des 
§ 39 SGB VIII bereits 2005 in den Bereichen 
Altersvorsorge und Unfallversicherung für 
Pflegeeltern für eine Klarstellung und Ver-
pflichtung der Jugendämter auf Zuschüsse 
gesorgt. Die Ausformung des Gesetzes auf 
kommunaler Ebene lässt jedoch leider im-
mer noch oft zu wünschen übrig. Trotzdem 
ist die Novelle ein Erfolg und zunehmend 
lässt sich in diesen Bereichen bundesweit 
ein Standard erkennen. Der Deutsche Ver-
ein für öffentliche und private Fürsorge e. V.  
empfiehlt mit Stand 2015 eine Leistung für 
die Unfallversicherung in Höhe von EUR 
155,40 jährlich pro Pflegeperson; in der Al-
tersvorsorge einen Zuschuss in Höhe von 
EUR 42,53 monatlich pro Pflegekind bei 
Zuzahlung in gleicher Höhe durch die Pfle-
geeltern.
In der Regel folgen Kommunen in den Bun-
desländern Baden-Württemberg, Rhein-
land-Pfalz und Hessen dieser Vorgabe pro-
blemlos.

Unfallversicherung und Altersvorsorge für Pflegeeltern nach § 33 SGB VIII

In anderen Bundesländern wird die Erstat-
tung für die Unfallversicherung oft mit rund 
EUR 80,00 pro Pflegeperson gedeckelt und 
auch in der Altersvorsorge gibt es hier die 
unterschiedlichsten Sätze zu beobachten, 
wobei in den meisten Kommunen rund EUR 
42,50 pro Pflegekind bei Zuzahlung in glei-
cher Höhe durch die Pflegeeltern geleistet 
werden.
Die Voraussetzungen für die Gewährung der 
Zuschüsse für die Altersvorsorge durch die 
Jugendämter sind in der Regel einheitlich. 
So sollen Kapitalauszahlungen am Ende der 
Laufzeiten vermieden werden, die Leistun-
gen aus einem Vertrag sollen als monatli-
che Rente geleistet werden und es soll eine 
regelmäßige Information über die Entwick-
lung des Vorsorgeproduktes durch den An-
bieter erfolgen. Wünschenswert ist auch 
eine Vererbbarkeit der geleisteten Beiträge 
im Todesfall während der Ansparzeit.
Leider gibt es dann und wann immer noch 
Kommunen, die über diese Gesetzeslage 

und damit über das gesetzliche Anrecht der 
Pflegeeltern nicht oder nur schleppend in-
formieren und auch Probleme bei der Ge-
währung der Zuschüsse machen.
Uns ist allerdings kein Fall bekannt, in dem 
ein Jugendamt schlussendlich die Zuschüs-
se verweigert hat. Am Ende wird geleistet. 
Hier kann man von Verbandsseite sicher ei-
nen transparenteren Umgang mit Pflege-
personen anmahnen. Pflegeeltern haben 
die Möglichkeit, einen für sie kostenfreien 
Versicherungsschutz im Bereich Unfallver-
sicherung zu erlangen und in ihrer Alters-
vorsorge einen lohnenden Baustein für die 
Rente – bei hälftiger Zuzahlung durch das 
Jugendamt – anzusparen.
Zusammenfassend ist das – trotz Abwick-
lungsproblemen bei einigen Jugendämtern 
– eine gute Sache für Pflegeeltern. Es gibt 
keine Gründe, weshalb man diese Zuschüs-
se nicht in Anspruch nehmen sollte.

Axel Neb

PFAD Bundesverband (Hrsg.), gefördert durch die Aktion Mensch
Adoption von Kindern aus anderen Kulturen
Informationsbroschüre für Adoptionsbewerber und Adoptiveltern (September 2015, 34 Seiten)

 Adoptionsverfahren in internationalen Adoptionen
 Zusammenfinden im familiären Alltag
 Unterstützung und Beratung
 Zugelassene Auslandsvermittlungsstellen und wichtige Gesetze
 Literaturempfehlungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Zu bestellen bei Ihrem PFAD Landesverband oder beim PFAD Bundesverband für 3,00 EUR zuzügl. Versandkosten. 

www.pfad-bv.de
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Mériem Diouani-Streeks Beitrag zur Kontinuitätsdebatte wird, wie 
die Besprechungen aus sozialpädagogischer und juristischer Sicht 
zeigen, in beiden Disziplinen willkommen geheißen und politischen 
Entscheidungsträgern zur Wissenserweiterung empfohlen:

Mériem Diouani-Streek: 
Kontinuität im Kinderschutz –  
Perspektivplanung für Pflegekinder
Verlag des Deutschen Vereins,  
Lambertus 2015, 
ISBN 978-3-7841-2737-8, 376 Seiten, 
broschiert, 24,80 EUR

Pflegekinder werden als Hochrisikogrup-
pe für Entwicklungsbeeinträchtigungen 
eingeschätzt. Die vergleichende Studie 
legt die Situation zur Kindesunterbrin-

gung in den USA und in Deutschland ausführlich dar. Anhand von 
statistischen Daten und rechtlichen Grundlagen werden die Prob-
lemfelder zur Perspektivplanung für Pflegekinder aufgezeigt. Die 
Autorin stellt klar, dass für hochbelastete Kinder familienersetzende 
Hilfen oftmals zum Ausfallbürgen für sozialpädagogisch nicht sta-
bilisierte Familien werden. Laut einer Studie von Zitelmann (2011) 
waren von insgesamt 2.500 Fällen im Vorjahr bei 1.218 Kindern 
bereits Inobhutnahmen und gescheiterte Rückführungen durchge-
führt worden. Aus der Retroperspektive problematisieren erwach-
sene Pflegekinder die rechtliche Unsicherheit. Viele konnten in der 
Kindheit überhaupt kein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln und neh-
men sich dadurch als „anders“ wahr. Unterschiedliche Namen, dro-
hende Herausnahmen sowie das Kommen und Gehen von Kindern 
im Haushalt der Pflegeeltern begünstigten dieses Gefühl des An-
dersseins. Die Autorin stellt die kritische Frage: „Welche empiri-
schen und ethischen Argumente stützen die gegenwärtige Rechts-
lage, für in der Herkunftsfamilie lebensbedrohlich misshandelte, 
vernachlässigte oder missbrauchte Kinder die Rückführungsoption 
gesetzlich dauerhaft offen zu halten?“ (Seite 311).

Klare Sätze, die Problematik auf den Punkt gebracht – ein ausge-
zeichnetes Buch für interessierte Leserinnen und Leser, die sich Klar-
heit über dieses umstrittene Thema verschaffen möchten. 

Angela Rupp

Die Autorin befasst sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit der 
Situation der etwa 60.000 Pflegekinder in Deutschland und bringt 
durch Auswertung zahlreicher Studien den Nachweis, dass diese 
eine Hochrisikogruppe „für die Entstehung, das Auftreten und die 
Chronifizierung von Störungen ihrer emotionalen und sozialen Ent-
wicklung sowie ihrer psychischen Gesundheit“ (ebd., 295) darstel-
len.
Die außerordentlich hohe Traumaexposition von bis zu 92 % durch 
Misshandlung, Missbrauch und schwerer Vernachlässigung und de-
ren langfristige persönliche, für die Kinder zum Teil dramatischen 
und auch gesellschaftlichen Auswirkungen (nicht zuletzt wegen 
der auch dabei entstehenden enormen gesellschaftlichen Kosten) 
werden selbst in der fachlichen Öffentlichkeit nur unzureichend zur 
Kenntnis genommen und – soweit sie bekannt sind – unzureichend 
in entsprechende Schutzmaßnahmen für Kinder umgesetzt.
Die Autorin wertet nationale Studien zu Entwicklungsrisiken und 
-beeinträchtigungen bei Pflegekindern aus und legt den interna-
tionalen Forschungsstand zu Bindung und Diskontinuität im Kon-

text mit Fremdunterbringung und Pflegekindschaft dar: „Großan-
gelegte Pflegekinderstudien belegen signifikante Zusammenhänge 
einerseits zwischen der Anzahl erlebter Platzierungswechsel sowie 
damit verbundene Bindungsabbrüche und dem Ausmaß an Ge-
fühls- und Verhaltensstörungen sowie psychischen Belastungen bei 
Pflegekindern und andererseits zwischen zeitnah im Anschluss an 
die Fremdunterbringung erreichter Stabilität und nicht weiter an-
steigenden Belastungen“ (ebd., 296).
Die genannte hohe Zahl von Traumaexpositionen bei Pflegekindern 
bedeutet, dass der ganz überwiegende Teil der Pflegekinder in ih-
ren Herkunftsfamilien traumatisierenden Bedingungen ausgesetzt 
war, die in der Entwicklung der Kinder langfristig negativ fortwir-
ken und die Kinder daran hindern, am Leben in der Gesellschaft an-
gemessen teilhaben zu können.
Aufgrund ihrer erhöhten Vulnerabilität resultierend aus den trau-
matisierenden Erlebnissen, die zur Platzierung in Pflegefamilien ge-
führt haben, bedürfen diese Kinder eines besonderen und effek-
tiven Schutzes des Staates und der Gesellschaft, was auch bereits 
die in Deutschland seit dem 15.07.2010 uneingeschränkt gelten-
de UN-Kinderrechtskonvention durch Art. 3 und Art. 20 nahelegt.
Die Autorin weist nach, dass der dringend notwendige effektive 
Schutz dieser Kinder in Deutschland nicht in dem erforderlichen 
Umfang gewährleistet ist und verweist auf systematische Mängel 
und Widersprüchlichkeiten in verschiedenen rechtlichen Bereichen. 
Dies betrifft insbesondere die Tatsache, dass die Unterbringung in 
Pflegefamilien aufgrund der in Deutschland vorhandenen Prämis-
sen zu Unsicherheit in der Perspektive und Diskontinuität führt und 
geschädigte Kinder daran hindert, korrigierende Erfahrungen in ei-
ner abgesicherten Umgebung machen zu können. Das Problem 
liegt nicht nur in der langen Dauer der gerichtlichen Verfahren bis 
zur Klärung, sondern bereits in der fehlenden, die Kontinuität si-
chernden Hilfeplanung in den Jugendämtern zum Zeitpunkt der 
Vermittlung in Pflege.
Die Kinder benötigen eine gesicherte, geschützte Perspektive hin-
sichtlich ihrer dauerhaften Lebensumstände außerhalb der Her-
kunftsfamilie, wie es der Gesetzgeber in § 37 Abs. 1 S. 4 SGB VIII 
für die Jugendämter formuliert, verbunden mit der weitreichenden 
Konsequenz der Prüfung der Adoptionsmöglichkeit in § 36 SGB 
VIII.
Die Autorin weist zugleich sehr deutlich darauf hin, dass es in 
Deutschland an einer – dringend notwendigen – zivilrechtlichen/fa-
milienrechtlichen Umsetzung dieser jugendhilferechtlichen Vorga-
ben des Gesetzgebers fehlt. Dies hat die Folge, dass auch der/die 
hochqualifizierte und mit sozialwissenschaftlichen Kenntnissen ge-
wappnete Familienrichter/in aus Rechtsgründen nicht in der Lage 
ist, dem Kind eine gesicherte dauerhafte Perspektive außerhalb der 
Herkunftsfamilie zu schaffen, damit es die Gelegenheit erhält, kor-
rigierende Erfahrungen machen zu können.
Diese Ziele der Unterbringung von Pflegekindern in Pflegefamili-
en geraten in der Praxis häufig in Gefahr, wenn die Kinder erle-
ben müssen, dass ihre neue Umgebung keineswegs sicher und ge-
schützt ist, sondern sie damit rechnen müssen, innerhalb kürze-
rer, mittlerer oder längerer Zeiträume die Pflegefamilien wieder ver-
lassen zu müssen, weil Herkunftseltern, Fachkräfte und Gerichte 
die Rückführung in die Herkunftsfamilien betreiben. Das besonde-
re Verdienst der Studie von Mériem Diouani-Streek besteht in der 
äußerst sorgfältigen Ausarbeitung der Situation im internationa-
len Vergleich:
1990/1991 sind bestimmte rechtliche, in den USA geltende Vor-
gaben zur Unterbringung gefährdeter Kinder in Pflegefamilien, in 
das SGB VIII übernommen worden. In Deutschland ist es allerdings 
leider bei Implementierung dieser jugendhilferechtlichen Bestim-
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mungen (§§ 33, 36, 37 SGB VIII) unterlassen worden, geeignete 
begleitende Forschung zu installieren, um feststellen zu können, 
wie die Maßnahmen staatlicher Eingriffe und Hilfen sich im Einzel-
nen und im Ganzen auswirken und somit die Tauglichkeit gesetz-
licher Bestimmungen und staatlicher Vorgehensweisen zu evalu-
ieren. „Nicht zuletzt aufgrund des Erfahrungsvorsprungs, den die 
USA und Großbritannien in der Entwicklung, Implementierung und 
Evaluation früher Hilfen aufweisen, sind die Entwicklungswege von 
Kindern in Hochrisikolebenslagen und die Effekte von Prävention 
und Intervention im Frühbereich stärker beforscht“ (ebd., 309). In 
den USA und Großbritannien wurde aufgrund der begleitenden 
Forschung bereits 1997 und 2002 konkretisiert, dass für gefährde-
te oder bereits beeinträchtigte Kinder zeitnah Sicherheit, Wohlbe-
finden und rechtlich verbindliche Kontinuität herzustellen ist. „Kon-
tinuitätsichernde Perspektivplanung ist dort heute kein Thema der 
Pflegekinderhilfe mehr, es ist längst ein zentrales Kindesschutzthe-
ma geworden“ (ebd.).
Da es in Deutschland entsprechende begleitende Forschung nicht 
in dem erforderlichen Umfang gab und gibt, sind hier solche evi-
dent notwendigen Korrekturen nicht vorgenommen worden.
Die Verfasserin weist auch zutreffend kritisch darauf hin, dass – 
trotz eindeutiger Formulierung in den Senatsentscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts zum Vorrang des Kindeswohls gegen-
über dem Elternrecht im Falle des Widerstreitens dieser beiden 
Grundrechte – in der Praxis weder auf der Ebene der Jugendhilfe 
noch auf der Ebene der Familiengerichte noch auf der Ebene des 
Bundesverfassungsgerichts, in dessen Kammerentscheidungen die-
ses auch über Art. 3 Abs. 1 UN-Kinderrechtskonvention geltende 
Vorrangprinzip konsequent umgesetzt wird.
Die Autorin leistet einen hervorragenden Beitrag zur aktuellen Re-
form des Pflegekinderrechtes, der der deutschen Fachöffentlichkeit 
einen bedeutsamen Blick über den „Tellerrand“ ermöglicht, ver-
bunden mit dem wichtigen Vergleich und Bezug zur deutschen Re-
alität. Der Studie ist weite Verbreitung, insbesondere unter politi-
schen Entscheidungsträgern, FamilienrichterInnen und Fachkräften 
in Jugendämtern zu wünschen.
Ihr besonderer Gewinn besteht in der Kombination der Aufarbei-
tung der aktuellen nationalen und internationalen Pflegekinder-
forschung mit der treffsicheren Analyse der rechtlichen Situation 
der Pflegekinder. Diese versetzt uns in die Lage, die im Familien-
recht unverzichtbaren humanwissenschaftlichen Bestandteile bes-
ser werten und z. B. auch die Qualität von kinderpsychologischen 
Gutachten besser einschätzen zu können.

Peter Hoffmann 

Julie Cantrell: 
Zeig mir das Morgen 
Roman, Übersetzung aus dem Amerika-
nischen von Antje Balters, Gerth Medien 
2015, ISBN 978-3-95734-012-2,  
335 Seiten, gebunden, 16,99 EUR 

Ausgezeichnet mit zwei Christy-Awards ge-
langte der Erstlingsroman von Julie Cantrell 
rasch auf die Bestsellerliste der New York 
Times. Die darin erzählte Entwicklungsge-
schichte erstreckt sich über den Zeitraum 

von 1936 bis 1942 und spielt im Staat Mississippi. Die 9-jährige 
Millie sucht aus Angst vor dem prügelnden Vater und der drogen-
süchtigen, depressiven Mutter Zuflucht in der nahen Bibliothek, bei 
einem gütigen, bettelarmen Nachbarn, sogar in einer Baumkrone. 
Mit 16 verliebt sie sich in einen jungen Roma und will Hals über 
Kopf heimlich mit ihm und seiner Sippe fortziehen. Doch das Vor-
haben wird durch den plötzlichen Tod der Eltern vereitelt. Um Haa-

resbreite entkommt die Minderjährige der Unterbringung bei ihren 
Großeltern, die nur Hass und Verachtung für sie übrig haben. Millie 
wird von einer angesehenen Familie als Pflegekind aufgenommen. 
Sie ist beglückt über den sozialen Aufstieg, den Wechsel in eine ver-
meintlich heile Welt und vor allem über die geschwisterliche Bezie-
hung zur leiblichen Tochter ihrer Pflegeeltern. Bald aber beginnt sie 
unter der Doppelmoral des bürgerlichen Milieus zu leiden. Nur das 
gute Verhältnis zu ihren Arbeitskollegen, das Wohlwollen ihres Vor-
gesetzten und die Arbeit mit Pferden trösten sie über die Vorbehal-
te hinweg, die ihr von den Pflegeeltern und deren Bekanntenkreis 
entgegengebracht werden. Die Vergewaltigung durch ihren Pfle-
gevater lässt Millie wehrlos über sich ergehen, doch das Entsetzen 
über sich selbst öffnet ihr die Augen. Schlagartig ernüchtert über-
windet sie ihre Furcht und ihre schwärmerischen Ideen. 
Im Mittelpunkt steht die unausgesprochene Frage, wer unser Le-
ben steuert und wovon wir uns beeinflussen lassen. Eltern, Großel-
tern und Pflegeeltern versagen allesamt; sie missachten und miss-
handeln, lassen sich von verzerrten christlichen Moralvorstellungen, 
Groll und Ängsten lenken. Stabilität und Geborgenheit findet Mil-
lie nur bei Außenseitern: ihrem verstorbenen väterlichen Freund, in 
der Roma-Sippe, der graswurzelbewegten Großfamilie des Arbeits-
kollegen. Bäume und Pferde spenden ihr Trost. Millies Spiritualität 
und der Wandel ihrer Beziehung zu Gott sind entscheidend für ihre 
Identitätsentwicklung. Man bangt um die liebenswerte Protagonis-
tin bis zur letzten Seite: Wird ihr Leben eine Neuauflage der Tragö-
die ihrer Eltern? Mit einer Anmerkung zu den rassistischen Implika-
tionen des Wortes „Zigeuner“ nimmt die Autorin berechtigte Kritik 
vorweg und sichert sich in einem persönlichen Interview und aus-
führlichen Danksagungen die Sympathien skeptischer Leserinnen 
und Leser. Wer packende, unterhaltsame Lektüre schätzt, wird die-
ses Buch nach den ersten Seiten nicht mehr weglegen.

Margit Huber 

Rainer Wrage: 
Nuckeldecke. Die Geschichte einer 
Adoption. Vorwort von Roland Kaiser. 
Leonardo Verlagshaus Hamburg 2015, 
ISBN 978-3-9817542-0-9, 152 Seiten, 
gebunden, 16,90 EUR.

Allen, die heute ein Kind in Pflege nehmen 
oder adoptieren und etwas über die sen-
sible Kinderseele erfahren möchten, emp-
fiehlt Roland Kaiser im Vorwort die Lektüre 
von Rainer Wrages Biografie. Der ehemali-

ge Chef-Bankier, der erst als junger Mann im Standesamt über sei-
ne Adoption informiert wurde, nimmt sich als Siebzigjähriger die 
Freiheit, die Unwissenheit über seine Ursprünge, die seine Kindheit 
und Jugend prägten und die Sehnsucht nach der Wahrheit über sei-
ne Herkunft, die zum Vorzeichen für seinen Lebensweg wurde, mit-
samt den damit hervorgerufenen Nebenwirkungen und Risiken of-
fenzulegen. Interessanterweise stellt er die persönliche Entwicklung 
Abschnitt für Abschnitt in den zeitgeschichtlichen Kontext der Ent-
stehung der westdeutschen Wohlstandsgesellschaft und der begin-
nenden Globalisierung. Die unermüdliche Spurensuche nach den 
eigenen Wurzeln führt in ein Labyrinth von scheiternden Beziehun-
gen. Berufliche Höhenflüge bringen nur kurzzeitige Ablenkung. Die 
nervliche Zerreißprobe endet im gesundheitlichen Zusammenbruch 
und einer beruflichen Krise. Als Adoptivmutter kann ich nur sagen, 
es geht auch anders. Das Buch von Rainer Wrage hat mich tief be-
rührt und hat mir gezeigt, dass mein ehrenamtliches Engagement 
auf diesem Gebiet Aufklärung zu betreiben wichtig ist. Nach ei-
nem misslungenen Suizidversuch wendet er sich ratsuchend an die 
zentrale Adoptionsstelle in Hamburg. Das ist der Wendepunkt: Sei-
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ne Suche, obwohl ziemlich aussichtslos, zeitigt Erfolge und glück-
licherweise geht es auch beruflich wieder aufwärts. Zufälle und 
Überraschungen kennzeichnen die letzte Etappe seiner Herkunfts-
reise. Im Nachwort würdigt er die Verdienste seiner Adoptiveltern. 
Mit der eindringlichen Warnung vor dem entscheidenden Fehler, 
das angenommene Kind nicht über seine Herkunftsgeschichte auf-

zuklären, wendet er sich sowohl an die abgebenden Mütter und 
Väter als auch alle künftigen Adoptiveltern: Sie nämlich haben es 
in der Hand und können ihren Familien viel Leid ersparen, wenn sie 
sich selbst und dem Kind von Anfang an die Wahrheit zumuten.

Edda Jacobs und Margit Huber

Schöne Momente
in der Vermittlungsphase enthält dieser Tagebuchbrief einer Pflegemutter 
an ihr Pflegekind:

Lieber Pascal,

nun kennen wir uns schon einige Tage und die Entscheidung Dich bei uns 
aufzunehmen ist bereits gefallen. Gestern hast Du von Deiner Bereitschafts-
pflegemutter erfahren, dass Dein „Campingurlaub“ bei ihr bald vorbei ist 
und Du zu uns in die Familie kommst. Während unserer Treffen habe ich ei-
nige Videos und Fotos von Dir gemacht und diese dann abends meinem 

Mann Peter, Oma Gertrud und Opa Hubert, sowie unseren Töchtern Anna, Marie und Clara gezeigt. Sie konnten es 
kaum erwarten Dich endlich selbst kennenzulernen. Marie hat sich Gedanken darüber gemacht, wie Du uns findest 
und ob Du überhaupt mit Mädchen spielst. 

Als wir Dich alle zusammen am nächsten Morgen auf dem Campingplatz besuchen kamen, hat es wie aus Gießkan-
nen geschüttet: Die Wiese existierte nicht mehr, nur noch Modder, Schlamm und Co. Wir stiefelten durch den Matsch 
und die Mädchen waren plötzlich ganz still, keine Fragen mehr, die Herzen pochten wohl bis zum Anschlag. Marie hör-
te es sogar: „Meine Brust klopft so doll. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ist Pascal eigentlich auch aufgeregt?“
Du hast Deinen blonden Kopf aus dem Wohnwagen gestreckt, hast gelacht und wolltest gleich auf Strümpfen zu uns 
laufen. Ich habe Dich auf den Arm genommen und gedrückt. Die Mädchen haben Dich von Kopf bis Fuß beäugt. Anna 
hatte ja Angst gehabt, sie wüsste nichts zu sagen – hast Du das gespürt? 

Ich brauchte Dich nicht zwei Mal fragen, ob Du Lust hättest, uns das Karussell und den Bratwurststand zu zeigen: „Ihr 
müsst mir dann aber folgen. So wie Scotti, der läuft auch immer so.“ Und los ging’s: Du vorneweg, dann die Mädchen 
und dann wir. Erst zwei Runden mit dem Karussell und danach ab zum Bratwurststand. Auf dem Weg dorthin woll-
test Du, dass ich Dich auf dem Arm nehme und dann sollte Peter Dich durch die ganz große Modderpfütze tragen. All-
mählich sind die Mädchen aufgetaut und Ihr habt Späße gemacht, Verstecken gespielt und sogar auf der Bühne ge-
tanzt. Zum Schluss gab es eine Trecker-Rundfahrt, da wurden wir alle so richtig durchgerüttelt und Ihr habt gejubelt, 
als der Modder nur so spritzte.

Als wir uns am Abend verabschiedeten, kurvtest Du mit Deinem neuen Laufrad herum und hast nur zögerlich „tschüss“ 
gesagt.
Peter und ich lagen nachts lange wach im Bett und haben über Dich, über uns und über Gott und die Welt philoso-
phiert. Wir waren richtig stolz auf uns, diesen abenteuerlichen Weg mit Dir zu beginnen.
Als ich auf mein Handy schaute, hatte meine beste Freundin Jutta eine Nachricht hinterlassen: „Und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne … – Wir drücken Euch und wünschen Euch viel Kraft, Mut und Ausdauer auf Eurer Reise in das 
Großfamilienprojekt.“
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Aus dem Bundesverband

Der Runde Tisch der Pflege- und Adop-
tivfamilienverbände traf sich am 31.10. 
und 01.11.2015 in Hamburg. Nachdem 
in den meisten Organisationen Vorstands- 
bzw. Sprecherwahlen waren, bekräftigten 
die Delegierten aller Organisationen ihren 
Wunsch, die Zusammenarbeit am Runden 
Tisch der Pflege- und Adoptivfamilienver-
bände fortzusetzen.

Dr. Carmen Thiele berichtete vom Dialog-
forum Pflegekinderhilfe: Es gibt in diesem 
Gremium Konsens darüber, dass für Kinder 
die Sicherung ihres Lebensortes Eingang 
in das BGB finden muss. Zum Abschluss 

Aus dem Bundesverband

Runder Tisch der Pflege- und Adoptivfamilienverbände

des ersten Termins stellte das BMFSFJ  
für das Frühjahr 2016 einen Referentenent-
wurf zur inklusiven Lösung in Aussicht. In 
diesem Zusammenhang werden auch Er-
örterungen zur Frage „Wer ist Leistungs-
empfänger?“ neu sortiert; es gibt Überle-
gungen, dass auch das Kind zum Leistungs-
empfänger wird.
Die Delegierten der Organisationen ver-
ständigten sich zur Thematik der unbeglei-
teten minderjährigen Flüchtlinge und erar-
beiteten die Themen für ein gemeinsames 
Positionspapier.
Zum nächsten Deutschen Jugendhilfetag 
vom 28.03. bis 30.03.2017 in Düsseldorf 

möchten die Verbände wieder gemeinsam 
aktiv werden.
Die nächsten Termine sind 20./21. Februar 
in Berlin und 05./06. November in Köln. Auf 
der Agenda für den Februar stehen folgen-
de Themen: 
�� rechtliche Möglichkeiten der Kontinui-

tätssicherung der Rahmenbedingungen 
von Pflegeverhältnissen; 
�� Referentenentwurf zur inklusiven Lö-

sung (soweit vorhanden); 
�� Vorbereitung einer gemeinsamen Ver-

anstaltung beim Jugendhilfetag.

Carmen Thiele

Mit dem Bundeskinderschutzgesetz wurde 
im Artikel 4 seine Evaluation gesetzlich fi-
xiert. Demzufolge hatte die (neue) Bundes-
regierung zum 31.12. 2015 einen Bericht 
zur Evaluation des Bundeskinderschutzge-
setzes dem Parlament vorzulegen. Interes-
sant für Pflegefamilien sind die Regelungs-
bereiche 2 (Qualifizierung der Pflegekinder-
hilfe, S. 110 bis 115) und 7 (Informations-
austausch und Fallübergabe, S. 99 bis104). 
Zur Bewertung des § 86 Absatz 6 gibt der 
Bericht keine konkreten Informationen. Im 
Abschnitt zum Regelungsbereich 7 Infor-
mationsaustausch und Fallübergabe gibt es 
Aussagen zu Zuständigkeit und Zuständig-
keitswechsel. 
Die Regelung des § 86c SGB VIII – Rege-
lungsbereich 7 – soll dazu führen, dass die 
Kontinuität von Hilfen auch bei Ortswech-
seln der Adressatinnen und Adressaten si-
chergestellt und so der Abbruch von Hilfen 
aufgrund eines Zuständigkeitswechsels ver-
hindert wird. Das ist das Ziel der Regelung. 
Doch wie sieht die Praxis aktuell aus? Fast 
drei Viertel der Jugendämter haben ange-
geben, dass die Hilfe zur Erziehung in Voll-
zeitpflege nicht in der gleichen Form fort-
geführt wird, wie sie vor Fallübergabe war. 
Das betrifft hauptsachlich die „Zusatz- und 
Ergänzungsleistungen“ (vgl. S. 101). Mit 
dieser Formulierung sind u. a. sowohl the-
rapeutische Leistungen an Pflegekinder, 
Qualität und Quantität der Beratung von 
Pflegeeltern sowie auch die Anerkennung 
eines erhöhten Erziehungsbedarfes um-
schrieben. 
Weiterhin sagt der Bericht (S. 102) aus, dass 
es in der Vollzeitpflege bei örtlichen Zustän-
digkeitswechseln ca. eine Quote von 20 % 

Bundeskinderschutzgesetz: Evaluation

bis 25 % gibt, für die zwar Hilfen beendet, 
aber keine Hilfen begonnen werden. 
Die meisten Jugendämter übergeben den 
Hilfeplan, die formalen Anträge und die 
Bewilligungsbescheide. Daraus lässt sich für 
Pflegefamilien ableiten, dass eine schriftli-
che Form, insbesondere die „Zusatz- und 
Ergänzungsleistungen“ betreffend, beson-
ders wichtig ist. 
Der § 86c bewirkt, dass Pflegekinder und 
ihre Familien besser vor Hilfeveränderungen 
nach kommunaler Kassenlage geschützt 
sind (vgl. S. 104).
Regelungsbereich 2, Qualifizierung der 
Pflegekinderhilfe, bezieht sich auf § 37 Ab-
satz 2 und 2a SGB VIII.  Die Regelung will 
gewährleisten, dass Pflegepersonen bei Be-
darf kontinuierlich, auch bei Wohnorts-
wechsel, ortsnahe Beratung und Unterstüt-
zung erhalten. Gesetzgeberische Intenti-
on des § 37 Abs. 2 SGB VIII ist damit eine 
Qualifizierung der Pflegekinderhilfe. Diese 
soll auch durch die Pflicht zur Dokumenta-
tion der Art und Weise der Zusammenar-
beit und der damit verbundenen Ziele im 
Hilfeplan gewährleistet werden, vgl. § 37 
Abs. 2a SGB VIII. Die Forschungen zur Um-
setzung der Vorschriften des BKiSchG zur 
Pflegekinderhilfe sind jedoch noch nicht in 
der Weise erkenntnisbringend, wie dies er-
forderlich und im Hinblick auf die Wichtig-
keit des Themas angezeigt wäre (S. 110). 
Hier verweist der Bericht der Bundesregie-
rung auf den Regelungsbereich 7. 
Vor diesem Hintergrund hat das BMFSFJ zur 
Stärkung von Pflegekindern und ihren Fa-
milien und zur Qualifizierung der Pflege-
kinderhilfe weitere Maßnahmen ergriffen 
(vgl. S. 110–112):

�� Einrichtung einer Bund-Länder-Arbeits-
gruppe „Stärkung der Kinderrechte“ 
�� Einrichtung eines Dialogforums 

„Pflegekinderhilfe“1 bei der Internatio-
nalen Gesellschaft für erzieherische Hil-
fen (IGFH) einschließlich der Durchfüh-
rung begleitender Studien zur Qualifi-
zierung der Pflegekinderhilfe
�� Planung einer Vertiefungsstudie vor al-

lem im Bereich Zuständigkeitswechsel 
bei Dauerpflegeverhältnissen, ergän-
zend zu den Evaluationsergebnissen zur 
Pflegekinderhilfe.

Zu den Themen, die in diesem Kontext be-
deutsam sind, gehören gesetzliche Rege-
lungen (im BGB), die die rechtliche Position 
von Pflegefamilien in lang dauernden Pfle-
geverhältnissen im Interesse des Kindes-
wohls verbessern können. 
In Bezug auf die Dokumentation im Hilfe-
plan gibt der Bericht Auskunft, das min-
destens ein Viertel der Jugendämter die Er-
gänzungs- und Zusatzleistungen für Pfle-
gefamilien nicht im Hilfeplan dokumentie-
ren. Weniger als die Hälfte der Jugendäm-
ter dokumentieren Quantitäten und Quali-
täten der Zusammenarbeit mit den Pflege-
eltern und nur ein Viertel dokumentiert die 
materiellen Leistungen zum Unterhalt (§ 39 
SGB VIII).
Die Umsetzung des § 37 Absatz 2a ist in 
der Praxis der Pflegekinderhilfe ausbaube-
dürftig.

Carmen Thiele

1 Im Dialogforum Pflegekinderhilfe ist  PFAD über 
den Runden Tisch der Pflege- und Adoptivfami-
lienverbände vertreten.
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Aus den Ländern – Hamburg 

Hamburg, 14.01.2016
Die letzten Wochen haben deutlich ge-
macht, dass der Kinderschutz in Hamburg 
trotz veränderter Vorgaben für die Behör-
den noch immer auf tönernen Füßen steht. 
Der Tod des kleinen Tayler nur wenige Tage 
vor Weihnachten machte viele Menschen in 
Hamburg fassungslos. Fast genau zwei Jah-
re nach dem gewaltsamen Tod der kleinen 
Yagmur ist mit Tayler am 19.12.2015 er-
neut ein Kind in seinem Elternhaus getötet 
worden, das unter Betreuung des Jugend-
amtes stand. Gestern wiederum wurde be-
kannt, dass mit dem kleinen Deljo erneut 
ein Kind, das zuvor aus der Familie genom-
men wurde, nach seiner Rückkehr durch 
Misshandlungen im Elternhaus zu schwe-
rem Schaden gekommen ist. Zum Glück 
überlebte der kleine Junge in diesem Fall, 
wenn auch schwer verletzt.
Der Pflegeelternrat fordert die politisch Ver-
antwortlichen der Freien und Hansestadt 
Hamburg auf, endlich konkrete und wei-
ter reichende Maßnahmen zum Schutz der 
Kinder zu ergreifen:
�� Es muss wieder ein zentrales Landes-

Jugendamt unter Leitung der BASFI 
geben.
�� Das Kindeswohl muss im Fokus ste-

hen, insbesondere bei ungeklärter 
Gewalteinwirkung müssen an die 
Rückführung und regelmäßige Über-
wachung strengere Maßstäbe ange-
legt werden.
�� Die Schnittstellen im unmittelbaren 

Helfernetzwerk müssen reduziert und 
wieder mehr Fälle direkt durch den 
ASD betreut werden.

„Aus unserer Sicht muss nun endlich wieder 
ein zentrales Landes-Jugendamt unter Lei-
tung der BASFI eingerichtet werden“, for-
dert Volker Krampe, Sprecher des Pflegeel-
ternrates Hamburg. Im Zuge der Aufarbei-
tung der Tragödie um Yagmur sind eine Rei-
he eindeutiger und mit Blick auf den Kin-
derschutz sinnvoller Vorschriften und Pro-
zesse geändert worden. Sollen diese die ge-

wünschte Wirkung im Kinderschutz entfal-
ten, ist es unabdingbar, dass diese Vorga-
ben systematischen Eingang in Alltag und 
Praxis der Jugendhilfe finden. 
„Deshalb fordern wir ein Umdenken in 
Hamburg auch jenseits der politischen Ent-
scheidungsträger und regen eine wirkli-
che Strukturreform der Jugendhilfe an“, so 
Krampe. „Die BASFI sollte aus unserer Sicht 
nicht nur die Richtlinienkompetenz im Kin-
derschutz haben, sondern darüber hinaus 
auch die Umsetzung der Richtlinien durch 
eine zentrale Landesbehörde sicherstellen.“

Des Weiteren muss aus Sicht des Pflegeel-
ternrates das Wohl des Kindes stets im Mit-
telpunkt stehen. Das Drama um den klei-
nen Tayler zeigt, dass selbst zwei Jahre nach 
dem Tod der kleinen Yagmur wesentliche 
Standards im Hamburger Kinder- und Ju-
gendschutz immer noch nicht ausreichend 
verankert sind. Offensichtlich besteht nach 
wie vor die unheilvolle Tendenz, Kinder 
auch dann in ihre Herkunftsfamilie zurück-
zuführen, wenn hinlängliche Anzeichen für 
eine weiterhin bestehende Gefährdung un-
übersehbar sind.
Dies ist spätestens seit der politischen Auf-
arbeitung des Behördenversagens bei Yag-
mur und daraus folgenden neuen fachli-
chen Vorgaben nicht mehr zulässig. 
„Jegliche Entscheidungen müssen mit Fo-
kus auf das Kindeswohl erfolgen, insbe-
sondere bei ungeklärter Gewalteinwirkung 
müssen an die Rückführung und regelmä-
ßige Überwachung maximal hohe Anforde-
rungen gestellt werden, um die Kinder zu 
schützen“, fordert Krampe.
Noch immer wird die Vorgabe des Bundes-
gesetzgebers, dass in den relevanten Ent-
scheidungsprozessen das Kindeswohl das 
ausschlaggebende Kriterium ist, in vielen 
Fällen in Hamburg nicht umgesetzt. Wie 
schon bei den behördlichen Verfehlungen 
im Fall Yagmur zeigt sich auch im Zuge der 
erfolgten Entscheidungen im Zusammen-
gang mit der Rückführung des kleinen Tay-
ler, dass das Kindeswohl von den Fachkräf-

ten regelmäßig in eklatanter Weise unrea-
listischen Erwartungen leiblicher Eltern und 
offensichtlich missverstandenen Elternrech-
ten untergeordnet wird: 
„Es stimmt im höchsten Maße nachdenk-
lich, dass demokratisch entwickelte rechtli-
che Vorgaben und die gelebte Praxis in den 
Jugendämtern zwei weitgehend voneinan-
der unabhängige existierende, geschlosse-
ne Systeme zu sein scheinen“, konstatiert 
Krampe.

Es wurde in den vergangenen Jahren in 
Hamburg viel gestritten und diskutiert über 
die personelle Ausstattung, maximale Fal-
lobergrenzen sowie über Abstimmungs-
prozesse auf Grund der hohen Anzahl von 
Schnittstellen bei der Betreuung von Kin-
derschutzfällen. „Wir fordern Rahmenbe-
dingungen in Hamburg, die eine aktivere 
Beteiligung der ASD Fachkräfte an der ei-
gentlichen Sozialarbeit vor Ort in den Fa-
milien erreicht, damit durch persönliche Er-
fahrung und persönliche Eindrücke ein rea-
listischeres Einschätzen der Gefährdungsla-
ge von Kindern ermöglicht wird.“ 
Dies wird zusätzliche Ressourcen erfordern 
und größere Veränderungen bedeuten.
Bereits die letzten Monate haben jedoch 
gezeigt, dass der Erlass neuer Fachanwei-
sungen und Vorgaben mit Blick auf den All-
tag von Behörden und freien Trägern zu 
kurz zu greifen scheint.
Erforderlich ist nach unseren Erfahrungen 
und Bewertungen eine generelle struktu-
relle Veränderung der Hamburger Jugend-
hilfe, um sicherstellen zu können, dass die 
rechtlichen Maßstäbe ihre Wirkung entfal-
ten können.
Der Pflegeelternrat Hamburg wird sich wei-
ter wieder aktiv an der Aufarbeitung der 
neuen, tragischen Fälle und der Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen beteiligen. 
Hamburg muss seine Kinder endlich besser 
schützen.

Volker Krampe, Karen Dabels, 
Dr. Marcus Bradtke-Hellthaler

Pflegeelternrat fordert weiterreichende Maßnahmen für einen  
besseren Schutz der Kinder 

Erneut schwere Misshandlungen eines Kindes unter 
Aufsicht des Jugendamtes 
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Im Dezember 2015 verstarb der Diplom-
psychologe und Psychotherapeut Prof. Dr. 
Franz Knapp. Er war fast von Anfang an bei 
PFAD Rheinland-Pfalz dabei. In Seminaren 
für Pflege- und Adoptiveltern faszinierte er 
als ein sehr beliebter und fachkundiger Re-
ferent die Teilnehmer mit seiner lebendigen 
Art und brachte sein Anliegen stets auf den 
Punkt: Die alles überragende Bedeutung ei-

Nachruf für Prof. Dr. Franz Knapp

ner sicheren Bindung der Kinder und die 
Wichtigkeit eines Einvernehmens bei allen 
Beteiligten. Sein Credo tragen wir gerne 
weiter: intakte und gut gelebte Beziehun-
gen mit dem Kind haben Priorität vor erzie-
herischen Maßnahmen.
Professor Knapps Fachkenntnisse waren für 
unseren Landesverband von großem Nut-
zen. Warmherzig, einfühlsam und liebevoll 

brachte er Kinder 
und Eltern auf ei-
nen guten Weg. 
Wir, der Landes-
verband, und vie-
le Eltern danken 
Dir, Franz Knapp.

Prof. Dr. Haro Schreiner und der Vorstand des Landesverbandes PFAD Rheinland-Pfalz

Die Fachtagung stand unter dem Thema 
‚Resilienz und Ressourcenaktivierung‘. Ge-
meint waren sowohl die Eigenschaften der 
Eltern als auch die der Kinder.
Diplom-Psychologe Kay-Uwe Fock stellte 
in einem lebendigen Vortrag das komplexe 
Thema dar und machte es in Text und Bild 
unterhaltsam anschaulich.
Ein Pflege- oder Adoptivkind aufzuziehen 
erfordert besondere Fähigkeiten und setzt 
nicht nur beim Kind, sondern auch bei den 
Eltern intensive Lern- und Entwicklungspro-
zesse in Gang. Der Begriff „Resilienz“, auf 
Deutsch etwa „Widerstandsfähigkeit“, be-
zeichnet die Fähigkeit, Krisen durch Rück-
griff auf persönliche und sozial vermittelte 
Ressourcen zu meistern und als Anlass für 
Entwicklungen zu nutzen. 
Woher beziehen Pflege- und Adoptiveltern 
die Kraft für ihre seelische Aufgabe? Wel-
che Kräfte bringen ihre Kinder mit und wie 
setzen sie sie ein? Was brauchen Pflege- 
und Adoptivkinder, um ihre Möglichkeiten 
ausschöpfen zu können? Wie entwickeln 
sich Pflege- und Adoptiveltern beim Bewäl-
tigen vielfältiger Herausforderungen? 
Alle Eltern, die ein fremdes Kind anneh-
men, wissen, dass das Kind problematische 
oder traumatische Erfahrungen gemacht 

Wo nehmen wir das nur alles her?
Fachtagung von FREUNDE DER KINDER e. V. am 14.11.2015

hat und diese als ‚Rucksack‘ für sein wei-
teres Leben mitbringt. Diese Erfahrungen 
können nicht rückgängig gemacht oder 
gelöscht werden, auch die Erkenntnis der 
Ursachen hilft bei der Problemlösung meist 
nicht weiter, das Familienleben gestaltet 
sich oft sehr schwierig.
Der Fokus liegt im Alltag oft auf den auf-
tretenden Problemen und Schwierigkei-
ten; die Kinder zeigen zu Hause oder in der 
Schule häufig höchst problematisches Ver-
halten. Oftmals wird dann ausschließlich 
an den sogenannten Defiziten gearbeitet. 
Demgegenüber tritt die Frage nach den Fä-
higkeiten und Stärken des Einzelnen leider 
manchmal in den Hintergrund. Der Vortrag 
regte an, diese als Ressourcen zu entdecken 
und zu nutzen, um Lösungswege für den 
Alltag zu finden. Viele Faktoren der seeli-
schen Widerstandskraft (Resilienz) sind bei-
spielsweise veränderbar und können gezielt 
entwickelt werden. 
Dazu ist es wichtig, den Einzelnen mit sei-
nen Möglichkeiten zu erkennen und ihm 
dort Spielraum und Entwicklungsmöglich-
keiten zu geben, wo er motiviert ist und Er-
folgserlebnisse haben kann.
In den Arbeitsgruppen wurden die Inhalte 
und Anregungen des Vortrags vertieft: 

�� Kay-Uwe Fock und Stephanie Balke: Die 
Stärken des Kindes erkennen und ent-
wickeln

 Hier entwickelten die Eltern anhand von 
Arbeitsbögen ein Profil der Stärken und 
der Motivation ihres Kindes. Anschlie-
ßend erstellten sie daraus eine Ressour-
cen-Landkarte. Die Teilnehmer äußer-
ten sich sehr zufrieden mit den Erkennt-
nissen, die sie gewonnen hatten.
�� Claudia Portugall und Norbert Cars-

tensen: Innere Überzeugungen – der  
Navigator durchs Leben
�� Jan Hofmann und Eva Krohn: Von der 

Motivation zum Ziel
�� Pflegeelternrat Hamburg: Erfahrungs-

austausch für Pflegefamilien 

In den Pausen wurden die Teilnehmer mit 
Mittagessen bzw. Kaffee und Kuchen be-
wirtet, für die Kinder fand eine ganztägige 
Betreuung statt.

Die Teilnehmer äußerten sich sehr zufrie-
den mit Inhalt und Durchführung der Ver-
anstaltung.

Annette Bergmann 

Freunde der Kinder e. V. · Landesverband der Pflege- und Adoptivfamilien Hamburg · Fuhlsbüttler Str. 769 · 22337 Hamburg
Tel.: 040 594900 · Fax: 040 598287 · E-Mail: info@freunde-der-kinder.de · www.freunde-der-kinder.de

Foto: PFAD Rheinland-Pfalz
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www.pfad.wordpress.com
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15.02.2016 
Hamburg

Rechte und Pflichten von Pflegeeltern – aktuelle Rechtsprechung und 
Reformbedarf, Prof. Dr. Ludwig Salgo

Stiftung zum Wohl des Pflegekindes/ 
Pflegeelternrat Hamburg 
www.stiftung-pflegekind.de

X X

18.02.2016 
Hamburg

Informationen zur Pflegeversicherung, Maike Lohmann Freunde der Kinder 
www.freunde-der-kinder.de

X X

18.02.2016 
Düsseldorf

Worauf es ankommt! Erfolgreiche Kooperation von Sozialhilfe und 
Jugendhilfe für Kinder mit Behinderungen in Pflegefamilien, 
Gila Schindler, Susanne Lambeck, u. a.

LVR-Rheinland + LWL-Landesjugendamt 
Westfalen, www.jugend.lvr.de X X

20.02.2016 
Aachen/Eschweiler

Identitätsbildung 
Martin Janning

Stiftung zum Wohl des Pflegekindes 
www.stiftung-pflegekind.de

X X X

20.02.2016 
Stuttgart

Auf den Spuren des kleinen Prinzen – über Bindung – Trennung –  
Trauma – Resilienz, Luise Hepp

Pflegeelternschule Baden-Württemberg 
www.pflegeelternschule-bawue.de

X X

20.–21.02.2016 
Papenburg

Pflegekinder mit intensivmedizinischem Bedarf 
Nadine Siegholt, Christian Wildgrube, Oliver Klaft

Bundesverband behinderter Pflegekinder  
www.bbpflegekinder.de

X X X

29.02.2016 
Frankfurt am Main

Tag des Kindeswohls: Blickpunkt Herkunftsfamilie 
Prof. Dr. Zitelmann, Prof. Dr. Schleiffer, Martin Janning, Dr. Brisch, 
Peter Hoffmann

Stiftung zum Wohl des Pflegekindes 
www.stiftung-pflegekind.de X X X
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