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Referat: 

Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem 

Unterstützungsbedarf von Pflegefamilien nach § 33 

SGB VIII Vollzeitpflege in Dresden. Hierzu haben wir 

uns zum einen intensiv mit einschlägiger Literatur 

zum Thema Pflegekinderwesen auseinandergesetzt 

und zum anderen haben wir Interviews mit Pflege-

familien aus Dresden sowie mit Institutionen des 

Pflegekinderwesens in Dresden durchgeführt, um 

den Bedarf an Unterstützung zu ermitteln. Zu diesem 

Zweck haben wir im Vorfeld unterschiedliche Leitfä-

den entwickelt, angepasst an das jeweilige Setting 

und diese dann im Anschluss ausgewertet. 
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1 Einleitung 

Laut dem Statistischen Bundesamt befanden sich 

zum Stichtag 31.12.2012 in Deutschland 64.851 

Kinder und Jugendliche in der Vollzeitpflege nach § 

33 SGB VIII. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das 

einen Anstieg von 2957 neuen Hilfen nach § 33 SGB 

VIII (vgl. Stat. Bundesamt 2012, S. 59).  Auch in 

Dresden ist dieser Trend zu beobachten, hier gab es 

bis Oktober 2013 schon mehr Kinder in der Vollzeit-

pflege, als im gesamten Jahr 2012 (vgl. Anlage X). 

Geschuldet ist dies sicherlich auch der Tatsache, 

dass seit Juni 2013 die Verwandtenpflege mehr ins 

Blickfeld des Pflegekinderdienstes gerückt ist, da 

finanzielle Unterstützungsleistungen nicht mehr beim 

Sozialamt beantragt werden können (vgl. Anlage 

IVa: 242 ff.). Sind Familien heute, durch die gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen, immer öfter mit 

ihren Erziehungsaufgaben überfordert oder ist die 

Gesellschaft gegenüber den Nöten von Kindern und 

Jugendlichen sensibler geworden? Diese Frage stellt 

sich unmittelbar, wenn man mit den steigenden Fall-

zahlen konfrontiert wird. Wahrscheinlich liegt die 

Antwort auf diese Frage, wie so häufig, in der Mitte. 

Zweifellos ist, dass es zu wenige geeignete Pflege-

familien gibt und der Bedarf nach wie vor hoch ist. 

Da spielen Faktoren eine Rolle: Wie steht die Ge-
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sellschaft zu Kindern? Was sind so eigene Lebens-

konzepte? Wie viele Menschen unter Umständen, 

entscheiden sich heute ganz bewusst gegen ein 

Kind? Und gerade in dieser Zeit werden Familien 

gesucht, die noch bereit sind ein fremdes Kind auf-

zunehmen. Der autobiografische »Rucksack«, den 

ein Pflegekind heutzutage mitbringt, muss erst ein-

mal eine Familie bewältigen können. Man trägt ja 

nicht nur dem Kind gegenüber eine Verantwortung, 

sondern auch den Familien gegenüber. Dass hier die 

Pflegeeltern einen höheren Unterstützungsbedarf 

haben liegt auf der Hand. Doch in welchen Berei-

chen liegt dieser Bedarf? Wird der Bedarf der Pflege-

familien von freien und öffentlichen Trägern wahrge-

nommen und wie wird ihm begegnet? Wo gibt es 

Handlungsbedarf und wo Perspektiven? Auf diese 

Fragen wollen wir, Silvana Pfaff und Anja Hanschick, 

im Rahmen dieser Bachelorarbeit versuchen eine 

Antwort zu finden. Hierbei wollen wir uns an der Dip-

lomarbeit von Katrin Niepel orientieren, die sich 2008 

mit dem Unterstützungs- und Entlastungsbedarf von 

Pflegefamilien nach § 33 SGB VIII auseinandersetz-

te. Auf Grundlage dieser Arbeit möchten wir versu-

chen die momentanen Bedarfe von Pflegefamilien in 

Dresden herauszuarbeiten und gleichzeitig ermitteln, 

ob sich innerhalb des Zeitraumes 2008 bis 
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2013/2014 ein Wandel hinsichtlich des Unterstüt-

zungsbedarfes vollzogen hat. Um diese Leitgedan-

ken empirisch umzusetzen entschieden wir uns für 

das Führen von Interviews, da wir einerseits positive 

Erfahrungen mit dieser Methode aus der empiri-

schen Sozialforschung sammeln konnten und ande-

rerseits den Pflegeeltern und den MitarbeiterInnen 

der verschiedenen Träger die Möglichkeit geben 

wollten frei über ihre Bedarfe und Erfahrungen zu 

erzählen, ohne dabei suggestive Fragen zu verwen-

den, um somit objektive Bedarfe zu erhalten. Das 

Resultat der Arbeit soll die momentane Situation der 

Pflegekinderhilfe in Dresden aufzeigen, Bedarfe von 

Pflegefamilien und deren Arbeit als uneigennütziger 

Einsatz sichtbar machen. Mit unserer Arbeit möchten 

wir die Arbeit der Pflegefamilien honorieren, wert-

schätzen und für mehr Anerkennung werben. 

2 Grundlagen der Pflegekinderhilfe in Deutsch-

land 

2.1 Begriffsbestimmung A. Hanschick 

„Die Familienpflege ist eine Form der stationären 

Fremdunterbringung von Kindern, die (vorüberge-

hend) nicht in ihrer eigenen Familie aufwachsen 

können“ (Ebel 2009, S. 17). 



 16 

 

Pflegekinder sind „… Kinder, Jugendliche, junge 

Volljährige, die vorübergehend oder auf Dauer, Tag 

und Nacht außerhalb der Herkunftsfamilie bei Ein-

zelpersonen, in Familien und anderen Lebensge-

meinschaften von fremden und verwandten Pflege-

personen betreut und versorgt werden“ (Fachlexikon 

der Sozialen Arbeit 1997, S. 709).   

Aus dieser Definition ergibt sich, dass Pflegeperso-

nen Familien oder Personen sind, welche Kinder 

und/ oder Jugendliche bei sich befristet oder auch 

dauerhaft aufnehmen, um diese zu pflegen, zu er-

ziehen und zu betreuen (vgl. Wabnitz 2007, S. 86). 

In unserer Arbeit werden wir die Begriffe Pflegefami-

lie, Pflegepersonen und Pflegeeltern synonym ver-

wenden. 

Der Bedarf ist „die zum Erreichen eines bestimmten 

Zieles erforderliche Menge, Intensität, Dauer bzw. 

der hierzu erforderliche Aufwand“ (Bundeszentrale 

für politische Bildung, »Bedarf«). 

Bedürfnis ist ein „Sammelbegriff für materielle und 

nichtmaterielle Dinge oder Zustände, die für Indivi-

duen unumgänglich notwendig sind oder von ihnen 

angestrebt werden. Elementare (Grund-, Primär-) B. 

dienen:   
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1. der Selbsterhaltung (Nahrung, Schlaf, Sexualität, 

Wohnung, Kleidung) und  

2. der Sicherheit des Individuums. Erlernte (Sekun-

där-)B. beziehen sich  

3. auf die soziale Anerkennung,  

4. die Selbstachtung und  

5. die Selbstverwirklichung.  

 

B. variieren zwischen unterschiedlichen Kulturen, 

unterliegen immer psychologisch-subjektiver Emp-

findung und Einschätzung und unterscheiden sich 

daher gravierend hinsichtlich der erforderlichen 

Menge oder Intensität und dem individuellen Grad 

der B.-Befriedigung„ (Bundeszentrale für politische 

Bildung, »Bedürfnis«). 

Unter Unterstützung versteht man die „… temporäre 

oder permanente Hilfe bei der Bewältigung von Auf-

gaben durch personelle, ideelle oder materielle Zu-

wendung Dritter“ (Niepel 2008, S. 13). 

„Als Entlastung wird das temporäre oder permanente 

Freimachen von Aufgaben/ Pflichten durch Über-

nahme dieser durch eine andere Person/ Institution 

verstanden“ (Niepel 2008, S. 12). 
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2.2 Rechtliche Ausgestaltung A. Hanschick 

2.2.1 Rechtliche Kategorie der Vollzeitpflege 

Grundlegend von Bedeutung bei der Ausgestaltung 

von Pflegeverhältnissen im Rahmen der Vollzeitpfle-

ge sind das SGB VIII und das BGB. 

Die Vollzeitpflege gemäß der §§ 27 und 33 SGB VIII 

ist eine Hilfe zur Erziehung und stellt eine stationäre 

und familienersetzende Leistung dar (vgl. Wabnitz 

2007, S. 39, 85.). Der § 27 Abs. 1 SGB VIII begrün-

det hier den Anspruch, ausführlich definiert wird die 

Aufgabe der Vollzeitpflege dann im § 33 SGB VIII. 

Demnach soll die Vollzeitpflege „…entsprechend 

dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder 

des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindun-

gen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der 

Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kin-

dern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine 

zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dau-

er angelegte Lebensform bieten. Für besonders 

entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche 

sind geeignete Formen der Familienpflege zu schaf-

fen und auszubauen“ (§ 33 SGB VIII). Durch die 

Formulierung „in einer anderen Familie“ (§ 33 Satz 1 

SGB VII) wird hierbei die Herkunftsfamilie von der 

Pflegefamilie abgegrenzt, lässt aber zu, dass die 
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Pflege auch von Verwandten oder dem Vormund 

übernommen werden kann (vgl. Wabnitz 2007, 

S.86), um „...das engere soziale Umfeld des Kindes 

oder des Jugendlichen…“ einzubeziehen (§ 27 Abs. 

2 Satz 2 SGB VIII). Es besteht hier ein Rechtsan-

spruch der Personensorgeberechtigten auf Hilfe, „… 

wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendli-

chen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet 

ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und 

notwendig ist„ (§ 27 Abs. 1 SGB VIII). Vom Anspruch 

Gebrauch zu machen ist die Voraussetzung für die 

Gewährung der Hilfe.  

Pflegeerlaubnis: 

Pflegepersonen benötigen nach § 44 Abs. 1 Satz 1 

SGB VIII eine Pflegeerlaubnis. Ausgenommen hier-

von sind, im Zusammenhang mit der Vollzeitpflege, 

Vormund oder Pfleger im Rahmen ihres Wirkkreises, 

Verwandte oder Verschwägerte bis zum dritten Grad 

und Personen, die im Rahmen der Hilfe zur Erzie-

hung oder der Eingliederungshilfe für seelisch be-

hinderte Kinder und Jugendliche durch das Jugend-

amt vermittelt wurden (vgl. § 44 Abs. 2 Ziff. 1- 6 SGB 

VIII). Die Pflegeerlaubnis kann versagt werden, „(…) 

wenn das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen in 

der Pflegestelle nicht gewährleistet ist“ (§ 44 Abs. 2 
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Satz 1 SGB VIII). Eine bestehende Pflegeerlaubnis 

kann auch wieder zurückgenommen werden, wenn 

in der Pflegestelle das Wohl des Kindes oder des 

Jugendlichen  gefährdet ist und die Pflegeperson 

diese nicht abwenden kann oder möchte (vgl. § 44 

Abs. 3 Satz 2 SGB VIII). Das Jugendamt ist ver-

pflichtet, die Voraussetzungen für das Weiterbeste-

hen der Pflegeerlaubnis regelmäßig zu überprüfen 

(vgl. § 44 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII).  

 

2.2.2 Beginn und Beendigung des Pflegever-

hältnisses 

Beginn: 

In der Regel wird eine Fremdunterbringung durch 

das Jugendamt initiiert, wenn dieses zu dem Schluss 

kommt, dass eine dem Wohl des Kindes oder Ju-

gendlichen entsprechende Erziehung in der Her-

kunftsfamilie nicht mehr gewährleistet werden kann. 

Zudem müssen andere ambulante Hilfen sich als 

nicht ausreichend erwiesen haben, um das Wohl des 

Kindes oder Jugendlichen sicherzustellen, denn 

„Maßnahmen, mit denen eine Trennung des Kindes 

von der elterlichen Familie verbunden ist, sind nur 

zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise,  
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auch nicht durch öffentliche Hilfen, begegnet werden 

kann.“ (Grundsatz der Verhältnismäßigkeit § 1666a 

Abs. 1 Satz 1 BGB). Sind die Eltern mit dieser Maß-

nahme einverstanden, kann die Betreuung und Pfle-

ge des Kindes bei einer Pflegefamilie als eine unter-

stützende Maßnahme und auf freiwilliger Basis in 

Anspruch genommenen werden, in die Erziehungs-

rechte der leiblichen Eltern wird somit nicht eingegrif-

fen. (vgl. Küfner, Schönecker 2010, S. 56). Bleibt 

dem Jugendamt die Einwilligung versagt, so muss 

dieses beurteilen, ob das Wohl des Kindes gefährdet 

ist. In diesem Entscheidungsprozess muss nach § 

8a SGB VIII »Schutzauftrag bei Kindeswohlgefähr-

dung« verfahren werden (vgl. Küfner, Schönecker 

2010, S. 57). Das heißt, besteht aus Sicht des Ju-

gendamtes eine Gefährdung des Wohls des Kindes 

oder Jugendlichen und ist es nicht möglich diese 

Gefährdung abzuwenden bzw. ist das Jugendamt 

aufgrund mangelnder Mitwirkung der Eltern nicht in 

der Lage, das Gefahrenrisiko einzuschätzen, so 

muss das Familiengericht angerufen werden, um 

eine Entscheidung herbeizuführen (vgl. § 157 Abs. 1 

FamFG). Das Familiengericht kann die Eltern zur 

Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung, d.h. 

auch Vollzeitpflege, verpflichten: „In Verfahren nach 

den §§ 1666 und 1666a des Bürgerlichen Gesetz-
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buchs hat das Gericht unverzüglich den Erlass einer 

einstweiligen Anordnung zu prüfen“ (§157 Abs. 3 

FamFG). Besteht dringende Gefahr und eine Ent-

scheidung des Familiengerichtes kann nicht abge-

wartet werden, so muss das Kind nach § 42 Abs. 1 

Ziff. 1b SGB VIII in Obhut genommen werden. Letzt-

lich hat auch das Kind, laut § 42 Abs. 1 Ziff. 1 SGB 

VIII, selbst die Möglichkeit sich in Obhut zu begeben, 

wenn es darum bittet. Daraufhin hat das Jugendamt 

„…während der Inobhutnahme die Situation, die zur 

Inobhutnahme geführt hat, zusammen mit dem Kind 

oder dem Jugendlichen zu klären und Möglichkeiten 

der Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen“ (§ 42 Abs. 

2 Satz 1 SGB VIII). Dann wird wie oben beschrieben 

weiterverfahren.  

Beendigung: 

Der § 33 Satz 1 SGB VIII sagt klar aus, dass die 

Vollzeitpflege keine per se  dauerhafte Lebensform 

darstellen soll. In Verbindung mit dem § 37 Abs. 1 

Satz 2 SGB VIII soll vielmehr versucht werden, die 

Erziehungsbedingungen der leiblichen Eltern in der 

Art zu verbessern, dass das Kind wieder zu diesen 

zurückkehren und von ihnen selbst erzogen werden 

kann. Hier müssen die Herkunftseltern und die Pfle-

geeltern mit einer Rückführung einverstanden sein  
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und das Jugendamt muss dabei eventuell gewährte 

Hilfen einstellen. Haben die Eltern das Kind freiwillig 

in Pflege gegeben und sind Inhaber der Personen-

sorge, so können sie das Pflegeverhältnis jederzeit 

beenden. Sollte aber das Kindeswohl durch die 

Herausnahme des Kindes aus der Pflegefamilie 

gefährdet sein, so kann das Familiengericht von 

Amts wegen her oder aber auf Antrag der Pflegefa-

milie anordnen, dass das Kind in der Pflege verbleibt 

(vgl. § 1632 Abs. 4 BGB »Herausgabe des Kindes; 

Bestimmung des Umgangs; Verbleibensanordnung 

bei Familienpflege«). Des Weiteren kann ein Pflege-

verhältnis durch die Pflegepersonen selbst beendet 

oder aber das Kind selbst möchte nicht mehr bei der 

Pflegefamilie verbleiben. In diesem Fall wird ermit-

telt, wenn eine Rückkehr in die Herkunftsfamilien 

nicht möglich ist, ob es eine andere geeignete 

Wohnform für das Kind oder den Jugendlichen gibt, 

wie beispielsweise Wohngemeinschaften. Ebenso ist 

es möglich, dass das Jugendamt selbst die Hilfe zur 

Erziehung einstellt. Dies ist der Fall wenn eine 

Fremdunterbringung für nicht mehr notwendig erach-

tet wird oder das Jugendamt die Hilfe nicht mehr als 

geeignet und entwicklungsfördernd ansieht (vgl. 

Küfner, Schönecker 2010, S. 77 f.). Des Weiteren 

endet die Vollzeitpflege mit Adoption des Kindes 



 24 

 

oder nach Volljährigkeit beziehungsweise nach Be-

endigung der Hilfe für junge Volljährige nach § 41 

SGB VIII. 

 

2.2.3 Sorgerechtliche Verhältnisse bei Voll-

zeitpflege 

Befindet sich ein Kind in der Vollzeitpflege, so sind 

mehr als zwei Personen an dessen Erziehung betei-

ligt. Dies sind zum einen die Eltern selbst, die Pfle-

gefamilie und unter Umständen das Jugendamt und 

ein Pfleger oder Vormund. Generell tragen aber die 

Eltern die elterliche Sorge nach § 1626 SGB VIII 

»Elterliche Sorge, Grundsätze«, in dieses Recht 

kann nur durch ein Gesetz eingegriffen werden (vgl. 

Art. 6 Abs. 3 GG). Wird ein Kind mit Einverständnis 

der Eltern in einer Pflegefamilien untergebracht, 

bleibt der sorgerechtliche Status der Eltern erhalten, 

d.h. sie können weiterhin die wesentlichen Angele-

genheiten für ihr Kind regeln. Hierbei hat das Ju-

gendamt keine elterliche Verantwortung, es soll die 

Funktion eines Vermittlers zwischen den Beteiligten 

laut § 38 SGB VIII „ Vermittlung bei der Ausübung 

der Personensorge“ einnehmen (vgl. Küfner, Schön-

ecker 2010, S. 59 f.). In diesem Zusammenhang 

steht es Pflegeeltern, die für längere Zeit ein Kind 
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aufnehmen, nach § 1688 Abs. 1 Satz 1 BGB zu, 

„…in Angelegenheiten des täglichen Lebens zu ent-

scheiden sowie den Inhaber der elterlichen Sorge in 

solchen Angelegenheiten zu vertreten.“ Angelegen-

heiten des täglichen Lebens werden in § 1687 Abs. 1 

Satz 3 BGB näher definiert als „…solche, die häufig 

vorkommen und die keine schwer abzuändernden 

Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes ha-

ben.“ Für alle anderen Angelegenheiten, welche von 

„erheblicher Bedeutung“ sind, bedarf es die Zustim-

mung der Personensorgeberechtigten (vgl. Küfner, 

Schönecker 2010, S. 60). Des Weiteren besagt der § 

1688 Abs. 1 Satz 2 BGB, dass Pflegeeltern befugt 

sind, „…den Arbeitsverdienst des Kindes zu verwal-

ten sowie Unterhalts-, Versicherungs-, Versorgungs- 

und sonstige Sozialleistungen für das Kind geltend 

zu machen und zu verwalten.“ Im vierten Satz des 

eben genannten Paragraphen wird auf § 1629 Abs. 1 

Satz 4 BGB verwiesen. Dieser besagt, dass Pflege-

eltern bei Gefahr dazu berechtigt sind, „…alle 

Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des 

Kindes notwendig sind; …“. Durch diese Ermächti-

gungen ist es den Pflegeeltern möglich, im Alltag 

handlungsfähig zu sein (vgl. Küfner, Schönecker 

2010, S. 60). Die leiblichen Eltern können diese Be-

fugnisse aber auch einschränken (vgl. § 1688 Abs. 3 
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Satz 1 BGB). Sollte dies wiederum die vom Gesetz 

vorgesehene Alltagssorge zu sehr beschneiden, ist 

das Jugendamt nach § 38 SGB VIII dazu angehalten 

vermittelnd einzugreifen und gegebenenfalls das 

Familiengericht anzurufen. Darüber hinaus können 

Herkunftseltern der Pflegefamilie weitere Befugnisse 

übertragen (vgl. Küfner, Schönecker 2010, S. 60 f.). 

Die elterliche Sorge kann aber auch teilweise oder 

vollständig durch das Familiengericht entzogen und 

auf eine oder mehrere Personen übertragen werden. 

Zu einer vollständigen Entziehung der elterlichen 

Sorge kommt es, wenn hierdurch eine Gefährdung 

des Kindeswohls abgewendet werden kann (vgl. § 

1666 BGB »Gerichtliche Maßnahmen bei Gefähr-

dung des Kindeswohls«). Meistens wird aber nur ein 

Teil der elterlichen Sorge entzogen, wie beispiels-

weise das Aufenthaltsbestimmungsrecht (vgl. § 1631 

BGB »Inhalt und Grenzen der Personensorge«) oder 

das Recht Hilfen zur Erziehung in Anspruch zu neh-

men, soweit dies genügt, um das Wohl des Kindes 

sicher zu stellen. Die Teilbereiche der elterlichen 

Sorge werden dann zur Ausübung auf einen Ergän-

zungspfleger übertragen (vgl. Küfner, Schönecker 

2010, S.59 ff.). 

 



 27 

 

2.2.4 Rechtliche Ausgestaltung des » Helfer-

dreiecks«  

Auch bei der Vollzeitpflege besteht ein Dreiecksver-

hältnis zwischen den Personensorgeberechtigten, 

dem Jugendamt und der Pflegeperson. Die rechtli-

che Ausgestaltung des Helferdreiecks stellt für viele 

Beteiligte eine große Herausforderung dar. Die fol-

gende Abbildung soll hierbei die Komplexität des 

jugendhilferechtlichen Dreiecksverhältnisses ver-

deutlichen. 

 

Abbildung 1: Helferdreieck bei Pflegeverhältnis nach §§ 27, 

33 SGB VIII (DJI 2009) 

 

Die Ausgestaltung der Beziehung zwischen dem 

Jugendamt als Leistungsträger und den Personen-

sorgeberechtigten als Leistungsberechtigte ist öffent-
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lich- rechtlicher Natur. Für die Inanspruchnahme der 

Hilfe zur Erziehung nach § 33 SGB VIII bedarf es 

keinen gesonderten Antrag, es genügt eine eindeuti-

ge Willensbekundung der Personensorgeberechtig-

ten. Die Rechtsbeziehung zwischen den Personen-

sorgeberechtigten und den Pflegepersonen sind dem 

privatrechtlichen zuzuordnen. Grundlage ist ein Pfle-

gevertrag in dem beispielsweise Regelungen zur 

Personensorge oder Umgangsrechten getroffen 

werden oder Regelungen in Bezug auf schulische 

oder gesundheitliche Angelegenheiten festgehalten 

werden. Für die Beziehung zwischen Jugendamt und 

den Pflegepersonen als Leistungserbringer gibt es 

keine reguläre Leistungsbeziehung, jedoch kann ein 

„Vertrag zur Regelung der Rechte und Pflichten der 

Pflegepersonen im Verhältnis zum Jugendamt“ 

(Küfner, Schönecker 2010, S. 71).  geschlossen 

werden, in welchem vor allem Regelungen zur Art 

der Leistungserbringung, Pflichten der Pflegeeltern 

gegenüber dem Jugendamt, Unterstützung der Pfle-

geeltern, etc. festgehalten werden sollte. Hier wird 

deutlich, dass Pflegepersonen „Leistungserbringer“ 

sind (vgl. Küfner, Schönecker 2010, S. 71 ff.).  

In diesem Zusammenhang kommt auch der § 37 

SGB VIII zur Wirkung, dieser regelt den Anspruch  
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der Pflegefamilien auf Beratung und Unterstützung 

während des Pflegeverhältnisses, ungeachtet des-

sen, ob diese eine Pflegeerlaubnis benötigen oder 

nicht (vgl. § 37 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII). Des Weite-

ren sagt er aus, dass Pflegepersonen und Her-

kunftseltern zum Wohle des Kindes zusammenarbei-

ten sollen und dass durch Beratung und Unterstüt-

zung der Herkunftseltern versucht werden soll, die 

Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie der 

Art zu verbessern, dass das Kind wieder zu diesen 

zurückkehren und von ihnen selbst erzogen werden 

kann (vgl. § 37 Abs. 1 Satz 1& 2 SGB VIII). Ist dies 

nicht möglich, „…so soll mit den beteiligten Personen 

eine andere, dem Wohl des Kindes oder des Ju-

gendlichen förderliche und auf Dauer angelegte Le-

bensperspektive erarbeitet werden“ (§ 37 Abs. 1 

Satz 4 SGB VIII). Während der Inpflegenahme hat 

die Pflegperson das Jugendamt über alles zu unter-

richten, das im Zusammenhang mit dem Wohl des 

Kindes steht und das Jugendamt muss überprüfen, 

ob auch in der Pflegestelle eine dem Kind oder Ju-

gendlichen förderliche Erziehung gewährleistet wer-

den kann (vgl. § 37 Abs. 3 SGB VIII). Die Ausgestal-

tung der Zusammenarbeit und die jeweiligen Ziele 

sollen dann im Hilfeplan festgehalten werden (vgl. § 

37 Abs. 2a SGB VIII). 
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Der § 36 SGB VIII regelt die Mitwirkungspflicht aller 

Beteiligten im Hilfeplanverfahren. Diese sollen, wenn 

die Hilfe voraussichtlich für längere Zeit geleistet 

werden soll, „…einen Hilfeplan aufstellen, der Fest-

stellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art 

der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen enthält; 

sie sollen regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hil-

feart weiterhin geeignet und notwendig ist“ (§ 36 

Abs. 2 Satz 1 SGB  VIII).  

 

2.3 Strukturelle Aspekte der Pflegekinderhilfe S. 

Pfaff 

2.3.1 Regionale Unterschiede in der Pflegekin-

derhilfe 

Die Pflegekinderhilfe in Deutschland zeigt verschie-

dene regionale Handhabungen auf. In Untersuchun-

gen wurde aufgezeigt, dass die Bedürfnisse der 

Kinder, der Pflegeeltern und Herkunftseltern in der 

Arbeit der Jugendhilfe unterschiedlich gewichtet 

werden. Wie die unterschiedlichen Bedürfnisse im 

Arbeitsprozess der Jugendhilfe einbezogen und 

beachtet werden, ist abhängig von  

 der historisch gewachsenen regionalen Struk-

tur der Pflegekinderhilfe,  
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 der kommunalen Handhabung, die bestimmt 

ist vom persönlichen Engagement der Ju-

gendamtsmitarbeiterInnen,  

 der regionalen sozialen Belastungs- bzw. Ar-

mutsquerschnitte von Familien, 

 dem Engagement von Pflegeeltern (-

vereinigungen) 

 und der Anerkennung und Wertschätzung 

durch die kommunale Jugendhilfe.  

Regionale Unterschiede weisen daraufhin, dass es 

eine große Spannbreite bei der Unterbringung eines 

Kindes in einer Pflegefamilie oder in einem Heim 

gibt. Es wird angedeutet, dass regionale Faktoren, 

wie die Bedeutung von sozioökonomischen Belas-

tungen von Familien in einer Kommune in Beziehung 

stehen mit der Unterbringungsquote von Kindern in 

Pflegefamilien. So beträgt das Verhältnis in sozial-

strukturell belasteten Kommunen 57% zu 35% zum 

Vorteil der Heimerziehung und für weniger belastete 

Kommunen ein Verhältnis von 50% zu 42 % zum 

Vorteil der Vollzeitpflege. Anscheinend stehen in 

sozioökonomisch belasteten Kommunen weniger 

Pflegefamilien zur Disposition. Ebenso geht man 

davon aus, dass in Kreisjugendämtern eher eine 

Vollzeitpflege gewährt wird als in Jugendämtern  
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kreisangehöriger Gemeinden und kreisfreien Städten 

(vgl. Helming, Sandmeir, Kindler, Blüml 2010, S. 

106).  

 

 

Abbildung 2: Gesamtdeutscher Vergleich Unterbringung 

nach §§ 33 & 34 SGB VIII ( nach Statistisches Bundesamt 

2012, S. 55 f.) 

 

Die Abbildung mit den Werten des Statistischen 

Bundesamts von 2012 soll zur Vollzeitpflege nach § 

33 SGB VIII und Heimerziehung, sonstige betreute 

Wohnformen § 34 SGB VIII einen gesamtdeutschen 

Vergleich aufzeigen. Hierbei lässt sich erkennen, 
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dass in Deutschland zum 31.12.2012 mehr Kinder 

nach § 34 SGB VIII als nach § 33 SGB VIII unterge-

bracht werden. 

Die strukturelle Differenz zeigt sich auch in der Ver-

gütung der Erziehungsleistungen für Pflegeeltern. In 

der Strukturerhebung des DJI (DJI / DIJuF 2006) zu 

den zeitlich begrenzten und auf Dauer angelegten 

Vollzeitpflegeformen nach §33 SGB VIII zeigt sich, 

dass sich die Vergütung zwischen 180 € und 670 € 

pro Kind im Monat und die Leistungen für Familien-

pflege nach § 35a SGB VIII von 185 € bis zu 960 € 

monatlich bewegt. Hier wird deutlich, dass die Pfle-

gekinderhilfe eine kostengünstigere Hilfeleistung der 

Kinder- und Jugendhilfe darstellt. Die Unterbringung 

eines Kindes in einer Pflegefamilie kostet etwa ein 

Drittel der Unterbringung in Heimerziehung. Bislang 

versuchte man in Deutschland, in Form von empiri-

schen Ansätzen, nur die regionalen Unterschiede in 

den Inanspruchnahmequoten unterschiedlicher For-

men der Jugendhilfe aufzuzeigen, ebenso den As-

pekt der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommu-

nen. Einflussgrößen wie die fachliche Ausrichtung 

und Entscheidungsweisen, die tatsächliche Disponi-

bilität bestimmter Hilfen sowie kindbezogene Prob-

lemlagen wurden bisher nur theoretisch aber nicht in 
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empirischen Ansätzen berücksichtigt (vgl. Helming, 

Sandmeir, Kindler, Blüml 2010, S. 107). 

 

2.3.2 Organisationsstrukturen in der Pflege-

kinderhilfe 

Die Ausgestaltung der Pflegekinderhilfe in Deutsch-

land liegt, laut der Strukturerhebung des DJI/ DIJuF 

aus dem Jahr 2006, primär in der Zuständigkeit des 

öffentlichen Trägers, freie Träger werden insgesamt 

kaum einbezogen. Innerhalb des öffentlichen Trä-

gers gibt es eine Zweiteilung. Der Pflegekinderdienst 

ist für die Vermittlung und Betreuung der Kinder 

sowie für die Auswahl, Vorbereitung, Beratung und 

Weiterbildung der Pflegeeltern zuständig und der 

ASD in erster Linie für die Hilfeplanung und für die 

Arbeit mit den Herkunftsfamilien, wie die beiden fol-

genden Abbildungen verdeutlichen (vgl. Helming, 

Sandmeir, Kindler, Blüml 2010, S. 108 f.). 
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Abbildung 3: Institutionelle Zuständigkeiten für Pflegekinder 

& Pflegefamilien (Helming, Sandmeir, Kindler, Blüml 2010, S. 

109) 

 

 

Abbildung 4: Institutionelle Zuständigkeiten für die Her-

kunftseltern (Helming, Sandmeir, Kindler, Blüml 2010, S. 109) 

 

Die Zuständigkeiten können geteilt werden oder aber 

gänzlich wechseln, beispielsweise wenn es um die 

Gestaltung und Begleitung von Umgängen geht, 

wobei die Beratung der Herkunftseltern zu lebens-

praktischen Angelegenheiten beim ASD verbleibt. 
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Diese Zweiteilung der Organisation ist zwar die am 

weitesten verbreitete in Deutschland, trotzallem gibt 

es neben dieser ein breites Spektrum von Ausgestal-

tungsmöglichkeiten, die regional variieren. Bei-

spielsweise können alle Aufgaben, die mit der Pfle-

gekinderhilfe verbunden sind, beim Pflegekinder-

dienst liegen oder aber die Spezialdienste werden 

aufgelöst und die Aufgaben fließen in die Arbeit des 

ASD mit ein. Genauso unterschiedlich ist die Beteili-

gung der freien Träger ausgestaltet. Sie können mit 

der Übernahme von einzelnen Teilaufgaben beauf-

tragt werden, wie der Beratung von Pflege- und/ oder 

Herkunftseltern, bis hin zur umfangreichen Über-

nahme von Aufgaben der Pflegekinderhilfe. Letztlich 

spiegelt sich die Qualität der Arbeit aber nicht in der 

Organisationsstruktur, sondern in den Möglichkeiten 

und Grenzen der jeweiligen Strukturen wider. Daher 

sollte hinterfragt werden: 

 Welche Dienstleistungen können in der je-

weiligen Struktur erbracht werden? 

 Bewirken Kooperationsstrukturen Synergie-

effekte oder Reibungsverluste? 

 Wie viel Zeit steht bei Beratungen und Be-

gleitungen zur Verfügung? 
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 Ist eine Beständigkeit der Instanz gegeben 

oder ist die Arbeit gekennzeichnet durch 

Verzögerungen und Wechsel von Fachkräf-

ten? 

 Wird die Auswahl und die Vorbereitung von 

Pflegefamilien, die Handhabung mit Pflege-

kindern und Pflegeeltern, das Begleiten bei 

Übergängen, die Beratung von Kindern, 

Pflege- und Herkunftseltern, die Gestaltung 

von Umgangskontakten, die Ablösungspro-

zesse von Pflegekindern sowie Mediation 

bei Konflikten, qualifiziert, methodisch und 

ausgehend von sozialpsychologischem Wis-

sen und Erfahrungen angewendet (vgl. 

Helming, Sandmeir, Kindler, Blüml 2010, S. 

109 ff.)? 

 

2.3.2.1 Pflegekinderhilfe in öffentlicher Träger-

schaft vs. als (Teil-) Aufgabe des ASD 

Die Fachdienste der Pflegekinderhilfe, ungeachtet ob 

in öffentlicher oder freier Trägerschaft, müssen mit 

dem kommunalen ASD kooperieren, da dieser für 

die Hilfeplanung und somit für die Initiierung einer 

Vollzeitpflege verantwortlich ist. Die Zusammenfüh-

rung der Aufgaben der verschiedenen Tätigkeitsbe-
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reiche scheint allseits Differenzen auszulösen, da 

den Pflegekinderdiensten eine Parteinahme für die 

Pflegepersonen zugewiesen wird und den ASD – 

MitarbeiterInnen  die Verantwortung für die Her-

kunftseltern. Zuständigkeiten, Aufgaben und Koope-

rationsnotwendigkeiten sollen zwar systematisiert 

werden, können aber letztlich nicht exakt bestimmt 

werden. Vielmehr sollten diese, auf Empfehlung  des 

Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frau-

en, Familie und Gesundheit 2008, je nach Fall und 

Verlauf der Fremdpflege entsprechend verändert 

werden können. Um die Kooperation zwischen Pfle-

gekinderdienst und ASD zu vereinfachen scheint es 

von Vorteil, wenn der Pflegekinderdienst selbst im 

Jugendamt angesiedelt ist, um räumliche Nähe und 

somit kurze Wege herzustellen. Dabei kann sich ein 

personelles Ungleichgewicht aber nachteilig auf die 

Klärung von Arbeitsteilung und Arbeitsabläufen aus-

wirken, da hier ein zeitlicher Mehraufwand zu erwar-

ten ist. Gänzlich ungünstig ist die alleinige Übernah-

me aller das Pflegekinderwesen tangierenden Auf-

gaben durch den ASD. Hier ist es fraglich, ob die 

Fachkräfte die fachliche Kompetenz und vor allem 

den nötigen Erfahrungsschatz im Zusammenhang 

mit dem Pflegekinderwesen und den speziellen Be-
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dürfnisse der Beteiligten mitbringen können (vgl. 

Helming, Sandmeir, Kindler, Blüml 2010, S. 111 f.). 

Auch Die Einbeziehung der Herkunftsfamilien durch 

die Pflegekinderdienste variiert stark. Einerseits wird 

der Hilfebedarf zwar wahrgenommen, jedoch wird 

diesem aufgrund fehlender Ressourcen nicht nach-

gegangen. In anderen Diensten wiederum wird eine 

Zusammenarbeit mit den Herkunftseltern erwartet. In 

wieder anderen Pflegekinderdiensten werden die 

Herkunftsfamilien quasi ausgeblendet und deren 

Rechte und Bedürfnisse missachtet, was sich durch 

die organisatorische Zuständigkeit des ASD poten-

zieren kann und so zu Konflikten in der Zusammen-

arbeit führt.  In einer Befragung von Herkunftsfami-

lien durch das DJI gaben diese an, dass sich die 

Aufgaben der Pflegekinderdienste lediglich auf die 

Beratung und Vermittlung von Umgangskontakten 

beschränkt. Eine fortführende Begleitung und Be-

treuung nach der Inpflegegabe ist nicht vorgesehen. 

Dem Zugrunde liegt die Zuständigkeit des ASD für 

die Herkunftsfamilien (vgl. ebd., S. 113).  

 

2.3.2.2 Freie Träger in der Pflegekinderhilfe 

Einrichtungen der Pflegekinderhilfe in freier Träger-

schaft und Jugendämter sollten fortlaufend Leis-
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tungs- und Qualitätsvereinbarungen schreiben, in 

denen Standards für die Arbeit entwickelt und Auf-

gaben klar definiert werden. Dabei werden die freien 

Träger in der Pflegekinderhilfe auf sehr unterschied-

liche Art und Weise in das Pflegekinderwesen ein-

gebunden, beispielsweise: 

 über die Durchführung von Vorbereitungs-

kursen, 

 über die Beratung von Pflege- und Her-

kunftseltern, 

 in der Vermittlung von Pflegekindern oder 

 über die Durchführung von Weiterbildungen, 

Supervision und Gruppenarbeit, etc. 

In der Zusammenarbeit von Pflegeeltern mit den 

freien Trägern fühlen sich die Pflegeeltern hier oft-

mals besser beraten. Sie verspüren nicht den Druck 

als fehlerlos in Erscheinung treten zu müssen und 

auch die Pflegekinder werden scheinbar mehr mit 

einbezogen als es bei der Pflegekinderhilfe in öffent-

licher Trägerschaft der Fall ist. Das Jugendamt wird 

eher mit dem Wächteramt als mit einer Beratungsin-

stanz in Verbindung gebracht, jedoch gibt es dazu 

unterschiedliche Perspektiven, immer in Abhängig-

keit der Beziehung zwischen Pflegeeltern und Ju-

gendamtsmitarbeiterIn. Der Vorteil eines freien Trä-
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gers sind die geringeren bürokratischen Strukturen 

und Vorgaben. Ein Nachteil erscheint für Einsteiger 

dieses Spezialdienstes, dass entsprechende Qualifi-

kationen erst angeeignet werden müssen und eine 

Abhängigkeit gegenüber dem Jugendamt besteht, 

hinsichtlich deren Einschätzung und finanzieller Ab-

sicherung. Auch hier wird die Auswahl freier Träger 

von Fähigkeit und Gegenwert bestimmt. Pflegekin-

derdienste im Jugendamt verfügen häufig über viel 

Erfahrung in der Arbeit, was eine gewisse Ermü-

dung, fehlende Flexibilität, eine starre Festlegung auf 

ein bestimmtes Konzept, einen Mangel an personel-

len und zeitlichen Ressourcen zur Folge haben kann 

(vgl. Helming, Sandmeir, Kindler, Blüml 2010, S. 114 

ff.).  

 

2.3.2.3 Vereine und Verbände von Pflegeeltern 

Bundesweit gibt es Pflegeelternvereine, die eine 

bedeutende Position in der Pflegekinderhilfe ein-

nehmen. Sie verstehen sich als Lobbyorganisationen 

und Sprachrohr für die Interessen von Pflege- und 

Adoptivkindern und ihren Familien. Sie tragen dazu 

bei, dass das Thema Pflegekinderwesen mehr in die 

breite Öffentlichkeit getragen wird, sie leisten Aufklä-

rungsarbeit, unterstützen Forschungsprojekte und 
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sind daran interessiert mit den Kooperationspartnern 

(ASD, PKD, etc.) tragfähige Konzepte zur Gestaltung 

der Pflegekinderhilfe zu entwickeln. Des Weiteren 

wirken Pflegeelternvereine und –verbände bei der 

Anwerbung neuer Pflegpersonen mit, sie bilden an-

gehende Pflegeeltern aus, bieten Weiterbildungen 

an, beraten Pflegeeltern, bieten Unterstützungs- und 

Entlastungsangebote an und dienen den Pflegefami-

lien als Plattform zum Austausch untereinander. 

Auch die Kinder profitieren von den Gruppenangebo-

ten, gemeinsamen Freizeiten und Festen und lernen 

darüber hinaus auch andere Pflegekinder kennen. 

Hierbei kommt den Selbsthilfeorganisationen eine 

wichtige Funktion zu, gerade dann wenn seitens der 

Jugendhilfe wenige Angebote realisiert werden kön-

nen. Leider kann es in der Beziehung zwischen der 

Jugendhilfe und den Verbänden zur Ausbildung von 

Macht- und Dominanzstrukturen kommen, was eine 

Ablehnung der Verbände und Vereine zur Folge hat.  

Auf der anderen Seite können wiederum starke 

Ortsverbände die konzeptionelle Richtung der Pfle-

gekinderhilfe inadäquat dominieren. Im Idealfall 

schätzen beide Seiten die Kooperation miteinander 

und man organisiert gemeinsame Fortbildungen, die 

von der öffentlichen Jugendhilfe finanziell (mit) ge-
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tragen werden (vgl. Helming, Sandmeir, Kindler, 

Blüml 2010, S.117 f.). 

 

2.4 Die Pflegefamilie als Gestaltungsleistung S. 

Pfaff 

2.4.1 Was macht einen sozialen Zusammen-

hang zu einer „Familie“? 

„Familie entsteht und muss hergestellt werden in 

einem Prozess, der sowohl die alltäglichen Fürsorge-

leistungen als auch die Interaktionen umfasst” 

(Helming 2010, S. 227, Herv. entfernt, S.P.). Familie 

kann als haushaltsübergreifendes Netzwerk und 

nicht von bestimmten Formen abhängig betrachtet 

werden. Familie ist ebenso eine emotional- morali-

sche und rechtliche Verantwortung, die selbst nach 

einem Fehlschlagen bestehen bleibt. In der zeitge-

nössischen Gesellschaft findet eine Entkoppelung 

von sozialer und biologischer Elternschaft statt, Fa-

milien bilden sich neu, wie in modernen Patchwork-

familien. Dennoch wird auf die biologische Zugehö-

rigkeit eine enorme Bedeutsamkeit gelegt. Daher fällt 

es Pflegekindern schwer anzuerkennen, dass sie 

eventuell auf Dauer von ihrer Familie entzweit leben 

sollen. Doch gerade durch diese gesellschaftlichen 

Veränderungen wird Familie zu einer Lebensform, 
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die sich durch alltägliche Fürsorgeleistungen und 

Interaktionen formt. Durch die alltäglichen 

Fürsorglichkeiten, Interaktionen und Beziehungen 

wird Familie gelebt und es entwickelt sich ein familiä-

rer Zusammenhang. Für das Gelingen von Pflege-

familien als Familie ist der Aspekt der Herstellung 

von Gemeinsamkeit als Gestaltungsleistung bedeu-

tungsvoll. Gerade alternative Familienformen, die 

nicht der sozial- biologischen Norm entsprechen, 

z.B. Familien mit gleichgeschlechtlichen Elternteilen, 

benötigen diese Gestaltung von Gemeinsamkeit und 

Identifikation mit einem »Wir«, einem Bekräftigen 

des Familienstatus mit seinen Beziehungen und 

Tätigkeiten (vgl. Helming 2010, S. 227 ff.). 

 

2.4.2 Pflegeeltern: Lebensbedingungen 

Pflegefamilien in Deutschland sind überwiegend 

deutsche Familien, die im wirtschaftlichen Mittel-

stand angesiedelt sind und in eher traditioneller Ar-

beitsteilung leben. Die Lebensbedingungen der Pfle-

gefamilien sind überwiegend konträr zu denen der 

Herkunftsfamilien, d.h. sie verfügen im Durchschnitt 

über ein höheres Bildungsniveau, über genügend 

Wohnraum und Einkommen.  
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Laut DJI- Fallerhebung leben Pflegefamilien zu ca. 

 18 % in gehobenen wirtschaftlichen Verhält-

nissen, 

 63 % in mittleren, 

 14 % in niedrigen und 

 5 % beziehen ALG II/ Sozialhilfe, 

wobei die Zahlen nach oben korrigiert werden müs-

sen, wenn die Verwandtenpflege außen vor bleibt 

(vgl. Helming 2010, S. 256). 

In Dresden erhielt 2008 man durch CBCL- Fragebö-

gen zur Lebenssituation der Pflegeeltern Ergebnisse, 

die wir hier denen der DJI- Fallerhebung gegenüber 

stellen möchten: 

Familienform: 

Von 75 befragten Pflegefamilien gab es in Dresden 

64 Elternpaare, der Familienstand wurde aber nicht 

erhoben. 9 Pflegemütter und 2 Pflegeväter waren 

alleinerziehend (vgl. Niepel 2008, S. 58), was sich 

mit den Ergebnissen der DJI- Fallerhebung deckt. 

Dort lebten über 90 % der befragten Pflegepersonen 

in einer Partnerschaft und nur wenige waren allein-

erziehend (vgl. Helming 2010, S. 256). 
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Alter der Pflegepersonen: 

Laut Auswertung der Fragebögen betrug das Durch-

schnittsalter der Pflegemütter 43,2 Jahre und der 

Pflegeväter 45,5 Jahre (vgl. Niepel 2008, S. 58). 

Gemäß DJI- Fallerhebung ergab das Durchschnitts-

alter der Pflegeeltern 41 Jahre zum Zeitpunkt der 

Inpflegegabe (vgl. Helming 2010, S. 256). 

Berufsausbildungen/ Qualifikationen der Pflegeper-

sonen: 

Der Stichprobe zufolge hatte 95,8 % der Pflegemüt-

ter eine abgeschlossene Berufsausbildung und 36,1 

% einen akademischen Abschluss. 31,9 % der Be-

fragten waren Erzieher, Heilerziehungspfleger, Kran-

kenschwester und –pfleger. 44,7 % der Pflegeväter 

hatten zu diesem Zeitpunkt einen akademischen 

Abschluss und 7,7 % einen Fachschulabschluss (vgl. 

Niepel 2008, S. 58). Entsprechend der Ergebnisse 

aus der Fallerhebung kam man auf 84 % der Pfle-

gemütter und 83 % der Pflegeväter mit einem höhe-

ren Ausbildungsabschluss (vgl. Helming 2010, S. 

256). 

Berufstätigkeit: 

Der Stichprobe nach waren 41,7 % der Pflegemütter 

und 9,2 % der Pflegeväter nicht berufstätig. Einer 
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Teilzeitbeschäftigung gingen 36,1 % der Pflegemüt-

ter und 6, 2 % der Pflegeväter nach. Einer Vollzeit-

beschäftigung gingen 22, 2 % der Pflegemütter und 

84,6 % der Väter nach (vgl. Niepel 2008, S. 58). Den 

Ergebnissen aus der Fallerhebung zufolge waren 

83% der Pflegeväter und nur 14 % der Pflegemütter 

in Vollzeit berufstätig (vgl. Helming 2010, S. 256). 

Aus den Ergebnissen der Umfragen heraus ließen 

sich zu jedem Punkt Ähnlichkeiten nachweisen, was 

letztendlich diese Resultate bekräftigt.  

 

2.4.3 Pflegeeltern: Motivation 

Die Motivation, ein fremdes Kind in das eigene Fami-

liensystem aufzunehmen, kann nicht einheitlich defi-

niert werden. Pflegeeltern erwägen immer im Zu-

sammenhang mit ihrer familiären Situation. Dem 

Entschluss ein Pflegekind aufzunehmen liegen un-

terschiedliche Motive zu Grunde, angefangen von 

sozialen Beweggründen bis hin zur beruflichen 

Selbstbestimmung. Pflegeeltern wollen sich vor al-

lem sozial engagieren und einer sinnvollen Tätigkeit 

nachgehen. „Die Gewichtung der Motive lässt erken-

nen, dass die Pflegeelternschaft nicht als professio-

nelle Tätigkeit gesehen, sondern vielmehr als › Sa-

che des Herzens und der guten Gesinnung› verstan-
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den wird” (Helming  2010, S. 257, Herv. i. Orig.). 

Darüber hinaus zeichnet Alice Ebel auch ein Bild von 

Pflegeeltern, die in ihrer Biografie selbst belastende 

Erfahrungen gemacht haben und über die Fremd-

pflege jungen Menschen helfen wollen, aus ihrer 

schwierigen Lebenssituation heraus zu kommen. 

Eventuell sollen eigene Erfahrungen als ehemaliges 

Pflegekind weitergegeben werden oder man begeg-

net so der eigenen Kinderlosigkeit (vgl. Ebel 2009, S. 

52). 

 

2.4.4 Barrieren in der Arbeit als Pflegefamilie 

„Die Kinder schützen und – so weit möglich – Stabili-

tät im Lebensverlauf sichern im Spannungsverhältnis 

von Kinderrechten, Herkunfts- und Pflegeelternrech-

ten, wobei die Stabilität getragen sein muss von 

fürsorglichen und einander gegenseitig wertschät-

zenden Beziehungen in der Pflegefamilie” (Blüml, 

Helming, Kindler, Sandmeir 2010, S. 103, Herv. i. 

Orig.). 

Dieser Auftrag der Jugendhilfe weist vielseitige Her-

ausforderungen und Barrieren auf, die 2002 von 

Heller et al. aus der Perspektive von Pflegeeltern 

zusammengetragen und von Blüml, Helming, Kind-
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ler, Sandmeir 2010 für das Forschungsprojekt 

nochmals aufgegriffen wurden: 

Pflegeeltern sehen sich vor allem durch das schwie-

rige Verhalten der Kinder vor besondere Herausfor-

derungen gestellt. Beispielsweise verhalten sich 

Kinder im (pflege-) elterlichen Haushalt anders, als in 

der Schule. Somit hat man zwei unterschiedliche 

Sichtweisen auf ein und dasselbe Kind, welche nicht 

immer miteinander vereinbart werden können. Aber 

auch die Pflegeeltern selbst sind oftmals enttäuscht, 

wenn die überhöhten Ansprüche an die Entwick-

lungsmöglichkeiten an die Pflegekinder enttäuscht 

werden. Zudem fällt es Pflegeeltern schwer, zu diffe-

renzieren, welches Verhalten problematisch ist und 

welches tatsächlich eine Charaktereigenschaft des 

Kindes darstellt, Verhaltensprobleme werden unter 

Umständen einer vermeintlichen Entwicklungsphase 

zugeschrieben. Daraus resultierend entstehen hohe 

Belastungen durch den Bewältigungsdruck, der sich 

negativ auf das Beziehungsverhalten zwischen Pfle-

geeltern und Kindern auswirkte. Entsprechend fällt 

es Pflegeeltern schwer, abzuwägen, wann es sinn-

voll wäre zusätzliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, 

zumal die Jugendhilfe, aus Sicht der Pflegeltern 

keine Ressourcen zur Unterstützung dieser zur Ver-

fügung hat und dies auch für überflüssig hält. Des 
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Weiteren sehen Pflegeeltern die hoheitliche Macht 

des Jugendhilfesystems als wenig förderlich, wenn 

es um die Informationsweitergabe geht, Pflegeeltern 

„…fühlen sich im Dunkel gelassen“ (Heller 2002, zit. 

n. Blüml, Helming, Kindler, Sandmeir 2010, S. 104).  

Ihre Möglichkeiten, selbst bei Aushandlungen mit 

dem Jugendhilfesystem mitzuwirken, sehen sie als 

beschnitten, wie auch die Option der betroffenen 

Kinder selbst. Dies führt dazu, dass sich Pflegeeltern 

oftmals sorgen, ob sich denn die Rechte der Kinder 

und die Rechte der leiblichen Eltern in der Waage 

halten. Der Umgang mit dem professionellen Hilfe-

system insgesamt gestaltet sich hinsichtlich der 

Aushandlungsprozesse eher schwierig. Pflegeeltern 

haben den Eindruck, dass die Koordinierung der 

Systeme untereinander eher defizitär ist, was das 

System als  intransparent erscheinen lässt und so für 

die Pflegeeltern wenig durchschaubar und ein-

schätzbar. Sie haben das Gefühl, dass Sozialarbei-

terInnen zu sehr in familiäre Räume eindringen. Das 

wiederum kann das Gefühl erwecken, da scheinbar 

ständige Kontrolle nötig ist, als Pflegefamilie inkom-

petent zu sein bzw. zu erscheinen. Einher gehen 

diese Bedenken mit dem Gefühl, nicht genug rechtli-

che Verantwortung für das Kind zu tragen. Hinsicht-

lich der Gestaltung der Umgangskontakte der Pfle-
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geeltern mit ihren Herkunftsfamilien sind die Pflege-

familien einer starken Ambivalenz ausgesetzt. Zum 

einen lehnen sie oftmals selbst die Herkunftseltern 

ab und empfinden den Kontakt zu ihnen als Störung 

des Alltags, welche das Kind verstören. Zum ande-

ren sehen sie sich mit der Aufgabe konfrontiert den 

Umgang selbst gestalten zu müssen, da sie von 

Seiten der Jugendhilfe hinsichtlich der Gestaltung 

der Umgänge keine Unterstützung bekommen, „… 

weder für die Kinder, die Pflegeeltern noch die Her-

kunftseltern“ (ebd., S. 104). Zudem kommt hinzu, 

dass auch die Herkunftseltern den Pflegefamilien 

ablehnend gegenüber stehen. Des Weiteren sehen 

sich Pflegeeltern mit einer mangelnden Anerkennung 

ihrer Arbeit konfrontiert. Sei es auf der Ebene des 

Jugendhilfesystems, wo es keine adäquate Unter-

stützung gibt oder aber im gesellschaftlichen Rah-

men. Erziehungsarbeit, vor allem durch die Frau, 

wird immer noch als etwas Naturgegebenes gese-

hen, was keiner besonderen Honorierung bedarf. Die 

besonderen Herausforderungen mit denen eine 

Pflegefamilie lebt, werden bagatellisiert, teilweise 

übernehmen Pflegeeltern dieses Bild und leugnen 

die Besonderheit ihrer Familienkonstellation, bei-

spielsweise wenn es um die Gestaltung von Ge-

schwisterbeziehungen geht. Schlussendlich leben 
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Pflegefamilien stets mit der Angst, das Pflegekind 

selbst wieder zu verlieren (vgl. ebd., S. 104).   

 

2.4.5 Ergänzungs- oder Ersatzfamilie 

Im Pflegekinderwesen werden Pflegeltern stets den 

Kategorien Ergänzungs- oder Ersatzfamilie zugeord-

net. Diese Begriffe wurden aus der psychoanalyti-

schen und der familiensystemischen Arbeit hergelei-

tet. Das Modell der »Ersatzfamilie« wird dem psy-

choanalytischen Aspekt zugeordnet der besagt, dass 

das Kind in seiner Sozialisation zur Herkunftsfamilie 

keine befriedigende Eltern- Kind- Beziehung entfal-

ten konnte. Daher ist es notwendig, dem Kind neue 

und angstfreie Bindungen/ Beziehungen in der Pfle-

gefamilie anzubieten und somit dem Kind die Mög-

lichkeit zu geben, im Aufbau neuer ungestörter Be-

ziehungen (im Sinne eines therapeutischen Prozes-

ses) seine traumatischen Erfahrungen zu korrigieren. 

Im Kontrast dazu wird im Entwurf der »Ergänzungs-

familie« die Erhaltung von Bindungen oder bin-

dungsähnlichen Beziehungen zur Herkunftsfamilie 

verlangt, um Loyalitätskonflikte des Kindes gegen-

über den Eltern und Pflegeeltern zu vermeiden. In 

der familiensystemischen Theorie geht man davon 

aus, dass dem Kind die Möglichkeit gewährt werden 



 53 

 

muss, durch geregelte Besuchskontakte positive 

Beziehungen gestalten zu können (vgl. Ebel 2009, S 

47 f.).  

Nach Alice Ebel ist eine Ersatzfamilie eine Pflegefa-

milie, bei der das Kind seinen Lebensmittelpunkt und 

seine Bindungen/ Beziehungen sichtbar in die Pfle-

gefamilie umstrukturiert hat. Eine Ergänzungsfamilie 

ist eine Pflegefamilie, die in Absprache mit den leibli-

chen Eltern, die Erziehung, Betreuung und Förde-

rung übernimmt und regelmäßige Kontakte zur Her-

kunftsfamilie gepflegt werden. Beide Familien ergän-

zen sich in ihrem Handeln und das Kind fühlt sich zu 

beiden Familien dazugehörend. Eine Pflegefamilie 

kann sich auch im Laufe der Zeit von einer Ergän-

zungs- zu einer Ersatzfamilie entwickeln (vgl. Ebel, 

S. 49). 

In unseren Augen sind diese Sichtweisen auf Pflege-

familien verkürzend, lassen sie doch die Vielfältigkeit 

der Pflegekinder, Herkunftseltern und Pflegefamilien 

außer Acht. Zudem, so zeigte sich in unseren Inter-

views, sehen sich die Pflegefamilien selbst als »Fa-

milien«, was ein Spannungsfeld zwischen Fremd- 

und Eigenwahrnehmung sichtbar werden lässt. 
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2.5 Pflegekinder: Bindungen und Belastungen A. 

Hanschick 

2.5.1 Exkurs Bindung  

„Bindung („attachment“) ist die besondere Beziehung 

eines Kindes zu seinen Eltern oder Personen, die es 

beständig betreuen. Sie ist im Gefühl verankert und 

verbindet das Individuum mit anderen, besonderen 

Personen über Raum und Zeit hinweg“ (Ainsworth 

1973, zit. n. Grossman, Becker- Stoll et al. 1997, S. 

51). Das Bindungssystem wird aktiviert, wenn eine 

Situation auftritt, in der sich das Kind bedroht oder 

verunsichert fühlt. Dann greift es auf die Bezugsper-

son zurück, um körperliche Nähe herzustellen und 

somit Sicherheit, d.h. die Bezugsperson fungiert hier 

als externe Regulationshilfe (vgl. Ziegenhain 2006, 

S. 5). Erfährt das Kind durch die Bezugsperson Ent-

lastung, so wird es sich wieder von ihr trennen kön-

nen und weiter seine Umwelt erkunden, d.h. das 

Bedürfnis nach Nähe/ Bindung und Exploration soll-

ten sich im Gleichgewicht befinden.  

Grundlegende Bindungserfahrungen werden in der 

frühen Kindheit gemacht und sind nach Ainsworth 

abhängig davon, wie feinfühlig die Bezugsperson auf 

die Kommunikation des Kindes eingeht. Die frühkind-

lichen Bindungserfahrungen werden internalisiert 
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und stehen als »Arbeitsmodell« zur Verfügung, auf 

das in Stresssituationen zurückgegriffen werden 

kann (vgl. Grossman, Becker- Stoll et al. 1997, S. 59 

ff.). Die Bindungsqualität hat also Auswirkungen 

darauf, wie ein Mensch später in der Lage ist, Bezie-

hungen zu anderen zu gestalten und mit Belastun-

gen umzugehen. Man ist aber nicht ein Leben lang 

seinen frühen Erfahrungen ausgesetzt, im Verlauf 

des Lebens und unter Umständen mit professioneller 

Hilfe kann man das Bindungsmodell positiv aber 

auch negativ beeinflussen.  

 In ihren Untersuchungen fanden Ainsworth et al. 

(1978) heraus, dass es drei unterschiedliche Bin-

dungstypen gibt, die von Main und Solomon (1986) 

durch eine vierte ergänzt wurden:  

 Typ B sichere Bindung 

 Typ A unsicher- vermeidende Bindung 

 Typ C unsicher- ambivalente Bindung 

 Typ D desorganisiert gebunden (vgl. Gross-

mann, Becker- Stoll et al. 1997, S. 60 ff.) 

Bei der desorganisierten Bindung spricht man von 

einer Bindungsstörung. Darunter versteht man 

„…klinische Syndrome, die durch Abweichungen im 

kindlichen Bindungsverhalten charakterisiert sind. 

Hierbei ist entweder die Entstehung oder das Funkti-



 56 

 

onieren der primären Bindungsbeziehung gestört. 

Diese Auffälligkeiten entwickeln sich als Resultat von 

ungünstigen Erfahrungen (oder einem kompletten 

Mangel an diesen) des Kindes mit der primären Be-

zugsperson“ (Shaw et al., 2001, zit. n. Zelenko, 

Benham, Pfeiffer, Lehmkuhl 2013, S. 600). Sie tritt 

vor allem bei Kindern auf, deren Eltern psychische 

Erkrankungen, schwere Persönlichkeitsstörungen 

oder eine Suchtmittelabhängigkeit aufweisen. Zudem 

tritt diese Bindungsstörung bei misshandelten und 

/oder traumatisierten Kindern auf (vgl. Ebel 2009, S. 

160). „ Kinder mit diesem Bindungsmuster weisen 

das höchste Risiko auf, psychisch zu erkranken“ 

(Brisch 1999, zit. n. Ebel 2009, S.161). Desorgani-

siert gebundene Kinder zeigen im Kontakt mit der 

Bezugsperson ein widersprüchliches Verhalten. Zu-

nächst verspüren sie beispielsweise den Impuls Kon-

takt zur Bezugsperson zu suchen, brechen diesen 

Versuch aber abrupt ab und gehen auf Distanz. Das 

Auftreten von stereotypen Verhaltensweisen oder 

auch das Erstarren in der Situation ist ebenfalls 

kennzeichnend für dieses Bindungsmodell. Diese 

Kinder sind so unsicher, dass sie keine Strategie 

haben, mit belastenden Situationen umzugehen (vgl. 

Riedle, Gillig-Riedle, Ferber-Bauer 2008, S.115 f.). 

Als ursächlich wird hier das verängstigende Verhal-
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ten der Bindungsperson gesehen (vgl. Kindler, 

Scheuerer- Englisch, Gabler, Köckeritz 2011, S. 

146). „ So hat sich in Untersuchungen gezeigt, dass 

fast 80 Prozent der misshandelten Kinder desorgani-

siert sind“ (Riedle, Gillig- Riedle, Ferber- Bauer 

2008, S.116).  

 

2.5.2 Belastungserfahrungen vor der Fremdun-

terbringung 

Viele Pflegekinder haben vor ihrer Fremdunterbrin-

gung traumatische Erfahrungen gemacht, die Aus-

wirkungen auf ihre persönliche Entwicklung haben. 

Diese können sein: Misshandlung, Vernachlässi-

gung, sexueller Missbrauch, partnerschaftliche Ge-

walt in der Familie oder Trennung von der Bezugs-

person bzw. häufiger Wechsel der Bezugspersonen 

(vgl. Zelenko, Benham, Pfeiffer, Lehmkuhl 2013, 

S.601). Traumatische Erlebnisse werden von 

Scheuerer- Englisch (2004) als einmalige oder fort-

dauernde Erfahrung umschrieben, welche 

 „…zu einer psychischen Verletzung führt 

und  

 die für das Kind überwältigend und mit sei-

nen physischen und psychischen Möglich-

keiten nicht kontrollierbar ist und  
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 die Todesangst und Angst vor Vernichtung 

des physischen Selbst auslöst und  

 bei der das Kind in der Situation auf nie-

manden zurückgreifen kann, bei dem es 

Schutz oder Hilfe erfährt" (Ebel 2009, S. 

109).  

 

Alice Ebel (2009) zufolge reagieren Kinder auf trau-

matisierende Erlebnisse (meist) mit Abwehrmecha-

nismen, wie einer Überanpassung, d.h. die Kinder 

sind äußerst brav und gehorsam und versuchen so 

die als bedrohlich erlebten Erwachsenen zu be-

schwichtigen. Andere Kinder machen sich selbst 

schlecht, um damit eine Übereinstimmung mit ihren 

Eltern herzustellen und die Schuld auf sich zu neh-

men, um verschont zu bleiben. Opfer sexualisierter 

Gewalt können selbst sexualisiertes Verhalten zei-

gen, um quasi selbst die Kontrolle über die Situation 

zu behalten (Wenn ich anfange, bin ich dem nicht 

mehr passiv ausgesetzt.) oder aber das Kind glaubt, 

dass es nur über Sexualität sein Bedürfnis nach 

Nähe befriedigen kann. Erfahren Kinder sexuellen 

Missbrauch kann man aber auch beobachten, wie 

diese bei drohender Gefahr völlig erstarren, oftmals 

haben diese Kinder ihre Körperwahrnehmung völlig 

abgespalten. Kinder, die durch ihr aggressives Ver-
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halten auffallen und versuchen stark und auf andere 

abschreckend zu wirken, tun dies damit ihnen keiner 

mehr wehtun kann. Wieder andere Kinder versuchen 

durch Verdrängung das erlebte zu verarbeiten. Sie 

verleugnen das Geschehene und unterdrücken ihre 

Ängste, das kann bis zur Abspaltung führen und geht 

manchmal sogar mit der Idealisierung der Eltern 

einher, um sich und andere davon zu überzeugen, 

dass nichts schlimmes vorgefallen ist. Verdrängte 

Gefühle drücken sich dann oft über Alpträume, Pho-

bien oder Erkrankungen aus dem psychosomati-

schen Formenkreis aus. Des Weiteren können Kin-

der äußerst autonom wirken, dies findet man häufig 

bei Kindern, die schon sehr früh für sich selbst und 

auch für ihre Geschwister sorgen mussten. Sie se-

hen sich selbst als unabhängig und erwachsen und 

wollen keine Bindung mehr eingehen, d.h. in Abhän-

gigkeit geraten. Kinder, die sehr aktiv sind, also als 

hyperaktiv gelten, scheinen stets auf der Flucht vor 

ihren Ängsten zu sein. Im Extremfall reagieren Kin-

der dissoziativ, hier zerlegt die Psyche das Erlebte  

„… in Einzelteile und schaltet einzelne oder alle Sin-

nes-/ Wahrnehmungsbereiche (Kanäle) ab, um das 

Geschehen erträglicher zu machen.“ ( Ebel 2009, S. 

116 f.) Dies passiert nicht nur nach, sondern schon 

während des traumatischen Erlebnisses und es 
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kann, dass es nach dem Trauma keine oder nur 

bruchstückhafte Erinnerungen an das Erlebte gibt. 

Die Dissoziation ist ein Schutzmechanismus, der 

einsetzt, damit man das Erlebte überhaupt überleben 

kann (vgl. Ebel 2009, S 116 f.).  

 

2.5.3 Belastungen in der Fremdunterbringung 

„Pflegekinder bringen in der Regel unsichere oder 

gestörte Bindungsmodelle mit, die sie in der Pflege-

familie anwenden“ (Scheuerer- Englisch 2012, S. 9).  

Nimmt eine Familie ein traumatisiertes Kind auf, 

kann man in der Beziehungsgestaltung drei Phasen 

beobachten: 

In der Anpassungsphase (Tage bis Monate) über-

prüft das Kind erst einmal für sich, wo es sich befin-

det, wie die Menschen sind, die es umgeben und ob 

es vor jemanden Angst haben muss oder sich sicher 

fühlen kann, welche Regeln bestehen, etc. In dieser 

Phase ist das Kind brav und angepasst, möchte kein 

Missfallen erregen und versucht sich in das Fami-

liensystem einzufügen. Oft kann man in dieser Pha-

se die unter Punkt 2.5.2 beschriebenen Abwehrme-

chanismen beobachten. Beginnt das Kind Vertrauen 
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zu entwickeln und Beziehungen einzugehen, beginnt 

die nächste Phase.  

Die Übertragungsphase ist wohl die schwierigste 

Phase für alle Beteiligten. Hier beginnt das Kind 

seine (traumatischen) Erlebnisse, Ängste und (nega-

tiven) Erwartungen auf das neue Familiensystem zu 

übertragen, d.h. das Kind verwechselt sozusagen 

seine neue Familie mit der alten Familie und verhält 

sich entsprechend. Nun kommen die Abwehrmecha-

nismen vordergründig zum Ausdruck. Den Pflegeel-

tern wird bewusst oder unbewusst das gleiche Ver-

halten wie den Herkunftseltern unterstellt, so kann 

ein schwer misshandeltes Kind, trotz seiner Angst 

vor Prügel, die Pflegepersonen extrem reizen und 

herausfordern. Oder aber ein unterversorgtes Kind 

hortet Lebensmittel und/ oder wirft seinen Pflegeel-

tern vor, sie würden ihm kein Essen geben. Dieses 

Verhalten wiederum kann bei den Pflegeeltern eine 

emotionale Reaktion in Form einer Gegenübertra-

gung auslösen, d.h. wird die emotionale Reaktion 

nicht reflektiert, kann es passiere, dass die Pflegeel-

tern ähnlich wie die Herkunftseltern fühlen und rea-

gieren. Mit seinem Verhalten aber offenbart sich das 

Kinder und erzählt auf seine Weise, was ihm wieder-

fahren ist. Die Aufgabe besteht nun darin, diese 

Signale wahrzunehmen und adäquat darauf zu rea-
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gieren, um dem Kind zu signalisieren, dass es ver-

standen wurde und in Sicherheit ist. Ist diese schwie-

rige Aufgabe gelöst, kann es anfangen tragfähige 

Beziehungen aufzubauen.  

In der anschließenden Phase, der Regressionspha-

se, verfällt das Kind in schon überwunden geglaubte 

Entwicklungsstadien zurück. So kann es sich bspw. 

wieder anfangen in der Baby- oder Kleinkindsprache 

zu reden oder einzunässen. In dieser Phase möchte 

das Kind symbolisch seine Kindheit in der jetzigen 

Familie nochmal erleben. Ist diese Phase überwun-

den, so schließt das Kind in der Regel wieder an 

seinen bereits erworbenen Entwicklungsstand wie-

der an und verinnerlicht die Werte der Pflegefamilie 

(vgl. Ebel 2009, S. 125 ff.).  

3 Pflegekinderhilfe in Dresden 

3.1 Beschreibung des Pflegekinderwesens S. 

Pfaff 

Bevor wir in den nächsten Abschnitten das Pflege-

kinderwesen in Dresden näher beleuchten, möchten 

wir an dieser Stelle noch anmerken, dass in Sachsen 

Sonderpflegestellen und Erziehungsstellen im Rah-

men des § 33 SGB VIII ausgestaltet sind (vgl. Säch-

sisches Landesjugendamt 2007, S. 7 & 9). 



 63 

 

Des Weiteren möchten wir hier noch die Formen der 

Vollzeitpflege kurz beschreiben. Differenziert wird 

nach Dauer und Zielsetzung in folgende Formen: 

 befristete Vollzeitpflege 

 unbefristete Vollzeitpflege 

 Sonderpflege und Erziehungsstellen 

 Verwandtenpflege (vgl. Sächsisches 

Staatsministerium f. Soziales u. Verbrau-

cherschutz 2010, S. 14 f.). 

 „In der befristeten Vollzeitpflege verbleibt das Kind 

nur für eine absehbare Zeit, weil die leiblichen Eltern 

vorübergehend auf Grund verschiedener Problemla-

gen die Betreuung nicht absichern können. Die 

Rückkehr des Kindes in die Herkunftsfamilie ist in 

aller Regel möglich. Problemlagen können bspw. 

Krankheiten, Krankenhaus- und Kuraufenthalte, oder 

auch Haftverbüßung sein. 

Die unbefristete Vollzeitpflege ist ein Familienkon-

zept für Kinder mit einer mittel- bis längerfristigen 

Betreuungsperspektive außerhalb der Herkunftsfami-

lie. Der Vereinbarung geht eine umfangreiche Hilfe-

planung und Anbahnung voraus. Eine kontinuierliche 

Mitwirkung der Herkunftsfamilie wird immer gefor-

dert. 
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Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder 

haben sich Sonderpflege- und Erziehungsstellen 

entwickelt. Dahinter stehen Familienkonzepte für 

Kinder, die auf Grund ihrer körperlichen, geistigen 

oder psychischen Besonderheiten eine ganz speziel-

le Betreuung und Förderung über einen mittelfristi-

gen oder längerfristigen Zeitraum benötigen. An die 

Pflegepersonen werden in der Regel pädagogische 

Qualifikationsanforderungen gestellt” (ebd., S. 14 f.).  

Verwandtenpflege: 

Verwandtenpflege bedeutet, dass Kinder oder Ju-

gendliche bei Verwandten aufwachsen. Das kann 

verschiedene Motive haben, z.B.: 

 Abwesenheit der leiblichen Eltern,  

 Handlungsunfähigkeit der leiblichen Eltern 

hinsichtlich der Erziehung, 

 Krankheit oder Tod eines oder beider Eltern-

teile,  

 Suchterkrankung der leiblichen Eltern,  

 Haftstrafen eines oder beider Elternteile.  

Verwandte sind: Großeltern, Onkel und Tanten, Ge-

schwister, Neffen und Nichten nach §1589 BGB 

sowie verschwägerte Verwandte nach §1590 BGB. 

Ein Verwandtenpflegeverhältnis kann ohne das Mit-
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wirken eines Jugendamtes, sondern im Auftrag 

durch die Erziehungsberechtigten als Bestimmung 

des Aufenthaltes des Kindes zu Stande kommen 

(informelle Verwandtenpflege) (vgl. Fachzentrum für 

Pflegekinderwesen Sachsen- Anhalt »Verwandten-

pflege«, 2013). Hierbei handelt es sich um Privatfa-

milien, meist Großeltern und sie führen keine Hilfe 

zur Erziehung aus und erhalten insofern keine öffent-

liche finanzielle Unterstützung und Beratung. Ver-

wandte, die Kinder bei sich aufnehmen, deren Eltern 

nicht für den Unterhalt des Kindes aufkommen, ha-

ben Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt für das 

aufgenommene Kind. Diese Verwandtenpflegen 

benötigen wirtschaftliche Unterstützung und fallen 

seit Mitte 2013 in Dresden in die Zuständigkeit des 

PKD. Zusätzlich gibt es die formelle Verwandten-

pflege nach §27/ 33 SGB VIII. (vgl. Wiemann 2010, 

S. 3 f.) 

Bereitschaftspflege: 

In der Bereitschaftspflege werden Kindern in akuten 

Notsituationen nach einer Inobhutnahme durch das 

Jugendamt betreut. Hier liegen Gründe einer Kin-

deswohlgefährdung wie z.B. Kindesmisshandlung 

oder grobe Kindesvernachlässigung vor, die einer 

sofortigen Herausnahme aus der Familie bedarf. Die 
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Aufenthaltsdauer eines Kindes in der Bereitschafts-

pflegestelle ist auf ca. sechs Wochen bis maximal 

drei Monaten angelegt (vgl. Sächsisches Staatsmi-

nisterium f. Soziales u. Verbraucherschutz, 2010, S. 

14f). 

 
Die finanzielle Unterstützung sieht für Dresden fol-

gendes vor: 

Altersgrup-

pe 

Pauschalisier-

tes Pflegegeld 

Materielle 

Aufwendun-

gen (Unter-

halt für das 

Kind) 

Kosten 

der Er-

ziehung 

Kinder bis 6 

Jahre 
727,00 € 496,00 € 231,00 € 

Kinder bis 

12 Jahre 
805,00 € 574,00 € 231,00 € 

Jugendli-

che bis 18 

Jahre 

891,00 € 660,00 € 231,00 € 

 

Tabelle 1 Pflegegeld für Vollzeitpflege/ pauschalisiertes Pfle-

gegeld (vgl. Anlage XI) 
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3.1.1 Jugendamt Dresden-  Pflegekinderdienst, 

ASD, Kinder- und Jugendnotdienst 

Der Pflegekinderdienst ist, wie auch vom DJI emp-

fohlen, im Jugendamt innerhalb der Abteilung Sozia-

le Dienste angesiedelt und arbeitet theoretisch mit 

5,5 VZÄ, wobei aufgrund von Erkrankung der Um-

fang auf 4,5 VZÄ korrigiert werden muss. Zum Zeit-

punkt des Interviews mit der Sachgebietsleiterin Frau 

Menzel wurden 282 Kinder in 215 tätigen Pflegestel-

len betreut (vgl. Anlage IVa).  

Die Zuständigkeit für die familiäre Bereitschaftsbe-

treuung liegt beim Kinder- und Jugendnotdienst. Hier 

werden in Obhut genommene Säuglinge und Klein-

kinder betreut, um eine dezentrale, anonyme und 

familiennahe Unterbringung zu gewährleisten (vgl. 

Fachkräfteportal Dresden, »Trägerprofile Inobhut-

nahme- FBB«) 

Des Weiteren sind in fünf Stadtteilsozialdiensten 

MitarbeiterInnen unter anderem für die Betreuung 

von Herkunftseltern zuständig. 
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3.1.2 Pflegeelternberatung des Diakonischen 

Werkes- Stadtmission Dresden e.V. 

Die Pflegeelternberatung der Diakonie Dresden ar-

beitet seit ca. 20 Jahren in der Pflegekinderhilfe. 

Zurzeit arbeiten in der Beratungsstelle vier Mitarbei-

terInnen anteilig auf 1,5 Stellen und in der Fachbera-

tung sechs MitarbeiterInnen mit unterschiedlichem 

Stundenumfang. Zu den Leistungen gehören die 

Aus- und Weiterbildung von Pflegeeltern, die Bera-

tung und Fachberatung von Pflegefamilien sowie die 

Begleitung von Umgängen. Als Antwort auf die Zu-

nahme der Verwandtenpflege wird die Diakonie vo-

raussichtlich ab 2014 eine spezielle Ausbildung für 

die Verwandtenpflege anbieten. Des Weiteren ge-

staltet die Beratungsstelle aktiv die Öffentlichkeitsar-

beit mit (vgl. Anlage VIIa ) 

 

3.1.3 »Wegen uns« Dresdner Pflege- und Adop-

tivkinder e.V. 

Der Verein bringt sich seit ca. 16 Jahren aktiv und 

gestalterisch in die Pflegekinderhilfe ein. Hierbei 

betreuen 14 MitarbeiterInnen/ MitgliederInnen Pfle-

gefamilien in Form von Aus- und Weiterbildung, Be-

ratung und Begleitung und bieten durch ihren Verein 

eine Plattform, in der sich Pflegeeltern untereinander 
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austauschen können. Des Weiteren bietet der Verein 

Unterstützungs- und Entlastungsangebote an und 

beteiligt sich an der Öffentlichkeitsarbeit (vgl. Anlage 

VIa). 

 

3.1.4 Outlaw Gesellschaft für Kinder- und Ju-

gendhilfe gGmbH 

Seit 1999 werden Erziehungsstellen durch Outlaw 

ausgebildet und betreut. Zurzeit gibt es in Dresden 

und Umgebung ca. 25 Erziehungsstellen mit 50 

Pflegekindern. Zu den Leistungen von Outlaw gehö-

ren die z.B. Aus- und Weiterbildung von Erziehungs-

stellen, Fachberatung und Angebote für Kinder und 

Jugendliche (vgl. Anlage IXa). 

 

3.2 Eignung und Vorbereitung von Pflegeperso-

nen A. Hanschick 

3.2.1 Anforderungen an Pflegeeltern   

In ihrer Fortschreibung der Rahmenkonzeption zur 

Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe in Dresden 

von 2009 benennt das Jugendamt diverse Anforde-

rungen an Pflegeeltern. Diese lassen sich in zwei 

Bereiche unterteilen, zum einen Anforderungen an 
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die Personen und zum anderen formale Anforderun-

gen, je nach Art der Fremdbetreuung.  

Anforderungen an die Pflegeeltern als Personen: 

Grundsätzlich müssen Pflegeltern natürlich dazu 

bereit und in der Lage sein, Kinder gewaltfrei zu 

erziehen. Neben der Freude am Zusammenleben mit 

Kindern müssen Pflegeeltern vor allem Toleranz und 

soziale Kompetenzen mitbringen. Da das Leben der 

Kinder in zwei Familiensystemen stattfindet, müssen 

Pflegeeltern bereit sein, sich mit der Biographie des 

Kindes auseinanderzusetzen und auch den leibli-

chen Eltern offen gegenüber zu treten, um diesen 

eine angemessene Wertschätzung entgegen zu 

bringen. Die Aufnahme eines Pflegekindes in die 

eigene Familie bedeutet auch, dass man bestehende 

Gewohnheiten und Regeln an die neue Situation 

anpassen muss und somit Veränderungen im beste-

henden Familiensystem zuzulassen. Sie sollen den 

Prozess zur Vorbereitung auf die Aufnahme eines 

Pflegekindes aktiv mitgestalten, aber auch in der 

Lage sein, im Prozess der Perspektivenentwicklung 

oder im Prozess der Rückführung, unterstützende 

Arbeit zu leisten und hier mit der Herkunftsfamilie 

zusammenarbeiten. Wenn Pflegeeltern an ihre 

Grenzen stoßen müssen diese bereit sein, sich Hilfe 
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zu holen. Sollten sich im Verlauf des Pflegeverhält-

nisses herausstellen, dass das Pflegekind stark phy-

sisch und/oder psychisch beeinträchtigt ist, müssen 

Pflegeeltern eine Fachberatung in Anspruch neh-

men. Pflegeeltern sollen regelmäßig an Fortbildun-

gen teilnehmen, um beispielsweise in rechtlichen 

Themen stets auf dem neuesten Stand zu sein. Als 

Pflegefamilie gehört es zudem zum Alltag, generell 

mit dem Jugendamt zusammenzuarbeiten und dabei 

jegliche Veränderungen, welche das Pflegeverhältnis 

betreffen, anzuzeigen. Des Weiteren sollen Pflegeel-

tern in der Lage sein, die eigene Biografie und Le-

benseinstellung, wie auch das eigene Verhalten 

hinsichtlich des Gebrauchs von Genussmitteln zu 

reflektieren. Da Pflegepersonen im Zusammenleben 

mit Pflegekindern mehr Entlastung und Unterstüt-

zung brauchen als »Normalfamilien«, ist es wichtig, 

dass diese über ein unterstützendes soziales Netz-

werk verfügen. Auf personeller Ebene sind also see-

lische und körperliche Belastbarkeit die primären 

Anforderungen an Pflegeeltern. Zudem sollte genü-

gend Wohnraum zur Verfügung stehen und auch die 

materiellen Voraussetzungen sollten in dem Sinne 

ausreichend sein, als das die Existenz der Familie 

gesichert ist (vgl. Jugendamt Dresden 2009, S. 9). 

Dies schließt laut Frau Menzel den Empfang von 
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Leistungen nach SGB II nicht aus (vgl. Anlage IVa: 

284 ff.). 

Formale Anforderungen: 

A. Pflegestellen/ -personen 

Pflegestellen, die befristet tätig sind, sollen im Wir-

kungskreis des § 20 SGB VIII „Betreuung und Ver-

sorgung des Kindes in Notsituationen“ „…auf privat-

rechtlicher Grundlage für die zeitweise Betreuung 

von Kindern bei Krankheit, Kur o.ä. Gründen der 

Eltern vermittelt und beraten werden“ (Jugendamt 

Dresden 2009, S. 9). Sind Pflegepersonen geeignet, 

können diese auch in der familiären Bereitschaftsbe-

treuung nach § 42 Abs. 1 Satz 2. SGB VIII tätig wer-

den (vgl. ebd., S. 9). 

B. Sonderpflegeeltern/ -personen 

Voraussetzung, um als Sonderpflegestelle tätig zu 

sein, sind bereits vorhandene persönliche Erfahrun-

gen im Umgang mit Kindern, die eine physische, 

psychische und /oder geistige Beeinträchtigung auf-

weisen und/ oder praktische Erfahrungen in der 

Pflegeelternarbeit. Des Weiteren müssen die Pflege-

personen regelmäßig eine Fachberatung und Super-

vision in Anspruch nehmen, sowie regelmäßig an 

Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen, um ihr 
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Wissen in Bezug auf individuellen Besonderheiten 

von Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsver-

zögerungen zu vertiefen (vgl. ebd., S. 9 f.). 

C. Erziehungsstelle 

Hier müssen Pflegepersonen eine pädagogische 

bzw. eine ähnlich adäquate Ausbildung mitbringen, 

über Berufserfahrung und /oder über eine langjähri-

ge Erfahrung in der Pflegeelternarbeit verfügen. 

Erziehungsstellen müssen dazu bereit sein eine 

Fachberatung durch den Fachdienst in Anspruch zu 

nehmen und müssen sich in den Arbeitsgruppen der 

Erziehungsstellen einbringen. Mehr noch als bei den 

anderen Formen der Vollzeitpflege müssen Erzie-

hungsstellen ihr Privatleben für beratende Fachkräfte 

und anderen an der Hilfe beteiligten Personen nach 

außen hin öffnen. Da Kinder, welche bei einer Erzie-

hungsstelle aufgenommen werden auf Grund ihrer 

körperlichen, geistigen oder psychischen Besonder-

heiten einen sehr viel höheren Betreuungsbedarf 

aufweisen, müssen Pflegeeltern hier in der Lage 

sein, sich den Kindern ganztags zu widmen bezie-

hungsweise den Arbeitsalltag den Bedürfnissen der 

Kinder anpassen. Des Weiteren muss auch hier die 

Bereitschaft vorhanden sein, sich stets an Fortbil-

dungen zu beteiligen (vgl. ebd., S. 9 f.). 
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3.2.2 Vorbereitung von Pflegeeltern 

Wenn Personen sich vorstellen können ein Pflege-

kind aufzunehmen bietet die Stadt Dresden sechs-

mal jährlich Informationsabende zu dem Thema an. 

Bei Interesse muss man vor Aufnahme eines Pflege-

kindes an einem Ausbildungsseminar teilnehmen. 

Diese werden in Dresden zurzeit vom Verein »We-

gen uns«  e.V. und der Diakonie durchgeführt, Out-

law bildet die Erziehungsstellen aus. Die Kurse ha-

ben einen Umfang von 18 bis 20 Stunden, wobei im 

Vorfeld ein Erstgespräch stattfindet und während des 

Kurses ein Hausbesuch durch die Ausbildungsstätte. 

Zu den Themen der Ausbildung gehören zum einen 

die Motivation der angehenden Pflegefamilien ein 

fremdes Kind bei sich aufzunehmen, wobei auch das 

eigene Familiensystem in den Mittelpunkt gestellt 

wird. Es werden entwicklungspsychologische Aspek-

te aufgegriffen, pflegekinderpädagogische Gesichts-

punkte besprochen und das Kind und seine Herkunft 

näher betrachtet. Um hier ein Verständnis für die 

Eigenheiten von Pflegekindern aufzubauen, werden 

Grundlagen der Bindungstheorie vermittelt und auf-

gezeigt, was eine Trennung für Kinder bedeutet. Da 

Pflegekinder oftmals Verhaltensauffälligkeiten auf-

weisen wird auch diese Thematik aufgegriffen. Des 

Weiteren wird die rechtliche Ausgestaltung von Pfle-
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geverhältnissen aufgegriffen, hier sollen Pflegeeltern 

über ihre Rechte und auch Pflichten aufgeklärt wer-

den. Dann werden die praktischen Anteile bearbeitet, 

d.h. die Anbahnung und die Integration des Pflege-

kindes in die Familie, Ablauf der Hilfeplanung, die 

Gestaltung von Umgangskontakten und der Rück-

führung. Hier wird auch aufgezeigt, wie man auftre-

tende Konflikte zwischen der Pflegefamilie und der 

Herkunftsfamilie lösen kann. Letztlich wird dann das 

Seminar ausgewertet und auf Beratungs-, wie auch 

Fortbildungsangebote eingegangen (vgl. Anlage XII). 

Sonderpflegestellen sind zudem dazu verpflichtet ein 

Aufbauseminar zu absolvieren. Bei den Erziehungs-

stellen werden in einem individuellen Bewerbungs- 

und Qualifizierungsprozess die jeweiligen pädagogi-

schen Konzeptionen in Zusammenarbeit von Pflege-

personen mit dem Träger erarbeitet (vgl. Jugendamt 

Dresden 2009, S. 11). Da die Zahl der Verwandten-

pflege in Dresden stark zunimmt und hier andere 

Themen zu besprechen sind, hält es die Diakonie in 

Dresden für angebracht ab 2014 eine gesonderte 

Ausbildung für die Verwandtenpflege anzubieten 

(vgl. Anlage VIIa). 
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3.2.3 Eignung von Pflegepersonen 

Neben der Teilnahme am Vorbereitungsseminar 

müssen angehende Pflegeeltern einen Fragebogen 

zur Aufnahme eines Pflegekindes ausfüllen, ärztliche 

Zeugnisse vorlegen, da sicher gestellt werden muss, 

dass die Pflegepersonen auch in der Lage sind, ein 

Pflegekind über einen langen Zeitraum bei sich auf-

zunehmen. Des Weiteren sind sie dazu angehalten 

einen Lebensbericht zu verfassen, welcher die eige-

ne Biographie aufzeigen soll und wie man selbst sein 

Leben reflektiert. Hinzukommen dann noch Einkom-

mensnachweise, das polizeiliche Führungszeugnis 

und ein Familienfoto.  Diese Unterlagen sind dann 

bei der Ausbildungsstätte abzugeben, welche hier-

nach diese sichtet und ein weiteres Mal die Familie 

in ihrem häuslichen Umfeld aufsucht. Hier kommen 

Fragen und Probleme, wie auch die eigene Motivati-

on zur Sprache. Daraufhin erstellt die Ausbildungs-

stätte einen Sozialbericht über die Geeignetheit der 

potentiellen Pflegefamilie, welche die Familien ge-

genlesen und im Anschluss werden die gesamten 

Unterlagen an den PKD weitergeleitet (vgl. Wegen 

uns e.V., »Ausbildung«). Hier werden dann die Fami-

lien nochmals vorgestellt und in den Pflegeelternpool 

aufgenommen, da der PKD in der Regel den Emp-

fehlungen der freien Träger folgt. Sollten von Seiten 
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des PKD doch Unsicherheiten oder Fragen auftau-

chen, so wird nochmals beim ausbildenden Träger 

nachgefragt bzw. wird gleich das Gespräch mit der 

Familie gesucht, um über die Geeignetheit zu ent-

scheiden (vgl. Anlage IVa: 217 ff.). Mit den Erzie-

hungsstellen- Eltern werden Leistungsbeschreibung 

bzw. pädagogische Konzeptionen der jeweiligen 

Erziehungsstelle erarbeitet und diese dann dem 

Jugendamt übergeben (vgl. Jugendamt Dresden 

2009, S.12). 

Anbahnung: 

Kommt aus Sicht des PKD eine Pflegefamilie für ein 

Kind in Frage, so wird zu dieser Kontakt aufgenom-

men und ihnen das Kind vorgestellt. Der PKD gibt 

alle wichtigen Informationen, die es durch den ASD 

in Erfahrung bringen konnte, an die Pflegepersonen 

weiter. Hier muss aber darauf aufmerksam gemacht 

werden, dass auch dem ASD bzw. PKD nicht alle 

Informationen zur Verfügung stehen, da diese bei-

spielsweise durch die leiblichen Eltern zurückgehal-

ten wurden (vgl. Anlage IVa: 306 ff.).  Nachdem den 

Pflegeeltern das Kind vorgestellt wurde, haben diese 

Zeit abzuwägen, ob sie sich vorstellen können das 

Kind aufzunehmen. Wenn die Rückmeldung durch 

die Pflegeeltern positiv ist lernen sich zu Beginn alle 
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beteiligten erwachsenen Personen kennen, d.h. 

Pflegeeltern, Herkunftseltern, ASD, PKD und wenn 

vorhanden Vormund oder Pfleger, da während des 

Pflegeverhältnisses alle Parteien zusammenarbeiten 

müssen. Hier haben die Pflegeeltern wie auch die 

Herkunftseltern die Möglichkeit zu sagen, dass sie 

sich mit der anderen Partei keine Zusammenarbeit 

vorstellen können. Ist eine Zusammenarbeit für alle 

denkbar, so wird der Pflegefamilie im Beisein einer 

Mitarbeiterin des PKD das Kind vorgestellt und somit 

beginnt die Anbahnung. Ist das Kind in einer Einrich-

tung, bspw. in einem Heim, wird die Anbahnung 

durch PKD Mitarbeiter begleitet. Befindet sich das 

Kind in einer FBB, so sind diese anwesend. Der 

Zeitraum von Beginn der Anbahnung bis zum Beginn 

der Hilfe erstreckt sich von ca. zwei Wochen bis zwei 

Monate, abhängig davon wie die Anbahnung als 

solche läuft und ob die Beteiligten der Meinung sind, 

dass das Kind nun gänzlich zur Pflegefamilie kann 

(vgl. Anlage IVa: 313 ff.). 
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3.3 Beratung und Unterstützung von Pflegefami-

lien A. Hanschick 

3.3.1 Beratungs- und Unterstützungsangebote 

in Dresden 

Nach § 37 Abs. 2 SGB VII haben Pflegeeltern einen 

Anspruch auf Beratung und Unterstützung, diesem 

kommen in Dresden verschiedene Einrichtungen 

nach. Zum einen der PKD, der Verein »Wegen uns«, 

Outlaw und weitere Träger, welche aber weniger eng 

mit dem PKD zusammenarbeiten und somit kaum in 

Erscheinung treten. Die freien Träger „Wegen uns“ 

e.V. und die Beratungsstelle der Diakonie bieten den 

Pflegeltern, auch telefonisch, Beratung zu unter-

schiedlichen Themen wie Rückführung, Sorgerecht, 

Umgangsgestaltung oder Hilfeplanverfahren an (vgl. 

Anlagen VIa und VIIa). Die Themen richten sich 

dabei nach den Bedarfen der Pflegeeltern. Sollten 

sich „…im Verlauf des Pflegeverhältnisses starke 

physische und/oder psychische Beeinträchtigungen 

oder Entwicklungsstörungen des Pflegekindes her-

ausstellen…“ (Jugendamt Dresden 2009, S. 10), so 

haben die Eltern einen Anspruch auf Fachberatung, 

welcher den üblichen Beratungsumfang übersteigt. 

Diese wird durch die Pflegeelternberatung der Dia-

konie im Rahmen des Hilfeplanprozesses angeboten 
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und hat einen Umfang von ca. sechs bis acht Stun-

den im Monat und kann unter Umständen fünf bis 

sechs Jahre andauern. Zu den Angeboten der Fach-

beratung gehören beispielsweise die Vermittlung zu 

weiterführenden Spezialangeboten oder die Beglei-

tung zu Institutionen (vgl. Anlage VIIa). Die jeweili-

gen Ziele und Aufgaben der Fachberatung resultie-

ren aus dem individuellen Bedarf der Pflegefamilien. 

Da Outlaw ausschließlich Träger von Erziehungsstel-

len ist, findet hier die Fachberatung dieser statt. Zu 

den Aufgaben der Fachberatung in der Zusammen-

arbeit mit den Erziehungsstellen gehört die einzel-

fallbezogene Beratung, die kollegiale Beratung, Un-

terstützung in Krisensituationen, Unterstützung im 

Bewerbungs- & Qualifizierungsverfahren, Erarbei-

tung von pädagogischen Konzepten und Mitwirkung 

in der Vermittlungsphase (vgl. Jugendamt Dresden 

2009, S. 10 f.). 

Im Rahmen ihrer Tätigkeit bietet der Verein »Wegen 

uns« e.V. auch beispielsweise Begleitung zu Hilfe-

plangesprächen an, es finden in den Räumlichkeiten 

des Vereins Kontakte zwischen Pflegekindern und 

deren Herkunftseltern statt und darüber hinaus bietet 

der Verein eine Kindersprechzeit an. Laut der Kon-

zeption des PKD sollen Pflegeeltern die Möglichkeit 

haben, Zeiten ohne Pflegekind zur Erholung, zur 
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Verfügung zu haben. Um dem gerecht zu werden 

bietet der Verein Pflegefamilien an, Patenschaften 

zu vermitteln, es wird eine Kinderbetreuung angebo-

ten, über Praktikanten oder dem BFD ist es möglich 

eine Schul (weg)- begleitung anzubieten und Pflege-

eltern können Unterstützung im Freizeit- oder im 

häuslichen Bereich in Anspruch nehmen. Zudem 

organisiert der Verein Ferienaktivitäten, es gibt er-

lebnispädagogische Angebote und Pflegeeltern ha-

ben regelmäßig die Möglichkeit sich im Elterntreff 

auszutauschen (vgl. Anlage VIa). Seit dem Herbst 

2013 bietet auch die Pflegeelternberatungsstelle der 

Diakonie Pflegeltern die Möglichkeit sich auszutau-

schen, wobei hier Pflegeeltern angesprochen sind, 

die eine Fachberatung in Anspruch nehmen (vgl. 

Anlage VIIa). 

Erziehungsstellen werden durch Outlaw beraten, des 

Weiteren bietet die Beratungsstelle Informationsge-

spräche für Herkunftseltern bei Schutzunterbringung 

an (vgl. Anlage IXa). 
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3.3.2 Anwendungsschwierigkeiten in der Pra-

xis 

Wie sich im Verlauf der Arbeit schon gezeigt hat, 

sind es vor allem der Verein »Wegen uns« e.V. und 

die Pflegeelternberatung der Diakonie, sowie für 

Erziehungsstellen die Einrichtung Outlaw, die primär 

Beratungs- und Unterstützungsarbeit leisten und eng 

mit dem PKD zusammenarbeiten. Hier gibt es eine 

räumliche Gliederung, der Verein im linkselbischen 

Süd- Osten Dresdens und die Diakonie eher im 

rechtselbischen Zentrum Dresdens. Für Pflegeeltern, 

die nicht in unmittelbarer Nähe der Beratungsstellen 

wohnen, stellen die Entfernungen oftmals eine große 

Herausforderung dar. So auch für die Pflegemutter 

A., welche zeitlich so eingebunden ist, dass ihr letzt-

lich die Zeit fehlt, die Beratungsstellen aufzusuchen: 

„Das was die mir angeboten haben, das sind auch 

alles Pflegeeltern, das war für mich schön. Mit denen 

konnte man sich gut unterhalten. Es war aber dann 

so, dass dieser Kontakt nicht wirklich aufgebaut wer-

den konnte, weil die am ganz anderen Ende von der 

Stadt sitzen. Irgendwo in Laubegast draußen und 

das ist für mich eine halbe Tagesreise, um dorthin zu 

fahren. „Das war vom Zeitaufwand so, dass ich mir 

das nicht leisten konnte“ (Anlage Ia: 803 ff.). Im Ge-

spräch mit Fr. Seidel, Mitarbeiterin der Pflegeeltern-
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beratung der Diakonie, hat sich herauskristallisiert, 

dass von Seiten der Pflegeeltern durchaus ein hoher 

Beratungsbedarf besteht. Das zeigen unter anderem 

die regelmäßig durchgeführten Evaluationen auf. In 

der Praxis aber ist die Resonanz auf die Angebote 

eher gering, obwohl diese sich thematisch an den 

Bedarfen der Pflegeeltern orientieren. Aus ihrer Er-

fahrung heraus beurteilt sie das vorhandene Unter-

stützungs- und Entlastungsangebot als nicht ausrei-

chend, gerade hinsichtlich der Entlastungbedarfe 

sieht sie eine große Bandbreite, der man schwer 

gerecht werden kann.  

3.4 Die Arbeit mit der Herkunftsfamilie S. Pfaff 

3.4.1 Herkunftseltern im Jugendhilfesystem  

 

 

Abbildung 5: Meldungen Kindeswohlgefährdung nach Stadt-

teilen 2010 (Jugendamt Dresden 2011) 
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Die Abbildung 5 zeigt Meldungen zum Verdacht auf 

Kindeswohlgefährdung nach  den Stadtteilsozial-

diensten I – V in Dresden, Stand Juli 2010. Es wird 

deutlich, dass 58 Prozent aller Meldungen über Kin-

deswohlgefährdungen aus den Ortsamtsbereichen 

Prohlis/ Leuben und Cotta stammen (vgl. Jugendamt 

Dresden 2011, S. 21). Das heißt, dass Herkunftsfa-

milien eher in den sozialen Brennpunkten Dresdens 

ansässig sind. „Ein Stück weit ist natürlich Blasewitz 

(unv.) nicht ganz so weit belastet, wie es vielleicht 

Prohlis ist oder Leuben oder auch Gorbitz, Cotta” 

(Anlage IVa.: 21 ff.).  

Bevor ein Kind aus der Familie herausgenommen 

wird ist im Vorfeld bereits viel an möglichen ambu-

lanten Unterstützungsmöglichkeiten in den Familien 

installiert worden, um letztlich die Familie erhalten zu 

können. Die Kinder haben in der Regel, bis zur 

Herausnahme aus ihrer Familie, schon viel erlebt, 

beispielsweise Vernachlässigung, Gewalt oder Miss-

brauch (vgl. ebd.: 90 ff.). Das primäre Ziel nach einer 

Fremdunterbringung ist die Rückführung der Kinder 

zu ihren leiblichen Eltern (vgl. ebd.: 160 ff.). Für die-

se Aufgabenwahrnehmung ist der ASD vordergrün-

dig zuständig (vgl. ebd.: 631 f.), der dementspre-

chend mit den Herkunftseltern zusammenarbeitet 

(vgl. ebd.: 400 ff.). Hier wird von Frau Menzel auch 
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die Schwierigkeit gesehen, dass der ASD Mitarbei-

ter, der das Kind aus der Familie genommen hat 

auch der ist, der weiterhin mit der Familie zusam-

menarbeitet (vgl. ebd.: 632 ff.). Dabei entsteht ein 

Spannungsfeld zwischen der vorgenommenen Inob-

hutnahme auf der einen Seite und dem Auftrag fami-

lienerhaltend zu arbeiten auf der anderen Seite (vgl. 

ebd.: 671 ff.). Nach Herausnahme des Kindes, ste-

hen jedoch die Herkunftseltern mit denselben Fähig-

keiten da wie zuvor und sollen dem ungeachtet ganz 

vielen Forderungen seitens des ASD nachgehen, um 

ihr Kind wiederzubekommen, besitzen jedoch nicht 

die Fähigkeiten zur Umsetzung dieser. „Es wird im-

mer von einer Mitwirkungsbereitschaft gesprochen. 

In der Regel sind die scheinbar Mitwirkungsbereit. 

Niemand guckt nach der Mitwirkungsfähigkeit” (An-

lage IVa: 693 ff.). Es sollten realistische Ziele mit 

Herkunftsfamilien vereinbart werden, damit diese 

auch umgesetzt werden können und den Eltern so-

mit eine lebensweltorientierte Unterstützung und 

Anerkennung ihrer Arbeit zu gewährleisten (vgl. 

ebd.: 689 ff.). 

Frau Menzel zufolge sind es „…in der Regel schon 

Familien (.) mit einer vielfältigen Problematik” (ebd.: 

605 f.). Zunehmend lassen sich Suchtproblematiken 

beobachten, vor allem Drogen. Zum einen sind das 
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Familien oder junge, alleinstehende Frauen, bei 

denen sich diese Suchtproblematik über Generatio-

nen fortsetzt und überfordert sind mit der Betreuung 

und Erziehung ihrer Kinder. Genauso sind es Fami-

lien, die keine Ausbildung haben und in keinem lie-

bevollen und gesicherten Zuhause aufwachsen durf-

ten. Zum anderen betrifft diese Drogenproblematik 

auch  bildungsnahe Familien, die in der Regel die 

Erziehung und Betreuung ihres Kindes interfamiliär 

absichern (vgl. ebd.: 606 ff.).  

 

3.4.2 Gestaltung von Umgangskontakten  

„Bei der Umgangsgestaltung des Pflegekindes zu 

seinen Eltern, ist sich an den Bedürfnissen des Kin-

des zu orientieren. Umgangsabsprachen sind durch 

die Fachkräfte transparent und einheitlich mit den 

Pflegeeltern und Eltern zu besprechen und im Hilfe-

plan festzuschreiben” (Jugendamt Dresden 2009, S. 

19). 

In der Zusammenarbeit mit den Pflegefamilien er-

warten Herkunftseltern, dass sie von ihnen als Eltern 

der Kinder anerkannt und ernst genommen werden  

und ihrem Recht auf Umgang mit dem Kind Rech-

nung getragen wird. Zudem sollten auch die Kinder 

wissen, wo ihre Wurzeln sind. Damit die Umgangs-
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gestaltung für alle befriedigend verläuft, ist es von 

Vorteil wenn leibliche Eltern ihren Kindern die Er-

laubnis für eine familiäre Veränderung geben kön-

nen. Steuern diese aber gegen und verunsichern 

somit das Kind, welches so keine Möglichkeit be-

kommt bei der Pflegefamilie anzukommen, müssen 

die Umgänge begleitet werden (vgl. Anlage IVa: 744 

ff.).  Zudem sind Kinder im Alter von null bis sechs 

Jahren bei Umgangskontakten stets in Begleitung 

der Pflegefamilien. In Dresden zeichnet sich der 

Trend dahingehend ab, dass vermehrt die Pflegekin-

der in die Gestaltung der Umgangskontakte mit ein-

bezogen werden (vgl. Anlage VIa). 

 

3.4.3 Rückführung  

Für eine Rückführung gibt es keine zeitliche Begren-

zung, lediglich eine Empfehlung, dass Kinder bis zu 

einem Jahr, innerhalb von einem Jahr zurückgeführt 

werden sollen, in Ausnahme bis zu zwei Jahren, 

wenn der Kontakt zu den leiblichen Eltern besteht 

(vgl. Anlage IVa: 654 ff.). In der Praxis wird eine 

Rückführung nach zwei Jahren, d.h. das Kind lebt 

seit zwei Jahren bei einer Pflegefamilie, ausge-

schlossen (vgl. Anlage Va). „Dauerpflege ist aber 

kein Rechtsbegriff” (Anlage IVa: 660 f.). Sollten die 
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leiblichen Eltern ihr Recht auf Rückführung einklagen 

und der Richter stimmt dem zu, kann unter Umstän-

den das Kind zu seinen leiblichen Eltern rückgeführt 

werden. 

 

3.4.4 Fachliche Gestaltung 

Frau Menzel zufolge wird zwischen einer zeitlich 

befristeten Hilfe, dort ist von Anfang an klar festge-

legt, dass das Kind zurückgeht (vgl. Anlage IVa: 764 

ff.) und einer Pflege mit offener Perspektive, die mit 

intensiven Kontakten zur Herkunftsfamilie angelegt 

sein kann, unterschieden (vgl. ebd.: 777 ff.). Sie 

empfindet es als äußerst schwierig, wenn von einer 

offenen Perspektive gesprochen wird, da eine Pfle-

gefamilie erst in Frage kommen sollte, wenn eine 

Perspektive klargestellt wurde. Denn eine Pflegefa-

milie ist ein neues Familiensystem, indem sich die 

Familienstruktur verändert und Bindungen entstehen 

(vgl. ebd.: 792 ff.). In diesem Zusammenhang sollte 

der ASD den Herkunftseltern gegenüber klar aussa-

gen, ob diese eine Rückführung als geeignet sehen 

oder nicht, um letztlich den Pflegeeltern eine Per-

spektive geben zu können (vgl. ebd.: 798 ff.).  Mögli-

cherweise könnte auch eine andere Unterbrin-



 89 

 

gungsmöglichkeit als geeignet in Erwägung gezogen 

werden (vgl. ebd.: 807 ff.). 

Die Vorbereitung für eine Rückführung wird im Hilfe-

plan festgelegt, Kontakte intensiviert und vom PKD 

begleitet (vgl. ebd.: 822 ff.). Kinder, in Abhängigkeit 

vom Alter und inwieweit sie sich artikulieren können, 

haben selbst die Möglichkeit Stellung zu nehmen 

und Entscheidungen zu treffen, je nach richterlichem 

Ermessen (vgl. ebd.: 828 ff.).    

4  Darstellung der Datenerhebung, Aufarbei-

tung und Bewertung 

4.1 Herangehensweise S. Pfaff 

4.1.1 Ortswahl 

Zu Beginn unserer Betrachtung, auf welche Region 

wir unsere Forschung, hinsichtlich der Bachelorarbeit 

richten möchten, entschieden wir uns für die Stadt 

Dresden, da eine Kooperation mit den einzelnen 

Trägern der Pflegekinderhilfe einen erforderlichen 

Aspekt für unsere Arbeit darstellte. Dementspre-

chend konnten wir in Erfahrung bringen, dass das 

Jugendamt Dresden einer Zusammenarbeit offen 

gegenüber steht, was sich letztendlich auch bestätig-

te. Ebenso lagen vorherige Erfahrungen mit anderen 
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Jugendämtern in Sachsen dieser Entscheidung zu-

grunde. 

 

4.1.2 Zeitlicher Ablauf und Aufbau 

In dem Zeitabschnitt vom 04.11.2013 bis 17.01.2014 

hatten wir uns zur Aufgabe gemacht einen Einblick in 

das Arbeitsfeld Pflegekinderwesen zu erhalten, was 

mit mindestens zwei Interviews von Pflegefamilien 

und zwei Interviews von einem öffentlichen und ei-

nem freien Träger in Dresden wissenschaftlich 

nachgewiesen werden sollte. Diese Komponente 

gestaltete sich jedoch von Interview zu Interview 

immer wieder neu, angesichts der Fülle an Heraus-

forderungen, denen Pflegepersonen alltäglich be-

gegnen und somit auch ihr wechselnder Unterstüt-

zungsbedarf und zum anderen die Spezialisierung 

des Arbeitsfeldes in verschiedene Zuständigkeiten. 

Um diesbezüglich einen multiperspektivischen Ein-

blick zu erhalten, entschieden wir uns im Laufe der 

Erarbeitung für ein Interview mit dem Jugendamt/ 

SG Pflegekinderdienst und drei Interviews mit ver-

schiedenen Pflegefamilien. Des Weiteren hielten wir 

umfangreiche Interviews mit vier freien Trägern des 

Tätigkeitsbereiches, die wir als Protokolle in dieser 
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Arbeit verwendeten. Somit erhielten wir Einblicke in 

die Arbeit freier und öffentlicher Träger der Pflege-

kinderhilfe in Dresden sowie unterschiedliche Erfah-

rungen und Unterstützungsbedarfe von drei Pflege-

familien, die wir zeitlich wie folgt umsetzen konnten: 

Interview mit Frau A. (anonymisiert)/ Pflegemutter

          16.11.2013 

Interview mit Frau Menzel/ Sachgebietsleiterin PKD/ 

Dresden      27.11.2013 

Infoabend zum Thema »Pflegekinder u. Pflegeel-

tern«          27.11.2013 

Besuch »Wegen uns« Dresdener Pflege- & Adoptiv-

kinder e.V.    04.12.2013 

Interview mit Frau B. (anonymisiert)/ Pflegemutter

    04.12.2013 

Besuch Pflegeelternberatung der Diakonie/ Dresden

          09.12.2013 

Interview mit Frau C. (anonymisiert)/ Pflegemutter

          13.12.2013 

W &W Sozialpäd. Betreuung und Begleitung/ Dres-

den         19.12.2013 

Outlaw/ Dresden          06.01.2013 
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4.1.3 Datenschutz 

Um den Datenschutz zu wahren, haben wir die be-

fragten Personen, deren Kinder und mögliche Sach-

verhalte aus ihrem Leben, die Rückschlüsse auf die 

Identität der Personen geben können, anonymisiert 

und nach alphabetischer Reihenfolge fortlaufend 

bezeichnet. Hierzu wurden die Kinder den jeweiligen 

Buchstaben der Eltern zugeordnet und mit fortlau-

fenden Zahlen beschrieben, beispielsweise A1. Die 

Anonymität mussten wir unseren InterviewpartnerIn-

nen zusichern, was keine Erschwernis für unsere 

Arbeit darstellte. 

 

4.1.4 Transkription 

Die aufgezeichneten Interviews mussten im ersten 

Schritt der Auswertung transkribiert werden. „Unter 

Transkription versteht man die Übertragung von 

gesprochener Sprache in eine schriftliche Form“ 

(Greindl, S., Hiermansperger, P. Jahr 2006, S. 5 f.). 

„Als Protokollierungstechnik wurde die wörtliche 

Transkription von uns ausgewählt. Hierbei orientier-

ten wir uns an Dresing, T., Pehl, T. in dem Praxis-

buch- Interview und Transkription. Regelsysteme 
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und Anleitungen für qualitative ForscherInnen, 4. 

Auflage. Marburg. 2012. Einschränkungen gab es 

hinsichtlich der Dialekte, die wurden soweit als mög-

lich in normales Schriftdeutsch übertragen, Satzbau-

fehler behoben und der Stil geglättet. Die Abschrift 

erfolgte pro Interview in ein Word-Dokument mit 

Zeilennummerierung, um in der späteren Ergebnis-

darstellung genaue Quellenangaben machen zu 

können” (Gampe, Gnewekow, Hanschick, Pfaff  

2013, S. 25). Die einzelnen Abschriften und die Pro-

tokolle sind fortlaufend römisch nummeriert. 

 

4.1.5 Äußere Einflüsse- Rahmenbedingungen 

Zu den Rahmenbedingungen dieser Arbeit zählt die 

Einarbeitung in das Arbeitsfeld des Pflegekinderwe-

sens in Deutschland, mit dessen Struktur und ihren 

regionalen Unterschieden, mit ihren Gesetzmäßig-

keiten, ihren Gestaltungsformen als Pflegefamilie, 

ihren Bindungsforschungen sowie der Unterstüt-

zungsmöglichkeiten für Pflegefamilien und Her-

kunftseltern. Zusätzlich erfolgte für uns die Teilnah-

me an einer Informationsveranstaltung zur Werbung 

von Pflegeeltern und die Wahrnehmung der Inter-

viewtermine mit vier Trägern der freien Jugendhilfe 

und dem Interview mit dem Jugendamt/ SG Pflege-
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kinderdienst als öffentlicher Träger. Eine weitere 

Rahmenbedingung stellt die enorme Bandbreite der 

Bedarfe der Pflegepersonen dar. So individuell jede 

Pflegefamilie ist, desto verschieden ist auch ihr Be-

darf, der vom Alter des Kindes und dessen jeweili-

gen Werdegang, der Kooperation mit der Herkunfts-

familie und letztendlich des zu betreuenden Mitarbei-

ter und dessen Sachkenntnis geschuldet ist. Hierbei 

spielt auch die Spezialisierung der Zuständigkeiten 

in der Pflegekinderhilfe eine immense Rolle (siehe 

Punkt 2.3). Diese aufgeführten Rahmenbedingungen 

traten auch als äußerer Einfluss in unserer Arbeit, 

hinsichtlich der Bedürfnisse von Pflegefamilien, in 

Erscheinung. Beispielsweise ergab sich aus dem 

Interview mit Frau A., dass Herkunftsfamilien erfah-

rungsgemäß nicht gut betreut werden, weder Schu-

lungen noch kontinuierliche Unterstützung seitens 

der öffentlichen Jugendhilfe erhalten (vgl. Anlage Ia: 

151 ff.). Dieser Sachverhalt, welcher sich ebenfalls 

als Bedarf herausstellte, wurde auch von einer Mit-

arbeiterin des Vereins »Wegen uns« (Anlage Va) an 

uns herangetragen, was unser Vorgehen und den 

beabsichtigten Aufbau unserer Arbeit wandelte. Dies 

hatte eine Hinzuziehung der Herkunftsfamilie in un-

sere Arbeit (siehe Punkt 3.5) und einer Erweiterung 

durch zusätzliche Interviewpartner, wie W & W zur 
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Folge, da diese Institutionen in ihrem Tätigkeitsbe-

reich eine Arbeit mit Herkunftsfamilien vorsehen.  

  

4.2 Methodik der Datenerfassung 

Um unsere Erkenntnisse und Resultate in dieser 

Arbeit wissenschaftlich dokumentieren zu können, 

wählten wir die offene, teilnehmende Beobachtung 

mit Protokoll als Textsorte und als Befragungsform 

wurde die mündliche Befragung, d.h. das Interview 

geführt (vgl. Lindner 2007). 

 

4.2.1 Das narrative Interview  

Bei den Einzelinterviews handelt es sich um offene 

und teilstandardisierte Befragungen. „Offen“ bezieht 

sich auf die Möglichkeit des Befragten, sich frei zu 

äußern und das wiederzugeben, was ihm bezüglich 

des Themas als wichtig erscheint. Teilstandardisiert 

bezieht sich auf die Vorgehensweise der Befragung 

durch den Interviewer. Bei dieser Vorgehensweise 

benutzten wir einen Gesprächsleitfaden, der eine 

Struktur in das Gespräch bringen sollte, jedoch 

konnte von dem vorgegebenen Gesprächsleitfaden 

abgewichen werden (vgl. Greindl, Hiermansperger 

2006, S. 4). Durch die offenen Fragen konnte sich 
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ein Verständnis der Situation entwickeln und die 

Möglichkeit der vertiefenden und klärenden Nachfra-

ge erschien uns hierbei zweckhaft, um die Bedarfe 

der Befragten sichtbar zu machen. Gegebenenfalls 

konnten vom Interviewten eingebrachte Betrach-

tungsweisen durch uns aufgegriffen werden und 

unabhängig vom Gesprächsleitfaden thematisiert 

werden, sofern sie für die Fragestellung bedeutsam 

erschienen. Über Thema, Hintergrund, Verwendung 

und Aufbau des Interviews sowie über die Benut-

zung eines Tonaufnahmegerätes während der Inter-

views wurden die Befragten zu Beginn der Befra-

gung informiert. Die Befragungen wurden im Vorfeld 

jeweils für ca. eine Stunde angesetzt (vgl. Gampe, 

Gneweko, Hanschick, Pfaff 2013 S. 23 f.).  

 

4.2.2 Teilnehmende Beobachtung 

Bei der teilnehmenden Beobachtung sollten durch-

gängig natürliche Situationen beobachtet werden, 

um Erkenntnisse über das Handeln, das Verhalten 

oder die Auswirkungen des Verhaltens der beteilig-

ten Personen zu erhalten, die durch Gespräche nicht 

gewesen wären (vgl. Engelhard 2013, S.). Hierzu 

zählen wir beispielsweise, die Atmosphäre, die bei 

der Informationsveranstaltung für potentielle Pflege-
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eltern am 27.11.2013 entstand sowie dessen Wir-

kung und Bedeutung auf uns und die TeilnehmerIn-

nen der Veranstaltung (Anlage Va), das unterschied-

liche Ambiente bei den Interviewterminen wie auch 

das Akzente setzen bei der Aussprache des Gesag-

ten. Außerdem wird es bei dieser qualitativen Me-

thode dem Beobachter ermöglicht sich an der sozia-

len Situation zu beteiligen, um Zugang zum Feld und 

zu den beteiligten Personen zu bekommen (vgl. i-

literacy 2010, »Qualitative Beobachtung«). Somit 

konnte von A. Hanschick bei der Informationsveran-

staltung Kontakt zu einer Mitarbeiterin des Vereins 

»Wegen uns« aus Dresden herstellen (vgl. Anlage 

Va). Gleichzeitig sind wir uns aber auch bewusst, 

dass die offene Beobachtung das Verhalten der 

Beobachteten beeinflussen kann, insbesondere bei 

der Informationsveranstaltung am 27.11.2013. Dort 

löste die Beobachtung und Anwesenheit von A. 

Hanschick möglicherweise bei einer Mitarbeiterin 

des PKD Unbehagen aus, da sie sich im Anschluss 

der Veranstaltung nach den benannten Inhalten 

rückversicherte. Im Vorfeld des Vortrags teilte die 

Mitarbeiterin Frau A. Hanschick mit, nachdem diese 

sich vorgestellt hat, dass sie über Frau Hanschicks 

Anwesenheit informiert ist (vgl. ebd.). Die Beobach-

tung sieht sich auch als eine Technik der Feldfor-
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schung (vgl. Jura Forum 2013, »Teilnehmende Be-

obachtung«). Das beinhaltet Beobachtungen über 

die Umsetzung der konzeptionellen Rahmenbedin-

gungen zur Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe 

in Dresden, ausgearbeitet vom Jugendamt Dresden 

in Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Ju-

gendhilfe (Diakonie/ Pflegeelternberatung, Outlaw 

gGmbH, »Wegen uns« Dresdener Pflege- und Adop-

tivkinder e. V.). Somit konnten wir beispielsweise 

feststellen, dass die angesetzten Ziele aus der Rah-

menkonzeption, „die Unterbringung für Kinder im 

Alter zwischen null bis sechs Jahren, ältere Kinder, 

Geschwister und entwicklungsbeeinträchtigte Kinder 

und Jugendliche soll bedarfsgerecht in familienähnli-

chen Betreuungsformen erfolgen” (Jugendamt Dres-

den, S. 4) schwierig umzusetzen ist, weil man eine 

Vielzahl an Pflegefamilien oder professionellen An-

geboten bräuchte (Anlage IVa: 132 ff.). Gleicherma-

ßen soll laut Rahmenkonzeption eine Fachkraft des 

Pflegekinderdienstes beim öffentlichen Träger nicht 

mehr als 25 Pflegefamilien bzw. 40 Pflegekinder 

betreuen und beraten (vgl. Jugendamt Dresden 

2009, S. 15), wobei die Praxis bei ca. 48  Pflegefami-

lien und ca. 63 Pflegekinder pro Fachkraft liegt (vgl. 

Anlage IVa: 9 & 46 ff.). 
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4.2.3 Protokoll 

Das Protokoll soll dazu dienen, dass das Erarbeitete 

für weitere Bearbeitungen festgehalten wird, so dass 

Nichtanwesende einer Sitzung das Wesentliche im 

Nachhinein erfassen können. Hierbei protokollierten 

wir in Form eines Mischprotokolls. Handschriftliche 

Notizen wurden mit den betreffenden Gedächtnisin-

halten ergänzt, als Nachweisung eines zurücklie-

genden Verlaufs. Die Protokolle wurden zeitnah 

geschrieben und sollen beschreiben wie der Inter-

viewer oder Beobachter die Situation subjektiv wahr-

genommen hat (vgl. Stangl 2013, »Das Protokoll«). 

Des Weiteren erfordert es nach dem Führen der 

Interviews einer Nachbereitungsphase, bei der zeit-

nah ein Kontextprotokoll von uns angefertigt wurde. 

In dem Kontextprotokoll werden Auskünfte über das 

Zustandekommen des Interviews, Ort, Zeit, Situation 

und Verlauf sowie Gefühle und Eindrücke zu dem 

Gespräch, der Situation und zu den Gesprächsum-

ständen gegeben (vgl. Legewie 1998, S. 5). 
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4.3 Datenaufarbeitung und -auswertung A. Han-

schick & S. Pfaff 

Das Führen der Interviews setzte große Feinfühlig-

keit unsererseits voraus, denn trotz überlegter Fra-

gestellungen entwickelten sich von Interview zu In-

terview individuelle Gesprächsschwerpunkte, ab-

hängig vom Alter der Befragten, ihren Erlebnissen, 

Sichtweisen und Zielen. Bei der Vorbereitung auf die 

Interviews, haben wir uns im Vorfeld damit ausei-

nandergesetzt in welche Richtung unsere Gespräche 

führen sollen, daher haben wir uns zu jedem Inter-

view einen Gesprächsleitfaden erarbeitet. 

 

4.3.1 Interview mit Frau A. (Anlage Ia) 

Kontaktaufnahme: 

Eine Kommilitonin hat, nachdem sie im Vorfeld 

schon bei Frau A. nachgefragt hatte, ob diese zu 

einem Interview zur Verfügung stehen würde, uns 

den Telefonkontakt vermittelt. Daraufhin folgte am 

11.11.13 ein kurzes Telefonat mit Frau A., um einen 

Interviewtermin zu finden, geeinigt haben wir uns auf 

den 16.11.2013. 

Bei unserem Interview mit Frau A. haben wir uns 

einen Leitfaden erarbeitet, der sich an ihren persön-
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lichen Erfahrungen und Bedürfnissen als Pflegefami-

lie/ -person orientiert (Anlage I). Das Interview mit 

Frau A. hat einen narrativen Charakter, bei dem die 

eigene subjektive Perspektive der Befragten erfasst 

wurde und ihr dementsprechend genügend Zeit ge-

geben wurde, um ihre gewonnen Eindrücke wieder-

zugeben. 

Das Kind erhält die Bezeichnung A1. 

4.3.1.1 Gliederung des Interviews 

In dem Interview mit Frau A. konnten Themen ange-

sprochen werden, 

 wie sie zu einer Pflegefamilie/ -person ge-

worden ist und was es für einen Grund für 

die Aufnahme eines Pflegekindes gab, 

 wie sich Umgänge mit den Herkunftseltern 

gestalteten und den daraus resultierenden 

Bedarf ihrerseits, 

 wie Unterstützungsangebote wahrgenom-

men wurden und ihr Bedarf demzufolge war, 

 wie ihre Wahrnehmung auf die Vorbereitung 

als Pflegefamilie war, 

 Aufgaben und Pflichten als Pflegeperson, 

die mit ihr kommuniziert wurden 
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 und ob sie sich als Ersatz- oder Ergänzungs-

familie wahrnimmt. 

Pflegefamilie/ -person 

Frau A. ist seit 2009 eine alleinerziehende Pflege-

person von einem Pflegekind, welches von uns als 

A1 bezeichnet wird. A1 ist derzeit im Grundschulalter. 

Frau A. hat selbst noch zwei weitere erwachsene 

leibliche Kinder, die nicht mehr im Haushalt wohnen 

(vgl. Anlage Ia.: 51 f.). Des Weiteren ist Frau A. be-

ruflich im sozialen Bereich tätig (vgl. Anlage Ib). Der 

Anlass sich für die Aufnahme eines Pflegekindes zu 

entscheiden lag dem zu Grunde, dass Frau A. Asyl-

bewerber– Kinder betreut und sie ein Kind zum Kin-

der- und Jugendnotdienst begleiten musste, welches 

sie aber gern mit nach Hause genommen hätte (vgl. 

Anlage Ia: 3 ff.) Zu Beginn der Inpflegenahme wurde 

eine Rückführung angestrebt, bis die Herkunftseltern 

sich in ihre Situation einfinden konnten (vgl. ebd.: 18 

ff.). Derzeit wird eine Rückführung nicht mehr als 

Möglichkeit in Erwägung gezogen. A1 befindet sich in 

Dauerpflege und die Pflegemutter Frau A. hat die 

Teilsorge für das Kind A1 (vgl. ebd.: 556 f.). Frau A. 

sieht sich weder als Ergänzungs- noch als Ersatzfa-

milie, sondern als die Familie von A1 (vgl. ebd: 977 

f.). Sie begründet ihre Aussage wie folgt: „Das mag 
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arrogant klingen, aber so sehe ich mich, weil wir es 

geschafft haben, dass A1 hier Sicherheit hat. Ich 

habe diese Räume auch wirklich geschützt. Wo ich 

gesagt habe, bis hierher” (ebd.: 978 ff.). „Ich selber 

habe am Anfang immer sehr betont, dass es ein 

Pflegekind ist. Ich merke jetzt selber, dass ich überall 

sage, mein Kind” (ebd.: 993 ff.).  

Herkunftsfamilie: 

Der Vater von A1 ist etwa  50 Jahre alt, die Mutter ist 

ca. Anfang 20 und beide sind arbeitslos (vgl. ebd.: 

472 f). Die Mutter besitzt keine Ausbildung und auch 

keinen Schulabschluss. A1 besitzt noch drei weitere 

jüngere Geschwister (vgl. ebd.: 156 ff.). Der Vater 

von A1 wurde 2009, nach der Inpflegegabe von A1 

inhaftiert (vgl. ebd.: 23 f.). Die Mutter von A1 wünscht 

sich eine Mutter- Tochter- Beziehung, wie sie bei 

ihrem Kind A1 und Frau A. wahrnimmt (vgl. ebd.: 479 

ff.). Sie sagt: „Das hätte ich für mich auch ge-

wünscht, was A1 jetzt hat” (ebd.: 488 f.). „Mittlerweile 

haben die Eltern das auch akzeptiert, dass ich die 

Mama bin. Für die Mutter ist das für meine Begriffe 

wahnsinnig schwer” (ebd.: 1029 ff.). 
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Kontakte zur Herkunftsfamilie während der Pflegs-

chaft: 

In der Pflegschaft änderten sich die Kontakte zur 

Herkunftsfamilie regelmäßig. Im Dezember 2009 

hatte die Mutter das Kind über Nacht (vgl. ebd.: 35). 

Als Mitte Januar die Inhaftierung des leiblichen Va-

ters bekannt wurde (vgl. ebd.: 63 f.) hatte man im 

März/ April 2010 angefangen Kontakte zwischen 

Herkunftsmutter und Kind wiederherzustellen, be-

schränkt auf zwei Stunden (vgl. ebd.: 65 ff.). In der 

Haft hatte der leibliche Vater das Sorgerecht für A1 

beantragt und erhalten (vgl. ebd.: 74 f.). Das Ju-

gendamt erwirkte die Dauerpflege mit Umgängen, 

die unregelmäßig seitens der Herkunftseltern umge-

setzt wurden. Es folgte eine Teamberatung mit dem 

Jugendamt und den Herkunftseltern (vgl. ebd.: 83 

ff.), was eine regelmäßige Umgangsgestaltung er-

wirkte (vgl. ebd.: 108 f.). Es folgten Umgänge aller 

14 Tage mit Übernachtung, die vom Jugendamt für 

ein halbes Jahr festgelegt wurden (vgl. ebd.: 170 ff.). 

Die unterschriebene Dauerpflege wurde während-

dessen vom Jugendamt dementiert, mit der Begrün-

dung keine richtige Entscheidung gewesen zu sein 

(vgl. ebd.:190 ff.). Der Nachfolgende Jugendamts-

mitarbeiter kam ebenso zu der Entscheidung, dass 
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es keine Rückführung mehr geben wird, wie sein 

Vorgänger. Aufgrund dessen kündigte der leibliche 

Vater an, dass er das Kind vom nächsten Umgang 

nicht mehr zurückbringen würde, was zur Folge hat-

te, dass das Kind zum zweiten Mal in Obhut ge-

nommen wurde (vgl. ebd.: 219 ff.). Es folgten drei 

Gerichtsverhandlungen. Bei der ersten Gerichtsver-

handlung wurde entschieden, dass das Kind in Ob-

hut bleibt. Bei der zweiten Gerichtsverhandlung hatte 

das Kind einen Verfahrensbeistand und man kam zu 

dem Entschluss, dass Umgänge mit Umgangsbeglei-

tung aller sechs Wochen wieder stattfinden sollten. 

Nach einem halben Jahr folgte die dritte Gerichts-

verhandlung, bei der für ein weiteres halbes Jahr 

Umgangsbegleitung erwirkt wurde (vgl. ebd.: 237 ff.). 

Diesbezüglich folgten viele Monate mit Umgangsab-

brüchen, gefolgt von Monaten in denen es keinen 

Kontakt gab, bis wieder angefangen wurde mit den 

Herkunftseltern Umgänge zu gestalten. Hier beglei-

tete die Umgangsbegleiterin das Kind bei den Um-

gängen (vgl. ebd.: 281 ff.). Die Umgangsbegleitung 

lief bis Januar 2013 und am 13.11.2013 fand seit 

einem dreiviertel Jahr der erste Umgang mit der 

leiblichen Mutter wieder statt (vgl. ebd.: 321 ff). Frau 

A. berichtete, dass sie immer wieder Umgänge an-

gestoßen hatte, beispielsweise zur Schuleinführung 
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von A1, die jedoch nicht stattfanden (vgl. ebd.: 329 

ff.). Laut Gericht sollten aller fünf Wochen Umgänge 

stattfinden, mit zusätzlichen Umgängen an allen 

Geburtstagen der Familie und an allen (unverständ-

lich) Feiertagen. Dies konnte laut Frau A. in der Pra-

xis aber nicht umgesetzt werden (vgl. ebd.: 367 ff. & 

377 f.).  

Reaktionen des Pflegekindes auf die Umgänge: 

Als A1 2009 zu Frau A. kam konnte sie noch nicht 

gut sprechen (vgl. ebd.: 46 f.). A1 verkraftete die 

Kontakte zur Herkunftsfamilie nicht gut. Die Pflege-

mutter beschrieb die Reaktion von A1 auf die Um-

gänge so, dass A1 komplett verstört wiederkam (vgl. 

ebd.: 40 f.), sie hat stundenlang geschrien, wenn 

man etwas sagte, was ihr nicht gefiel (vgl. ebd.: 43 

ff.). Die Umgänge wurden als sehr anstrengend für 

das Kind empfunden und A1  machte den Eindruck 

als würde sie neben sich stehen (vgl. ebd.: 111 f.). 

Des Weiteren ging es dem Kind nach den Umgän-

gen sehr schlecht, es war verzweifelt, fertig und 

weinte aus tiefsten Herzen (vgl. ebd.: 130 ff.), hat 

nachts wieder eingenässt und kam einmal mit nas-

sen Sachen vom Umgang zurück (vgl. ebd.: 174 ff.). 

Aufgrund der cholerischen Anfälle des leiblichen 
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Vaters, erzählte A1: „Der schreit so, da habe ich 

Angst” (ebd.: 207 f.). A1 brauchte nach den Umgän-

gen eine gewisse Zeit, ca. 1 ½ Wochen, um sich 

wieder in den Kindergartenalltag einzufinden (vgl. 

ebd.: 271 ff.). Auch die vermehrten Umgangsabbrü-

che musste das Kind immer wieder verarbeiten und 

überwinden (vgl. ebd.: 281 f.). In der Zeit der beglei-

teten Umgänge ging es A1 sichtlich besser. A1 wurde 

vom Kindergarten abgeholt und zur Herkunftsfamilie 

gefahren und bekam von der Frau, die die Umgänge 

begleitete etwas zu essen. Frau A. beschreibt ihr 

Kind als glücklich und zufrieden in dieser Zeit (vgl. 

ebd.: 285 ff.). Frau A. berichtete auch, dass nach 

dem letzten Umgang am 13.11.2013, A1 wieder aus 

tiefsten Herzen weinte und dabei der ganze Körper 

verkrampfte und steif war (vgl. ebd.: 351.). Aufgrund 

der ganzen schwierigen Umgänge über die vier Jah-

re, viel es A1 lange Zeit sehr schwer bei ihrer Pflege-

person anzuknüpfen (vgl. ebd.: 366 ff.). Ihre leibli-

chen Geschwister hat A1 bereits seit längerer Zeit 

nicht gesehen (vgl. ebd.: 438 f.), benennt sie jedoch 

als Geschwister, genauso wie die leiblichen Kinder 

von Frau A. (vgl. ebd.: 988 ff.).  
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Zusammenarbeit mit dem Jugendamt: 

Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt empfindet 

Frau A. als durchwachsen. Durch den häufigen Per-

sonalwechsel beim ASD gibt es keine kontinuierliche 

Bezugsperson, Auseinandersetzungen mit den Mit-

arbeiterInnen entstanden (vgl. ebd.: 135 ff.). Im Um-

gang mit den Herkunftseltern fehlt es ihrer Ansicht 

nach an klaren Aussagen des ASD gegenüber die-

sen und beschreibt den Umgang mit diesen als »hu-

scheln«. Den Eltern sollte deutlich gesagt werden, 

dass sie etwas falsch gemacht haben und dass es 

bei der Herausnahme des Kindes um das Wohl des 

Kindes geht. Hier hat aber wohl eine Perspektiven-

verschiebung stattgefunden und das Wohl der Eltern 

wurde in den Mittelpunkt gestellt (vgl. ebd.: 123 ff. & 

147 ff.). Des Weiteren beanstandet Frau A., dass die 

Herkunftseltern keine Unterstützung, Beratung oder 

Schulungen seitens der Behörde erhalten, die an der 

Basis ansetzen (vgl. ebd.: 152 ff.). „Die müssten 

genauso, wie ich das machen musste, damit ich 

überhaupt ein Kind aufnehmen darf. Die müssten 

dort auch Betreuung bekommen, wo die das erklärt 

bekommen immer wieder” (ebd.: 160 ff.). Hinsichtlich 

der Umgangsgestaltung hält sie es für dringend not-

wendig, dass die Wünsche des Kindes mehr Beach-
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tung finden sollten bzw. auf die Einschätzungen der 

Pflegepersonen vertraut werden sollte (vgl. ebd.: 128 

f. & 167 ff.). Zudem sollte sich der ASD dann auch 

um die Umsetzung der Umgangsgestaltung bemü-

hen, diese hat Frau A. immer wieder selbst angeregt 

(vgl. ebd. 329 ff.) Immer wieder fühlte sich Frau A. 

von unterschiedlichen Institutionen in ihrem 

Expertentum bezüglich der eigenen Familie nicht 

ernst genommen (vgl. ebd.: 224 ff. & 254 ff.). In die-

sem Zusammenhang empfindet sie den nachlässi-

gen Umgang mit dem Thema sexualisierte Gewalt 

als bitter. Diese Thematik wurde Seitens der Institu-

tionen nicht weiter aufgegriffen und tot geschwiegen, 

obwohl Frau A. es immer wieder zur Sprache brach-

te (vgl. ebd. 507 ff.)   „Ich weiß bis heute nicht, ob 

was vorgefallen ist und was vorgefallen ist. Es gab 

solche Ansätze in verschiedenen Situationen, die 

gab es für mich zum Glück schon, wo selbst das 

Kinderheim schon einen Arzt konsultiert hat” (ebd.: 

535 ff.). Des Weiteren führt sie aus, dass sie es als 

schwierig empfindet, eine Perspektive für das Kind in 

Hilfeplangesprächen zu entwickeln. Dies versteht sie 

eher als Aufgabe des ASD (vgl. ebd.: 681 ff.). „Ich 

habe meine Aufgabe darin gesehen, dass es dem 

Kind gut geht und nur darum ging es mir. Und das 

ging für meine Begriffe immer wieder verloren in den 
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Hilfeplangesprächen” (ebd.: 683 ff.). In Folge bean-

standet sie die Dokumentation der Hilfeplangesprä-

che. „Dann ist was für mich ganz untypisch und nach 

wie vor finde ich das nicht in Ordnung. Die schreibt 

das Protokoll, da schreibt die irgendwas rein, ergänzt 

dann noch, was sie auf ihrem extra Zettel stehen hat 

und wir tun aber die Protokolle vorher unterschrei-

ben. Ich unterschreibe dort blank. Das ist schon 

grenzwertig” (ebd.: 688 ff.). Da A1 einen angebore-

nen Herzfehler hat, was Frau A. erst mit Übergabe 

des Kindes erfahren hat und nicht schon im Vorfeld 

(vgl. ebd.: 729 ff.), benötigt sie immer wieder Voll-

machten für ärztliche Untersuchungen oder Operati-

onen. Dass diese Aufgabe von den Herkunftseltern 

übernommen werden soll empfindet sie als abwegig, 

das diese nicht richtig schreiben könnten (ebd.: 699 

ff.).  

Unterstützungsangebote, die in Anspruch genom-

men wurden: 

Die Arbeitsmaterialien, die Frau A. bei dem Seminar 

erhielt, wurden in den bisherigen Jahren der Pflegs-

chaft, für sie als sehr hilfreich empfunden (vgl. ebd.: 

5591 ff.). „Man entdeckt dann mal Dinge, die man 

dann vielleicht auch mal gebrauchen kann” (ebd.: 
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593.). Frau A. hat in den Jahren der Pflegschaft un-

terschiedliche Unterstützungsangebote in Anspruch 

genommen, die sie als unterschiedliche hilfreich 

empfand. Zum einen hat sie sich, als das Thema 

sexualisierte Gewalt aufkam, bei der Beratungsstelle 

»Ausweg« der AWO Hilfe gesucht. Hier zeigten sich 

in der Spieltherapie große Auffälligkeiten bei A1, 

wobei Frau A. in ihren Ausführungen nicht darauf 

eingeht, welche das sind. Durch die Beratungsstelle 

erfuhr sie, wie man auf bestimmte Dinge reagiert und 

wie man am besten mit den leiblichen Eltern kom-

muniziert (vgl. ebd.: 379 ff.). Des Weiteren werden 

Angebote der Diakonie in Dresden wahrgenommen, 

hier finden zurzeit die Umgänge statt (vgl. ebd.: 433 

ff.). Des Weiteren war Frau A. im Kontakt mit dem 

Verein »Wegen uns« den Austausch mit anderen 

Pflegepersonen hat sie als sehr angenehm empfun-

den, jedoch stellte die Entfernung zum Verein ein 

unüberwindbares Problem dar (vgl. ebd.: 792 ff.). 

„Das war vom Zeitaufwand so, dass ich mir das nicht 

leisten konnte” (ebd.: 803 f.). Darüber hinaus nahm 

Frau A. den Verfahrensbeistand bei den Gerichts-

terminen in Anspruch. Der wurde von ihr als sehr 

effektiv wahrgenommen, denn dieser kam zu ihr 

nach Hause und konnte sofort Unterstützung anbie-

ten (vgl. ebd.: 858 ff.). Die vom Gericht festgelegte 
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Umgangsbegleitung zu den Umgängen mit der Her-

kunftsfamilie wurde für Frau A. auch als eine Unter-

stützung empfunden. Sie beschreibt diesen Zeitraum 

als „… eine gute Zeit, weil ich mich da ein Stück 

zurücknehmen konnte und das aus einer anderen 

Perspektive betrachten konnte und ich hatte nicht 

ganz so viel Stress. In der Zeit brauchte ich A1 nicht 

abholen, die haben mir A1 abends gebracht.” (ebd.: 

292 ff.). Letztlich nimmt Frau A. derzeit eine Fachbe-

ratung in Anspruch, die ihr sehr gut tut (vgl. ebd.: 

313 f.). „Das ist das erste Mal, dass ich sagen kann, 

hier erfahr ich Hilfe” (ebd.: 314 f.).  Eine ganz grund-

legende Unterstützung stellt ihre eigene Familie für 

Frau A. dar. „Ich hatte von Anfang an meine Familie 

hinter mir, sonst hätte ich das Tatsache wahrschein-

lich nicht gemacht” (ebd.: 924 f.).  

Bedarf: 

Die Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Behör-

de könnten, Frau A. zufolge, noch ausgebaut wer-

den. Sie empfindet die Hausbesuche durch den PKD 

als zu wenig und auch die Weitervermittlung an wei-

tere Träger, ausgenommen der Kooperationspartner, 

durch den PKD fehlt ihr (vgl. ebd.: 853 f. & 895  ff.). 

Des Weiteren sollten bürokratische Rahmenbedin-
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gungen umgestaltet werden, sie benennt hier bei-

spielhaft das Vorgehen im Zusammenhang mit ärzt-

lichen Vollmachten (vgl. ebd.: 699 ff.). Die hohe Per-

sonalfluktuation beim ASD verhindert in ihren Augen 

eine kontinuierliche Betreuung von Familien. Dies 

empfindet sie als hinderlich für eine kooperative 

Zusammenarbeit aller Beteiligten, da sich immer 

wieder neue MitarbeiterInnen in ihren Fall einarbei-

ten müssen und Zusammenhänge verloren gehen 

(vgl. ebd.: 1013 ff.). Die Umgangsgestaltung sollte 

sich mehr an den Bedarfen des Kindes orientieren 

und wenn dieses noch nicht in der Lage ist sich adä-

quat zu äußern, sollte man auf die Pflegeeltern als 

Experten ihrer Familien vertrauen (vgl. ebd.: 127 ff. & 

396 ff.). Darüber hinaus besteht der Wunsch, dass 

der ASD den leiblichen Eltern gegenüber klarere 

Worte findet (vgl. ebd.: 138 ff. & 147). Frau A. ist der 

„… Auffassung, man muss erkennen hier habe ich 

einen großen Fehler gemacht. Ich habe dadurch 

mein Kind verloren. Das muss ich erkennen und das 

muss den Eltern rüber gebracht werden” (ebd.: 148 

ff.). „Die müssten genauso, wie ich das machen 

musste, damit ich überhaupt ein Kind aufnehmen 

darf. Die müssten dort auch Betreuung bekommen, 

wo die das erklärt bekommen immer wieder” (ebd.: 

160 ff.). Hier lässt sich auch ein weiterer Bedarf er-
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kennen, dass die Herkunftseltern mehr unterstützt 

werden müssen nach der Inpflegegabe ihres Kindes, 

sie brauchen auch im Nachhinein mehr Beratung 

(vgl. ebd.: 151 ff.). „Das fällt durch das Raster, die 

haben keine Beratung” (ebd.: 499). Abschließend 

besteht zusätzlich Bedarf an ambulanter Beratung 

und Betreuung der Pflegeeltern. Frau A. meinte: „Es 

war gut, dass jemand hergekommen ist. Das ich 

nicht noch irgendwohin rennen musste. Da hätte ich 

auch wieder das Kind irgendwo unterbringen müs-

sen oder mitnehmen müssen oder irgendwie. Das ist 

dann schon schwierig. Dort könnte verschiedenes 

vielleicht ausgebaut werden,…” (ebd.: 873 ff.). „Man 

muss auch Kontakt haben zu den Leuten und Ver-

trauen haben zu den Leuten. Man geht dorthin in 

eine Beratungsstelle. Habe ich dann immer gleich 

Vertrauen zu dem, der gerade Zeit für mich hat? Das 

ist nämlich die Frage. Ich fände schon, dass es das 

generell geben müsste, dass für Pflegefamilien. Das 

meinetwegen einmal im viertel Jahr, dass sich je-

mand anmeldet von einem Verein, dass das mit 

drinnen ist in der Betreuung. Der sagt: 'Ich würde 

mich gerne wieder bei ihnen anmelden. Ich komme 

sie mal besuchen, gucken'. Von mir aus auch gu-

cken, ob alles in Ordnung ist. Das finde ich auch 

wichtig”' (ebd.: 891 ff.). 
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4.3.1.2 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Frau 

A. mehr Unterstützung, Wertschätzung und Aner-

kennung ihres Status als Pflegeperson seitens des 

Jugendamtes wünscht. Der Bedarf richtet sich nach 

einer wertschätzenden Zusammenarbeit und Einbe-

ziehung des Kindes bei Umgangsregelungen. Ein 

weiterer Bedarf richtet sich auf die Umsetzung am-

bulanter Betreuung und Begleitung der Pflegefami-

lien/ -personen in regelmäßigen Abständen, was 

einer Anerkennung des erhöhten zeitlichen Arbeits-

aufwandes als Pflegefamilie/ -person mit sich bringt. 

Um bei der Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie 

unterstützend der Pflegefamilie/ -person bei Seite zu 

stehen, sollte den Pflegeeltern die Gestaltungen der 

Umgänge abgenommen werden sowie die Betreu-

ung und Begleitung der leiblichen Eltern gefördert 

werden, um dabei präventiv zu wirken. 

 

4.3.2 Interview mit Frau B. (Anlage IIa) 

Kontaktaufnahme: 

Bei dem Besuch der Informationsveranstaltung des 

Pflegekinderdienstes am 27.11.2013 kam Frau Han-

schick mit der anwesenden Pflegeperson Frau B. ins 



 116 

 

Gespräch, woraufhin Frau Hanschick die Anfrage um 

ein Interview stellte. Einer positiven Antwort folgte 

ein Interviewtermin für den 04.12.2013. 

Bei unserem Interview mit Frau B. haben wir uns im 

Vorfeld einen Leitfaden erarbeitet, der sich an ihren 

persönlichen Erfahrungen und Bedürfnissen als 

Pflegefamilie/ -person orientiert (Anlage II). Das In-

terview mit Frau B. hat einen narrativen Charakter, 

bei dem die eigene subjektive Perspektive der Be-

fragten erfasst wurde und ihr dementsprechend ge-

nügend Zeit und Raum gegeben wurde, um ihre 

gewonnen Eindrücke wiederzugeben. 

 

4.3.2.1 Gliederung des Interviews 

In dem Interview mit Frau B. konnten Themen ange-

sprochen werden, 

 wie sie zu einer Pflegefamilie/ -person ge-

worden ist und was es für einen Grund für 

die Aufnahme eines Pflegekindes gab, 

 wie sich Umgänge mit den Herkunftseltern 

gestalteten und den daraus resultierenden 

Bedarf ihrerseits, 
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 wie Unterstützungsangebote wahrgenom-

men wurden und ihr Bedarf demzufolge war, 

 Aufgaben und Pflichten als Pflegeperson, 

die mit ihr kommuniziert wurden 

 und ob sie sich als Ersatz- oder Ergänzungs-

familie wahrnimmt. 

Pflegefamilie/-person: 

Frau B. hat drei erwachsene leibliche Kinder und da 

absehbar war, dass keine eigenen mehr hinzukom-

men, sie aber der Gedanke an eine große Familie 

reizte und zudem gern mit Kindern zusammenarbei-

ten wollte, entstand die Idee Pflegekinder aufzuneh-

men (vgl. Anlage IIa: 3 ff.). In diesem Zusammen-

hang sind Frau B. und ihr Partner auf die FBB auf-

merksam geworden und entschlossen sich, bis die 

eigenen Kinder „…mal ein bisschen größer sind und 

aus dem allergröbsten raus sind…“, übergangsweise 

als FBB tätig zu sein (ebd.: 8 f.). Die Entscheidung, 

als FBB tätig zu sein und auch, wenn es um eine 

längerfristige Inpflegenahme ging, wurden stets mit 

der gesamten Familie besprochen (vgl. ebd.: 14 ff.). 

Im Rahmen der FBB betreute die Familie nach eige-

nen Angaben zwischen 30 bis 35 Kinder, wobei vier 

Kinder dann dauerhaft bei Familie B. blieben (vgl.  

ebd.: 41 ff.).  
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Nach neun Jahren musste eine Pflegschaft beendet 

werden, da das Kind gegenüber den anderen Fami-

lienmitgliedern „… sehr distanzlos war, besonders 

gegenüber Männern und Jungs und es einfach da-

rum ging unsere Familie zu schützen“ (ebd.: 47 f.). 

Die Kinder sind im Baby- bzw. Kleinkindalter in die 

Familie gekommen, mittlerweile befinden sie sich im 

Schulalter, entsprechend wird es keine Rückführun-

gen geben (vgl. ebd.: 52 ff.). Sie selbst sieht sich in 

erster Linie als Familie mit geringem Anteil als Er-

satzfamilie: „Ergänzungs- und Ersatzfamilie finde ich 

überhaupt nicht schön, weil in den meisten Fällen 

sind wir schon Ersatzfamilien, das ist schon so. Er-

gänzungsfamilie eher in den wenigsten. Aber eigent-

lich sehen wir uns als Familie, weil ich eigentlich 

keinen Unterschied mache“ (ebd.: 319 ff.). 

Herkunftsfamilie: 

Hinsichtlich der Herkunftseltern wissen wir, dass die 

Mutter von der Pflegetochter bereits verstorben ist 

(vgl. ebd.: 67 f.). Des Weiteren ist uns nichts über die 

Herkunftsfamilien der Pflegekinder bekannt. 

Kontakte zur Herkunftsfamilie während der Pflegs-

chaft: 

Wie bereits erwähnt, ist die Mutter der Pflegetochter 

mittlerweile verstorben, davor gab es einen wöchent-
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lichen Kontakt, wobei hier zu Beginn auch im Raum 

stand, dass sie zu ihrer leiblichen Familie zurück-

kehrt (vgl. ebd. 74 ff.). Der mittlere Sohn hatte in der 

Vergangenheit aller 14 Tage Umgang mit seiner 

Herkunftsfamilie, mittlerweile gibt es keinen Kontakt 

mehr (vgl. ebd. 76 f.). Beim jüngsten Pflegesohn  

bestand einmal im Monat Kontakt, mittlerweile mel-

det sich die leibliche Mutter aller zwei Jahre auf pos-

talischem Weg, um wegen Kontakt anzufragen, die-

sen lehnt der Sohn aber ab (vgl. ebd.: 65 f.). 

Reaktionen der Pflegekinder auf die Umgänge: 

Es besteht kein Kontakt zu den Herkunftseltern 

mehr. Wie die Kinder auf die früheren Umgänge 

reagiert haben, wurde in dem Interview nicht thema-

tisiert. 

Zusammenarbeit mit dem Jugendamt: 

Zu Beginn der Pflegschaften musste Frau B. noch 

mit dem ASD zusammenarbeiten, was sich für sie, 

aufgrund ihrer »Klarheit« als wenig problematisch 

darstellte. Dies macht ihrer Ansicht nach die Zu-

sammenarbeit mit dem ASD leichter. Lediglich auf 

persönlicher Ebene gab es Unstimmigkeiten. Sie 

sieht den ASD nicht als Feindbild und erkennt, dass 

diese einen Arbeitsauftrag haben, den sie nachge-

hen müssen. In diesem Zusammenhang bemerkt 



 120 

 

sie, dass der ASD die Aufgabe hat, die Herkunftsfa-

milie dermaßen zu stärken, dass die Kinder wieder 

zu ihren leiblichen Eltern zurückkönnen, was den 

Pflegeeltern stets bewusst sein sollte (vgl. ebd.: 105 

ff.). Des Weiteren merkt sie aber an, dass es im ASD 

an einer Spezialisierung hinsichtlich der Thematik 

Pflegekinderwesen fehlt. Sie würde es begrüßen, 

wenn beispielsweise ein/e MitarbeiterIn über ausrei-

chend Kenntnisse über die erarbeiteten Fachstan-

dards des Pflegekinderdienstes in Dresden verfügt 

und diese dem Team vermittelt (vgl. ebd.: 123 ff.). 

Hinsichtlich der Hilfeplanung hat sie es sich zur Ge-

wohnheit gemacht die jeweiligen Entwicklungsbe-

richte, welche in die Fortschreibung der Hilfepläne 

einfließen, sehr ausführlich zu schreiben, um dem 

ASD ein realistischeres Bild zur Entwicklung der 

Kinder in der Pflegefamilie zu vermitteln. Bei den 

zwei- bis dreimal jährlich stattfindenden Hausbesu-

chen sieht sie dies nämlich schwer umsetzbar. Zu-

dem verzichtet sie darauf, sich während der Haus-

besuche, bei welchen offenbar auch die Kinder an-

wesend sind, über Defizite dieser zu sprechen (vgl. 

ebd.: 136 ff.). Auch hinsichtlich der Betreuung durch 

den PKD äußert sich Frau B. positiv, wobei sie sieht, 

dass dieser aufgrund hoher Fallzahlen personell 

überlastet ist und diesem somit weniger Zeit für die 
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einzelnen Pflegefamilien zu Verfügung steht (vgl. 

ebd.: 233 ff.).  

Unterstützungsangebote, die in Anspruch genom-

men wurden: 

Die Pflegefamilie B. nimmt regelmäßig die Kinderan-

gebote des Vereins »Wegen uns« e.V. in Anspruch. 

Die Pflegetochter ist geistig behindert und besucht 

beispielsweise die angebotene Musikgruppe, da sie 

hier die Möglichkeit hat aktiv teilzunehmen. Angelei-

tet durch eine Musiktherapeutin erlernt sie z.B. das 

Gitarrenspiel (vgl. ebd.: 175 ff.). Des Weiteren nimmt 

Frau B. an Weiterbildungen teil. Die angebotenen 

Rechtsfortbildungen  nimmt sie jährlich wahr, um 

unter anderem zu wissen, welche Rechte man als 

Pflegeeltern hat (vgl. ebd.: 187 ff.). Letztlich empfin-

det sie den Austausch mit anderen Pflegeeltern im-

mer als hilfreich, da sie hier davon ausgehen kann, 

dass das Gegenüber sie versteht und sie nicht im-

mer erklären muss, warum sie die Pflegekinder wie 

erzieht (vgl. ebd.: 195 ff.). Familienentlastende Leis-

tungen nimmt sie nicht in Anspruch, da sie durch ihre 

leiblichen Kinder diese erfährt (vgl. ebd.: 191 ff.). 

Bedarf: 

Hinsichtlich der Umgangskontakte ist es für Frau B. 

wichtig, dass der Wille des Kindes ausschlaggebend 
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sein sollte (vgl. ebd.: 84 ff.). Des Weiteren sieht sie 

die Ausbildung hinsichtlich der Thematik Pflegekin-

derwesen als ungenügend und würde sich zum ei-

nen wünschen, dass hier das Personal im ASD bes-

ser geschult wäre, um mit grundlegenden Sachver-

halten vertraut zu sein, wie etwa über Gesetzmäßig-

keiten oder den Ablauf einer Anbahnung. Zum ande-

ren sollte die Pflegekinderhilfe an Hochschulen stär-

ker thematisiert werden, da sie der Meinung ist, 

„dass die Ausbildung im Bereich Pflegekinderwesen 

fehlt oder einfach zu wenig ist an den meisten Hoch-

schulen (ebd.: 121 ff.). Zudem würde sie sich eine 

zusätzliche finanzielle Unterstützung in Form eines 

vorgegebenen Etats wünschen, welche man bspw. 

für Ferienfreizeiten in Anspruch nehmen kann (vgl. 

ebd.: 211 ff.). Wie schon erwähnt sieht Frau B., dass 

der PKD personell überlastet ist, daher hält sie eine 

Entlastung durch mehr Mitarbeiter für sinnvoll, um 

die Betreuung der einzelnen Pflegefamilien wieder 

intensivieren zu können (vgl. ebd.: 233 ff.). Darüber 

hinaus sollten Pflegefamilien aus ihrer Sicht mehr 

Unterstützung durch die Bildungsagentur erfahren, 

zum einen im Bereich der Schulassistenz und zum 

anderen hinsichtlich des Blickwinkels auf Pflegekin-

der: „Von der Bildungsagentur würde ich mir auch 

einfach wünschen, dass sie sich die Mühe machen 
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zu begreifen, was Pflegekinder sind und was Pflege-

kinder an Speziellem brauchen“ (ebd.: 256 ff.). 

 

4.3.2.2 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass es aus 

der Sicht von Frau B. drei Hauptbereiche gibt, in 

denen sich eine Weiterentwicklung bzw. ein Umden-

ken positiv auf das Pflegekinderwesen und somit auf 

die Pflegefamilien auswirken würde. Das betrifft zum 

Ersten die Ausbildung und Qualifikation im Pflege-

kinderwesen, zum Zweiten die familienentlastende 

Unterstützung, hinsichtlich einer finanziellen Bezu-

schussung und zum Dritten die Unterstützung durch 

die Bildungsagentur. Des Weiteren hat sie noch klar 

benannt, dass sich, hinsichtlich der Kontaktgestal-

tung mit den leiblichen Eltern, mehr an den Wün-

schen der Pflegekinder orientiert werden sollte. 

 

4.3.3 Interview mit Frau C. (Anlage IIIa) 

Kontaktaufnahme: 

Der Verein »Wegen uns«  Dresdener Pflege- und 

Adoptivkinder e.V. vermittelte, auf Nachfrage unse-

rerseits, den Kontakt zu Frau C. Telefonisch haben 

wir daraufhin mit Frau C. einen Interviewtermin für 
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den 13.12.2013 vereinbart, welcher in den Räum-

lichkeiten des Vereins stattfand.  

Bei unserem Interview mit Frau C. haben wir uns im 

Vorfeld einen Leitfaden erarbeitet, der sich an ihren 

persönlichen Erfahrungen und Bedürfnissen als 

Pflegefamilie/ -person orientiert (Anlage III). Das 

Interview mit Frau C. hat einen narrativen Charakter, 

bei dem die eigene subjektive Perspektive der Be-

fragten erfasst wurde und ihr dementsprechend ge-

nügend Zeit und Raum gegeben wurde, um ihre 

gewonnen Eindrücke wiederzugeben. 

 

4.3.3.1 Gliederung des Interviews 

In dem Interview mit Frau C. konnten Themen ange-

sprochen werden, 

 wie sie zu einer Pflegefamilie/ -person ge-

worden ist und was es für einen Grund für 

die Aufnahme eines Pflegekindes gab, 

 wie sich Umgänge mit den Herkunftseltern 

gestalteten und den daraus resultierenden 

Bedarf ihrerseits, 

 wie Unterstützungsangebote wahrgenom-

men wurden und ihr Bedarf demzufolge war 
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 und ob sie sich als Ersatz- oder Ergänzungs-

familie wahrnimmt. 

Pflegefamilie/-person: 

Frau C. hat neben den drei dauerhaft in ihrer Familie 

lebenden Pflegekindern noch eigene Kinder. Die 

Idee, Pflegekinder aufzunehmen, entstand als die 

Familie Zwillinge, die in einem Heim untergebracht 

waren, in der Schule ihrer Kinder kennenlernten. 

Diese waren sehr anhänglich und Frau C. empfand 

Mitleid mit ihnen. Daraufhin erkundigte sie sich, was 

man in diesem Zusammenhang unternehmen kann 

und lernte auf diesem Wege eine Pflegefamilie ken-

nen, welche als Bereitschaftsbetreuung tätig war. 

Hiernach ist Familie C. zum Entschluss gekommen, 

sich beim Jugendamt über Pflegefamilien zu infor-

mieren und haben sich dann zur Pflegefamilie aus-

bilden lassen (vgl. Anlage IIIa: 3 ff.). Im Verlauf hat-

ten sie mehrere Kinder in der Bereitschaftspflege, 

wobei Frau C. die Zahl nicht benennen kann. Die 

Kinder, welche dauerhaft bei der Familie C. leben, 

befinden sich im Grundschul- bzw. Jugendalter und 

sind im Baby- und Kleinkindalter in die Familie auf-

genommen worden (vgl. ebd.: 15 ff.). Die Entschei-

dung als Pflegefamilie tätig zu sein wurde und wird 

von der gesamten Familie mitgetragen und unter-
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stützt, sei es von den Eltern der Pflegefamilie oder 

von den leiblichen Kindern, welche die Pflegekinder 

wie eigene Geschwister anerkennen (vgl. ebd.: 31 

ff.).  

Herkunftsfamilie: 

Die Mutter des ältesten Pflegesohnes ist bereits 

verstorben. Des Weiteren hat er noch Geschwister. 

Der leibliche Vater lebt im Ausland, welchen die 

Pflegefamilie gern ausfindig machen möchte, sobald 

er 18 Jahre alt ist. Bei diesem hatte der älteste Pfle-

gesohn auch kurzfristig als Kleinkind gelebt, wie 

auch bei seiner Großmutter oder bei Freunden (vgl. 

ebd.: 49 ff.). Die Mutter des mittleren Pflegekindes ist 

geistig behindert, über den Vater haben wir im Inter-

view keine Informationen erhalten (vgl. ebd.: 63 f.). 

Nachdem sie elf Monate lang, aus einer Inobhut-

nahme heraus, bei Familie C. lebte, wurde vom Ge-

richt entschieden, dass die leibliche Mutter der Pfle-

getochter,  die Möglichkeit bekommen soll ihr Kind 

selbst zu erziehen. Daraufhin sind beide in ein Mut-

ter- Kind- Heim gezogen, nach ca. einem halben 

Jahr scheiterte das Zusammenleben und das Mäd-

chen kam wieder zur Familie C. zurück. Hier stand 

dann fest, dass es keine Rückführung mehr geben 

wird und der Mutter wurde das Sorgerecht entzogen 
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(vgl. ebd.: 97 ff.). Die Mutter des jüngsten Pflegekin-

des war drogenabhängig, weshalb dieser auch aus 

dem Krankenhaus heraus in Obhut genommen wur-

de und musste daraufhin eine Haftstrafe verbüßen. 

Während der Haftstrafe gab es die Überlegung, die 

Mutter und das Kind in eine Mutter- Kind- JVA unter-

zubringen, jedoch war der Sohn zu diesem Zeitpunkt 

schon über zwei Jahre alt und hatte keinen Bezug 

zur Mutter. Diese hat, nach Gesprächen mit Familie 

C. dieses Verfahren abgelehnt. Nach der Inhaftie-

rung wurde durch den ASD eine Rückführung erneut 

thematisiert, es sollten zweimal wöchentlich Umgän-

ge stattfinden, was die Pflegefamilie und auch die 

Mutter abgelehnt haben (vgl. ebd.: 112 ff.). Mittler-

weile hat sich die Lage der leiblichen Mutter positiv 

gestaltet: „Die hat sich um 180 Grad gedreht und 

führt jetzt ein ganz normales bürgerliches Leben, in 

Anführungsstrichen“ (ebd.: 86 ff.). 

Kontakte zur Herkunftsfamilie während der Pflegs-

chaft: 

Bevor die Mutter des ältesten Pflegesohnes verstor-

ben ist, hatten sie sehr regelmäßigen Kontakt: „Der 

älteste Pflegesohn, mit der Mutter so alle viertel Jah-

re, alle vier Monate, manchmal aller halben Jahre 

Kontakt gehabt, mit der Mutter“ (ebd.: 49 ff.). Nach-
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dem er ein halbes Jahr bei Frau C. in Pflegschaft 

war, hätte die leibliche Mutter ihn gern wieder bei 

sich aufgenommen, wobei der Vormund dieses aber 

ausschloss, da er im Vorfeld auch schon mehrere 

Abbrüche erlebt hatte: „Da gab es aber einen Vor-

mund der dann gesagt hat: ‚Wir haben das jetzt 

zweieinhalb Jahre gemacht, hin und her und wieder 

zurück und wieder raus und zwei Pflegefamilien da-

zwischen schon gewesen und so weiter, besser 

gesagt, jetzt ist Schluss. Das geht einfach nicht 

mehr‘” (ebd.: 92 ff.). Bis zum Tod der Mutter hatte der 

Sohn auch noch Kontakt zu den Geschwistern, wel-

cher daraufhin abgerissen ist. Zum leiblichen Vater, 

welcher im Ausland lebt hat er keinen Kontakt, die-

ser soll aber hergestellt werden, sobald er 18 Jahre 

alt ist (vgl. ebd.: 51 ff.). Die Pflegetochter hatte zu 

Beginn der Pflegschaft regelmäßigen Kontakt zu 

ihrer Mutter und auch zu anderen Familienmitglie-

dern, wobei Frau C. diese Situation als sehr schwie-

rig beschreibt, da „so ein richtiger Clan, dann auch 

als Clan auftauchte und dann die (derzeitigen Ver-

lobten?) mitbrachte“ (ebd.: 67 ff.). Des Weiteren 

beschreibt sie, dass die leibliche Mutter der Pflege-

mutter gegenüber auch gewalttätig geworden ist (vgl. 

ebd.: 69 f.), woraufhin die Umgänge nur noch in 

Begleitung stattfanden. Im Verlauf der Pflegschaft ist 
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der Kontakt aber von Seiten der leiblichen Mutter 

abgebrochen worden, was der Pflegetochter „…aber 

auch weh tut…“ (ebd.: 75.). Der Kontakt zwischen 

dem jüngsten Pflegesohn und seinen leiblichen El-

tern hingegen ist sehr regelmäßig, „so aller acht bis 

zehn Wochen sehen die sich mal…“ (ebd.: 77 f.). 

Den Kontakt zu den Eltern beschreibt Frau C. als 

sehr gut und zur Mutter schon als freundschaftlich 

(vgl. ebd.: 83 ff.). 

Reaktionen der Pflegekinder auf die Umgänge: 

Die Reaktionen der Kinder auf die Umgänge wurden 

als solches im Interview nicht thematisiert, Frau C. 

hat aber geschildert, dass die Pflegetochter traurig 

darüber ist, dass sich ihre Mutter nicht mehr um sie 

kümmert und den Kontakt abgebrochen hat. 

Schmerzlich bewusst wird dies dem Kind, wenn es 

sieht, welche positive Beziehung der jüngste Pflege-

sohn zu seiner leiblichen Mutter hat: „Er kriegt natür-

lich dann auch Geschenke und sie steht dann da 

und merkt, ich habe ja eigentlich auch eine Bauch-

mutti. Meine Bauchmutti kümmert sich nicht und das 

tut ihr weh“ (ebd.: 81 ff.). 

Zusammenarbeit mit dem Jugendamt: 

Die Kooperation mit dem Jugendamt gestaltet sich 

aus der Sicht von Frau C. sehr unterschiedlich, ab-



 130 

 

hängig mit welcher Stelle man gerade zusammenar-

beitet. Die Arbeit mit dem PKD gestaltet sich unprob-

lematisch, beim ASD ist es abhängig von den Mitar-

beiterInnen. Sie empfindet vor allem die Zusammen-

arbeit mit jüngeren MitarbeiterInnen als mühevoll, da 

diese nicht das notwendige Wissen mitbringen. Sie 

betont aber auch, dass es MitarbeiterInnen beim 

ASD gibt, welche im Bereich Pflegekinderwesen 

versierter sind (vgl. ebd.: 135 ff.). Vor allem bei Hil-

feplangesprächen werden die unterschiedlichen 

Positionen von PKD und ASD deutlich. Auf der einen 

Seite werden eher die Pflegefamilien in den Fokus 

gerückt, auf der anderen Seite die Herkunftseltern. 

Beide Positionen müssen dann miteinander in Ein-

klang gebracht werden, immer mit dem Kindeswohl 

als Schwerpunkt (vgl. ebd.: 42 ff.). 

Unterstützungsangebote, die in Anspruch genom-

men wurden: 

Die Pflegefamilie C. nimmt regelmäßig die Angebote 

des Vereins »Wegen uns« e.V. in Anspruch. Weiter 

hat Frau C. dieses Thema nicht ausgeführt. 
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Bedarf: 

Frau C. wünscht sich für ihre Familie primär Unter-

stützung in schulischen Belangen, als Beispiel be-

nennt sie den Einsatz einer Schulbegleitung, welche 

nur schwer bewilligt wird, wenn das Kind keinen 

Behindertenstatus hat. In diesem Bereich wünscht 

sich Frau C. eine Entbürokratisierung, weil bei-

spielsweise Schulfeststellungsverfahren sehr lange 

dauern,  bei dem jüngsten Pflegekind dauerte dies 

zwei Jahre: „Von Seiten der Behörden wünscht man 

sich, dass es einfach dort mehr Unterstützung gibt. 

Und ein schnelleres Arbeiten, im Interesse des Kin-

des einfach“ (ebd.: 165 ff.). Frau C. sieht, dass der 

PKD personell überlastet ist und wünscht sich hier 

eine Entlastung, da die Fallzahlen in Dresden ange-

stiegen sind (vgl. ebd.: 171 ff.). Hinsichtlich der Ar-

beit mit Herkunftseltern sollte von Seiten des ASD 

klar kommuniziert werden, wie es jeweils weitergeht 

und dass auch nach der Herausnahme des Kindes 

mehr mit diesen gearbeitet wird, damit diese für das 

Kind nicht wegbrechen. Das bedeutet für Frau C. 

auch, dass den Herkunftseltern nicht „…immer wie-

der Chancen gegeben werden. Einmal eine Inobhut-

nahme, noch eine Inobhutnahme, Mutter- Kind- 

Heim, wieder raus und dann wird immer noch über-

legt, was machen wir denn jetzt, um den Eltern im-
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mer noch die Kinder zu geben“ (ebd.: 232 ff.). Des 

Weiteren sollte der Rahmen für »Einmalzahlungen« 

erweitert werden. Hier benennt sie beispielhaft die 

Einrichtung der Kinderzimmer: „Man bekommt ein-

mal Möbelgeld, wenn man das Kind aufnimmt. Dann 

ist das ein Kleinkind, dann kommt es in die Schule 

und dann später ist es ein Jugendlicher. Ich richte 

bestimmt dreimal ein Zimmer ein und kriege es ein-

mal bezahlt“ (ebd.: 272 ff.). 

 

4.3.3.2 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass es aus 

der Sicht von Frau C. drei Hauptbereiche gibt, in 

denen sich eine Weiterentwicklung bzw. ein Umden-

ken positiv auf das Pflegekinderwesen und somit auf 

die Pflegefamilien auswirken würde. Das betrifft zum 

Ersten die Ausbildung und Qualifikation im Pflege-

kinderwesen, zum Zweiten eine zusätzliche finanziel-

le Unterstützung, wenn es um grundlegende Aus-

stattungen geht und zum Dritten die Unterstützung 

durch die Bildungsträger. Des Weiteren hat sie noch 

klar benannt, dass sie sich, hinsichtlich der Arbeit mit 

den Herkunftsfamilien, eine offenere Kommunikation 

seitens des ASD wünscht, damit man sich auf die 
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Beziehungsgestaltung Herkunftseltern- Pflegekind- 

Pflegefamilie konzentrieren kann. 

 

4.3.4 Interview mit Frau Menzel /PKD Dresden 

(Anlage IVa) 

Kontaktaufnahme 

Nach telefonischer Kontaktaufnahme mit dem PKD 

wurde Frau Hanschick an die Abteilung „Öffentlich-

keitsarbeit“ vermittelt. Diese gab ihr Einverständnis 

für ein Interview und übermittelte elektronisch den 

direkten Telefonkontakt zu Frau Menzel. 

Bei unserem Interview mit Frau Menzel haben wir 

uns einen Leitfaden erarbeitet, der sich an ihrem 

Fachwissen als Sachgebietsleiterin des Pflegekin-

derdienstes in Dresden orientiert (Anlage IV). Vor 

dem Interview wurde Frau Menzel darauf hingewie-

sen, dass es einen Leitfaden zum Interview gibt, die 

Fragen aber sehr offen gestaltet sind, um ihr Raum 

für die Beantwortung der Fragen zu geben. Demzu-

folge wurden Punkte, die wir als Fragen notiert hat-

ten während des Redeflusses schon von ihr beant-

wortet, so mussten diese Fragen nicht mehr explizit 

angesprochen werden, um Mehrfachfragen zu ver-

meiden. Die einzelnen Abschnitte des Leitfadens 
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wurden anschließend mit ihr besprochen (vgl. Anla-

ge IVb). 

 

4.3.4.1 Gliederung des Interviews 

In dem Interview mit Frau Menzel konnten Themen 

angesprochen werden, 

 wie viele tätige Pflegestellen und betreute 

Kinder es in Dresden aktuell gibt, 

 wie viele Pflegestellen und Pflegekinder von 

einem Mitarbeiter des PKD betreut werden, 

 wie der Bedarf der Pflegefamilien/ -personen 

in Dresden momentan aussieht, 

 wie derzeit der Stand von Kindern in Pflege-

stellen im Vergleich zu Kindern, die im Heim 

untergebracht sind, ist, 

 wie die Eignung und der Ablauf einer poten-

tielle Pflegestelle sich gestaltet, 

 wie Eignung, Auswahl und Vorbereitung von 

Pflegefamilien/ -personen sich gestaltet, 

 wie die Verwandtenpflege als neue Heraus-

forderung, 

 wie Rechte und Pflichten von Pflegefamilien/ 

-personen aussehen, 
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 wie Erwartungen von Pflegefamilien/ -

personen gegenüber dem Jugendamt aus-

sehen, 

 wie Pflegefamilien/ -personen seitens des 

Jugendamtes unterstützt werden können, 

 wie Möglichkeiten der Rückmeldung von 

Pflegestellen gegenüber dem Jugendamt 

sich gestalten, 

 wie die Aufgaben zwischen öffentlichem 

Träger und freien Trägern verteilt sind, 

 wie die Arbeit mit den Herkunftsfamilien und 

ihre Problematiken sich gestalten, 

 wie Erwartungen der Herkunftsfamilien ge-

genüber dem Jugendamt und den Pflegefa-

milien aussehen, 

 und wie Rückführungen besprochen und 

umgesetzt werden. 

Allgemeine Situation: 

Laut Frau Menzel gibt es derzeit 215 tätige Pflege-

stellen und 282 betreute Kinder in Dresden (vgl. 

Anlage IVa: 9), die theoretisch von 5,5 und praktisch 

von 4,5 Fachkräften im Pflegekinderdienst betreut 

werden (vgl. ebd.: 47 ff.). Ihrer Meinung nach wäre 

es so nicht ganz machbar, denn die benannten Zah-
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len beschreiben nur die Vorgänge, bei denen die 

Hilfe momentan läuft, hinzukommen jedoch noch die 

»losen Vorgänge«, die Abprüfung von Verwandten-

pflegen und die Begleitung der Anbahnung (vgl. 

ebd.: 50 ff.). Pflegefamilien leben in ganz Dresden 

verteilt, hierbei konzentriert es sich auf keinen be-

sonderen Stadtteil. Im Gegensatz zu den Herkunfts-

familien, da konzentriert es sich schon eher auf sozi-

ale Brennpunkte (vgl. ebd.:  10 ff.). „Ein Stück weit ist 

natürlich Blasewitz (unv.) nicht ganz so weit belastet, 

wie es vielleicht Prohlis ist oder Leuben oder auch 

Gorbitz, Cotta. Und trotzdem gibt es auch in der 

Altstadt und ja ich sage mal zum Ortsamt Blasewitz 

gehört zum Beispiel auch Seidnitz und auch da gibt 

es Familien, denen es schwerer fällt…” (ebd.: 21 ff.). 

Frau Menzel zufolge sind momentan fast doppelt so 

viele Kinder in Heimen untergebracht als in Pflege-

familien (vgl. ebd.: 127 f.). Des Weiteren teilte sie 

uns mit, dass der Bedarf an Pflegefamilien/ -

personen in Dresden nach wie vor hoch ist (vgl. 

ebd.: 62) und nach dem Leitsatz gearbeitet wird: 

„…wir suchen ja für die Kinder geeignete Familien 

und jede Familie hat Ressourcen, Möglichkeiten, 

aber auch Grenzen” (ebd.: 64 ff.). Hierbei richtet sich 

der Fokus auf das Kind, mitsamt seinen Bedürfnis-

sen (vgl. ebd.: 74 f.). Frau Menzel meinte auch, dass 
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Kinder immer schwieriger werden und immer höhere 

Bedarfe haben, was es dem Jugendamt erschwert 

Familien zu finden, die das letztendlich bewältigen 

können (vgl. ebd.: 77 ff.). „…man hat ja nicht nur 

eine Verantwortung gegenüber den Kindern, son-

dern gegenüber den Familien” (ebd.: 82 f.). Sie be-

schreibt, dass im Vorfeld bei den Herkunftsfamilien 

alle möglichen ambulanten Unterstützungsmöglich-

keiten familienerhaltend Verwendung fanden, jedoch 

die Kinder bereits ganz viel erleben mussten, bis sie 

aus der Familie letztendlich herausgenommen wur-

den (vgl. ebd.: 86 ff.). Diese Erfahrungen der Kinder, 

wie unsichere Bindungen, Vernachlässigung, Gewalt 

und Missbrauch sind ganz oft verbunden mit Ent-

wicklungsverzögerungen, mit denen Pflegeeltern 

konfrontiert werden. Was zur Folge hat, dass Thera-

pien abgesichert werden müssen (vgl. ebd.: 111 ff.). 

„Dresden hatte es sich ja zum Ziel gemacht, mög-

lichst alle Kinder zwischen null und sechs in Familien 

oder familienähnlichen Einrichtungen unterzubrin-

gen” (ebd.: 129 ff.). Frau Menzel erläuterte, dass 

dieses Ziel schwierig umzusetzen sei, da man dafür 

eine Vielzahl an Pflegefamilien/ -personen bräuchte 

oder auch auf professionelle Angebote zurückgreifen 

müsste. In der heutigen Zeit spielt jedoch unsere 

gesellschaftliche Entwicklung eine wichtige Rolle, 
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was es zunehmend erschwert Familien zu finden, die 

ein fremdes Kind aufnehmen (vgl. ebd.: 132 ff.). 

Gleichermaßen spielt die unklare Perspektive der 

Pflegschaft eine immense Rolle, denn das wesentli-

che Ziel bei so einer Fremdunterbringung besteht 

immer die Kinder zu ihren leiblichen Eltern zurückzu-

führen (vgl. ebd.: 159 ff.). „Es ist ja nicht immer so, 

dass die Kinder sich an die Eltern binden, sondern 

die Eltern binden sich auch an das Kind, anders 

funktioniert es ja nicht. Und das vielleicht auch aus-

halten zu müssen, dass das Kind zurückgeht, wieder 

raus geht aus der Familie, in seine Familie. Das man 

vielleicht auch das schwer aushalten kann, weil ganz 

oft stimmen die Lebenskonzepte nicht überein. 

Selbst wenn ich auch mit einer großen Toleranz an 

andere Lebenskonzepte rangehe, ist es vielleicht für 

mich schwer auszuhalten, das Kind, was ich viel-

leicht für ein Jahr oder eineinhalb Jahre betreue, 

dass sich gut entwickelt hat, vielleicht jetzt zugucken 

zu müssen, dass es das jetzt so nicht mehr hat” 

(ebd.: 164 ff.).  

Ablauf für potentielle Pflegefamilien/ -personen 

Auf diesen Aspekt werden wir an dieser Stelle nicht 

mehr eingehen, da dieser Punkt unter den Punkten 
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3.2.2 und 3.2.3 ausführlich dargelegt wurde und sich 

mit den Ausführungen von Frau Menzel decken. 

Anbahnung und Zusammenarbeit mit Pflegefamilien/ 

-personen 

Auf den Aspekt »Anbahnung« werden wir an dieser 

Stelle nicht mehr eingehen, da dieser unter Punkt 

3.2.3 bereits ausführlich geschildert wurde und sich 

mit den Ausführungen von Frau Menzel deckt. 

Frau Menzel entsprechend haben die Pflegeeltern 

die Pflicht mit dem Jugendamt zusammenzuarbeiten, 

denn der Gesetzgeber sieht die Pflegefamilie als 

Leistungserbringer (vgl. ebd.: 374 ff.). „Ich denke, 

dass ist/ da ist so eine Ambivalenz, wo ich denke, 

hier muss man sehr achtsam sein und sehr wert-

schätzend auch mit Familien umgehen. Für mich 

sind die Leistungserbringer, wenn klar ist, es gibt 

eine Rückführung. Wenn ich sage, wann eine FBB. 

Eine FBB ist für mich ein Leistungserbringer. Die 

erbringt eine Leistung für eine bestimmte Zeit. Wenn 

es darum geht, dass die Perspektive letztendlich auf 

Dauer angelegt ist, dann ist es nicht mehr vorder-

gründig für mich ein Leistungserbringer, sondern 

vordergründig für mich eine Familie. Die Familie 

sage ich mal, öffnet ihr Familiensystem. Die begrün-
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det einen neuen Familienzusammenhang. Wenn ein 

Kind dazu kommt, wenn jemand geht, dann macht 

das was in der Familie. Es wird ein neuer Familien-

zusammenhang definiert in der Familie” (vgl. ebd.: 

376 ff.). Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 

wird auch von den Pflegeeltern wahrgenommen 

gemäß Frau Menzel, denn die Rolle der Pflegefami-

lie/ -person ist den Eltern auch bewusst (vgl. ebd.: 

396 ff.). „Auf der anderen Seite ist es so, dass sie 

ganz oft von außenstehenden Beteiligten, wie ASD, 

die mit den Herkunftseltern vielleicht noch was zu 

tun haben, sie als Leistungserbringer gesehen wer-

den und weniger als Familie. Und die das zu machen 

hätten, was die sagen. Und die sind aber letztendlich 

die Experten (..) der Kinder, weil die mit denen zu-

sammenleben” (ebd.: 400 ff.). Hier besteht der 

Wunsch von Frau Menzel, dass Pflegefamilien in 

ihrem Expertentum ernst genommen werden und ein 

gemeinsamer Weg entwickelt wird (vgl. ebd.: 416 ff.). 

Eine Rückmeldung der Pflegefamilien auf die Arbeit 

des Jugendamtes wird als wichtig empfunden und 

kann über den Ansprechpartner erfolgen (vgl. ebd.: 

554 ff.). „Und ich glaube, das funktioniert auch ganz 

gut, weil auch eine ganz große Offenheit und Trans-

parenz da sein muss. Es muss auch von Seiten der 

Mitarbeiter des PKD eine große Wertschätzung da 
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sein für das was dort geleistet wird” (ebd.: 557 ff.). 

„Das sind keine professionellen Mitarbeiter sondern 

es ist eine //Familie.//” (ebd.: 563 f.). Ihrer Meinung 

nach besteht die Herausforderung darin, die Fami-

lien zu begleiten, mit ihren Besonderheiten zu akzep-

tieren, auftretende Veränderungen mit ihnen zu be-

sprechen und dabei zu stärken und immer mit dem 

Blick bei all dem auf das Kind (vgl. ebd.: 566 ff.).  

Bedarf von Pflegefamilien/ -personen 

Frau Menzel zufolge besteht von Seiten der Pflege-

familien/ -personen gegenüber dem Jugendamt der 

Bedarf nach mehr Wertschätzung und Anerkennung 

für ihre Arbeit (vgl. ebd.: 439 f.). „So die Umwelt ist ja 

der Meinung, so nach dem Motto: »Mit viel Liebe 

geht das schon«. Aber wenn ein Kind traumatisiert 

worden ist, dann bleibt das. Oder wenn ein Kind 

einfach ganz furchtbare Erlebnisse hatte und es ist ja 

wissenschaftlich erwiesen, was es für Folgen haben 

kann. Das haben unsere Pflegekinder in der Regel. 

Die haben vielleicht nicht mehr die Chance das auf-

zuholen und gehen auf eine Lernförderschule. Die 

können sich vielleicht nicht unter Umständen so dolle 

konzentrieren und sind nur für zwei, drei Stunden 

beschulbar. Die brauchen vielleicht eine ganz inten-
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sive Förderung. Die sind vielleicht, wenn sie als klei-

nes Kind permanent unter Strom gestanden haben, 

weil sie achtsam sein mussten, weil einfach sage ich 

mal, das für sie überlebensnotwendig war. Da kön-

nen die sich/ Das bleibt oben. Da haben die ganz oft 

eine Reizoffenheit oder haben solche impulsiven 

Durchbrüche oder starke Erregungszustände. Damit 

muss die Umwelt erst mal klar kommen. Die sind ja 

ganz oft auch ausgegrenzt. Und das sind alles Din-

ge, das haben die Pflegeeltern (auf?). Und die kön-

nen nicht nach acht Stunden nach Hause gehen und 

sagen, jetzt habe ich mal Feierabend. Und es gibt 

eben dafür auch zu wenig Entlastung” (ebd.: 445 ff.).  

Unterstützungsmöglichkeiten für Pflegeeltern 

Frau Menzel zufolge haben Pflegeeltern einen An-

spruch auf Beratung und Betreuung vor Ort (vgl. 

ebd.: 478 f.). Ihrer Meinung nach gibt es für Pflege-

familien/ -personen zu wenig Unterstützungsmög-

lichkeiten im Alltag, beispielsweise durch das Ju-

gendamt. Dem Verein »Wegen uns« ist dies aber 

bereits über Patenschaften, in Form von Hilfe zur 

Selbsthilfe, gelungen Entlastungsmöglichkeiten an-

zubieten (vgl. ebd.: 465 ff.). Von Seiten des Jugend-

amtes besteht die Möglichkeit, Pflegefamilien/ -
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personen oder Verwandten eine Fachberatung im 

häuslichen Umfeld, durch Jugendamtsunabhängige 

Träger, anzubieten (vgl. ebd.: 500 ff.). Wenn ein Kind 

nachweislich erhöhte erzieherische Bedarfe hat und 

die Pflegeeltern leisten diesen, kann durch die Ein-

stufung in die Sonderpflege (vgl. ebd.: 478 ff.) die 

Pflegefamilie einen bis maximal 3 –fachen Betrag 

der Kosten der Erziehung erhalten sowie die Über-

nahme der Kosten für Supervision (maximal drei 

Doppelstunden im Kalenderjahr) erfolgen. Bei vierfa-

chem Erziehungsbeitrag (Erziehungsstelle) erhält die 

Pflegefamilie/ -person den vierfachen Betrag der 

einfachen Kosten der Erziehung sowie die Über-

nahme der Kosten für Supervision (fünf Doppelstun-

den im Kalenderjahr) (vgl. Jugendamt Dresden 2009, 

S. 13 f.) 

Verteilung der Aufgaben innerhalb der Träger  

Auf diesen Aspekt werden wir hier nicht mehr einge-

hen, da die einzelnen Träger und deren Aufgaben 

unter den Punkten 3.1.2 bis 3.1.4 vorgestellt werden 

und sich die Punkte mit den Ausführungen von Frau 

Menzel decken. 
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Herkunftsfamilien 

Auf diesen Aspekt werden wir an dieser Stelle nicht 

mehr eingehen, da dieser Punkt unter den Punkten 

3.4.1 – 3.4.4 ausführlich dargelegt wurde und sich 

mit den Ausführungen von Frau Menzel decken . 

Rückführung 

Zum Sachverhalt wie viele Rückführungen es 2013 

in Dresden gab, konnte uns Frau Menzel leider nur 

eine geschätzte Angabe geben, die bei fünf Prozent 

lag. Sie selbst hatte noch keine Rückführung vorge-

nommen. Ihrer Meinung nach wäre es etwas ande-

res, wenn von Anfang an die Hilfe zeitlich befristet ist 

und die Perspektive für alle Beteiligten eindeutig ist 

(vgl. ebd.: 755 ff.). „Wo von vorn herein klar ist, diese 

Hilfe ist auf eine gewisse Zeit und dann sind auch 

die Pflegeeltern für mich mehr Leistungserbringer als 

Familie” (ebd.: 771 ff.). Sie beschreibt den Verlauf 

so, dass Umgänge mit den leiblichen Eltern begleitet 

und intensive Kontakte zur Kindsmutter gestaltet 

werden können. Wenn jedoch die Perspektive als 

offen bezeichnet wird, gestaltet es sich als schwierig 

eine Familie zu finden, die sich auf eine Rückführung 

einlassen kann und regelmäßige Umgänge in bspw.  
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Kliniken oder Vollzugsanstalten nachgehen möchte, 

oder die Möglichkeit gestaltet sich so, dass die Pfle-

gefamilie das Kind bis es achtzehn ist behält (vgl. 

ebd.: 773 ff.). „…wie soll sich eine Familie darauf 

einstellen? Wenn ich weiß als Familie, dieses Kind 

wird nach einem Jahr wieder gehen…” (ebd.: 791 

ff.). „Das Kind bindet sich und die Eltern binden sich 

und das ist eigentlich das schwierige” (ebd.: 796 ff..). 

Frau Menzel deutete an, dass den ASD Mitarbeite-

rInnen manchmal der Mut zu klaren Aussagen fehlt, 

weil sie ferner mit den Herkunftseltern zusammenar-

beiten müssen (vgl. ebd.: 798 ff.). Ihrer Meinung 

nach wäre, wenn eine Rückführung gemacht werden 

soll, die Unterbringung des Kindes in einer Einrich-

tung die geeignetere Variante, da Eltern tägliche 

Besuche wahrnehmen und Termine begleiten kön-

nen (vgl. ebd.: 816 ff.), denn „Pflegefamilie bedeutet 

auch einen neuen Familienzusammenhang zu grün-

den” (ebd.: 817 f.). Die Vorbereitung für eine Rück-

führung ist ein Prozess und wird im Hilfeplan be-

sprochen oder durch Gerichtsverfahren festgelegt. 

Daraufhin werden die Kontakte zu den leiblichen 

Eltern intensiviert und durch eine Fachberatung oder 

den PKD begleitet (822 ff.). Hierbei werden die Kin-

der mit einbezogen, wenn sie sich artikulieren kön-

nen. Ein wichtiger Aspekt ist auch, inwieweit werden 
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sie von einem Familienrichter erst genommen. Dem-

zufolge werden Verfahrenspfleger eingesetzt, um die 

Kinder rechtlich zu vertreten (vgl. ebd.: 828 ff.). Eine 

Rückführung wird im Hilfeplanverfahren besprochen 

und eine Zeitschiene festgelegt und zusehends der 

Wechsel vorbereitet. Ebenso wird darauf geschaut 

inwiefern kann das Kind den Kontakt zur Pflegefami-

lie beibehalten (vgl. ebd.: 850 ff.). „Nicht jede Been-

digung ist eine Rückführung” (ebd.: 860 f.), manch-

mal werden Pflegeverhältnisse beendet und die Kin-

der gehen in eine Einrichtung über (vgl. ebd.: 858 

ff.).  

 

4.3.4.2 Zusammenfassung  

Die benannten Bereiche aus dem Interview mit Frau 

Menzel lassen sich in drei Ebenen veranschaulichen. 

Zum einen der Strukturebene, dort beschreibt Frau 

Menzel die Situation der Fallzahlen im Verhältnis zu 

den betreuenden Fachkräften im PKD als nicht 

machbar, insofern dies nicht mit dem empfohlenen 

Richtwert des Landesjugendamtes von 25- 30 Fälle 

pro Fachkraft entspricht (vgl. ebd.: 46 ff.). Des Weite-

ren wird von ihr die Situation der ASD MitarbeiterIn-

nen als schwierig empfunden, da diese einerseits die 

Kinder  aus der Familie nehmen und andererseits 



 147 

 

weiterführend für die Betreuung der Familie einge-

setzt werden. Hier sollte ihrer Meinung nach ein Um-

denken stattfinden (vgl. ebd.: 632 ff.). Des Weiteren 

besteht momentan eine große Nachfrage der Ver-

wandtenpflege und damit eine Herausforderung für 

die Ämter diese Umorientierung schnellstmöglich 

bewältigen zu können angesichts des Personal-

schlüssels (vgl. ebd.: 242 ff.). In der zweiten Ebene, 

der Gesellschaftsebene, geht es um die Erschwernis 

Familien zu finden, die in unserer heutigen gesell-

schaftlichen Entwicklung bereit sind ein fremdes 

Kind aufzunehmen, was möglicherweise einen er-

höhten erzieherischen Bedarf hat (vgl. ebd.: 71 ff. & 

111 ff.) und es auch schwer auszuhalten ist, wenn 

das Kind zurückgeht, weil ganz oft stimmen die Le-

benskonzepte nicht überein (vgl. ebd.: 166 ff.). Denn 

Dresden hatte sich „…zum Ziel gemacht, möglichst 

alle Kinder zwischen null und sechs in Familien oder 

familienähnlichen Einrichtungen unterzubringen” 

(ebd.: 129 ff.), da man hierfür eine Vielzahl an Pfle-

gefamilien bräuchte oder auch auf professionelle 

Angebote zurückgreifen müsste (vgl. ebd.: 133 ff.). 

Ein weiterer gesellschaftlicher Faktor ist die man-

gelnde Wertschätzung und Anerkennung der Arbeit 

von Pflegefamilien durch außenstehende Beteiligte, 

wie der ASD, die eine Pflegefamilie/ -person als 
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Leistungserbringer sehen und weniger als Familie 

und es somit zu verschiedenen Betrachtungsweisen 

kommt. Doch gemäß Frau Menzel sind gerade die 

Pflegefamilie/ -person die Experten der Kinder, die 

mit ihnen zusammenleben, nachts am Bett sitzen 

oder Auswirkungen der Umgänge mit ihren Kindern 

bewältigen oder Schulprobleme lösen müssen. Hier 

besteht ihr Wunsch dass Pflegefamilien/ -personen 

in ihrem Expertentum ernst genommen werden und 

ein gemeinsamer Weg entwickelt wird (vgl. ebd.: 400 

ff.). Eine weitere Ebene stellt das professionelle 

Handeln dar, was von Frau Menzel als Herausforde-

rung beschrieben wird. Hierbei stellt man sich der 

Aufgabe, jede Familie mit ihren Besonderheiten zu 

akzeptieren, anzunehmen und aufgetretene Verän-

derungen mit ihnen zu besprechen, dabei zu stärken 

(vgl. ebd.: 566 ff.) und „…wir dürfen bei all dem hier, 

nicht den Blick auf das Kind vergessen” (ebd.: 579 

f.). Es muss auch von Seiten der Mitarbeiter des 

PKD eine große Wertschätzung gegenüber den 

Pflegefamilien da sein für das was diese leisten (vgl. 

ebd.: 558 f.). „Das sind keine professionellen Mitar-

beiter sondern es ist eine //Familie.//” (ebd.: 563 f.). 

Ebenso gibt es Situationen mit Herkunftsfamilien, wo 

über Jahre hinweg sämtliche ambulante Hilfen instal-

liert und laut Frau Menzel verschlissen wurden. Das 
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Kind letztendlich in Obhut gegeben wurde (vgl. ebd.: 

667 ff.). und „…trotzdem muss ich weiter daran ar-

beiten, weil das mein Auftrag ist, dass ich Familien 

erhaltend arbeite” (ebd.: 672 f.). Hier wünscht sich 

Frau Menzel, dass von Seiten des ASD mehr Klar-

heit in Form von Aussagen und mehr Konsequenz in 

ihren Handlungen gegenüber den Herkunftseltern 

durchgeführt wird (vgl. ebd.: 673 ff. & 798 ff. & 715 

ff.). „Dass ich dann nicht mehr daran arbeite, dass 

das Kind zurückgeht, sondern dass ich gemeinsam 

mit den Eltern an einer Perspektive für das Kind 

arbeite” (ebd.: 678 ff.). Genauso erfordert es Profes-

sionalität in der Unterstützung und Anerkennung des 

Handelns von Herkunftseltern (vgl. ebd.: 685 ff.). 

Hierbei ist immer wichtig im Blickfeld zu haben, dass 

das Verhalten der leiblichen Eltern wahrscheinlich 

das Beste ist, was sie geben können (vgl. ebd.: 687 

ff.). „Es wird immer von einer Mitwirkungsbereitschaft 

gesprochen. In der Regel sind die scheinbar Mitwir-

kungsbereit. Niemand guckt nach der Mitwirkungsfä-

higkeit” (ebd.: 693 ff.).  

 

4.3.5 Auswertung der Interviews 

Unsere Ergebnisse aus den Interviews gelten nicht 

als repräsentativ für alle Pflegschaften in Dresden, 
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da wir nur Interviews mit drei Pflegefamilien und 

einem öffentlichen Träger führen und dementspre-

chend vergleichen konnten. Zusätzlich führten wir 

jedoch mit vier freien Trägern der Pflegekinderhilfe in 

Dresden Gespräche, die ergänzend in unsere Be-

trachtungen aufgenommen wurden. Wir konnten in 

unserer Arbeit wichtige Erkenntnisse hinsichtlich des 

Bedarfes von Pflegefamilien herausarbeiten.  

Während unserer Arbeit kristallisierte sich heraus, 

dass es quasi zwei Typen von Pflegeeltern gibt. Zum 

einen Familien wie die von Frau B. und C., welche 

selbst aktiv in der Pflegekinderhilfe sind. Sie nehmen 

die schon vorhandenen Unterstützungs- und Entlas-

tungsangebote war und haben die Möglichkeit sich 

mit anderen Pflegeeltern auszutauschen. Auf der 

anderen Seite gibt es Pflegefamilien wie die der Frau 

A., welche eher durch das vorhandene Netz an 

Unterstützungsmöglichkeiten fallen. Dies wird schon 

in der Länge der Interviews deutlich. Frau A. hatte 

ein viel größeres Bedürfnis sich auszutauschen und 

mitzuteilen als es Frau B. und C. hatten. Sie schie-

nen „gesättigt“ zu sein. Hier wird deutlich, dass das 

vorhandene Netzwerk nicht jeden erreicht. Geschul-

det ist das, aus unserer Sicht, auch der Tatsache, 

dass der PKD Pflegeeltern primär an die Kooperati-

onspartner »Wegen uns«, Diakonie und Outlaw ver-
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mittelt, andere freie Träger aber scheinbar außen vor 

bleiben. Des Weiteren ist es Pflegeeltern, die selbst 

noch berufstätig sind und dann mit dem Pflegekind 

terminlich stark eingebunden sind, schlicht nicht 

möglich eine Beratungsstelle aufzusuchen, die am 

anderen Ende der Stadt liegt. Hier wird nochmal 

deutlich, dass es von Vorteil wäre, wenn die Bera-

tungsangebote primär eine Geh- Struktur aufweisen 

würden und dass andere freie Träger mehr einge-

bunden werden sollten. 

Des Weiteren zeigte sich im Verlauf unserer Arbeit, 

dass die von uns interviewten Pflegepersonen auf-

grund der Umgänge und letztendlich durch das Hil-

feplanverfahren sehr nahe mit dem ASD zusam-

menarbeiten. Das große Spannungsfeld zwischen 

der familienerhaltenden Arbeit des ASD und den 

damit einhergehenden Recht der Herkunftseltern auf 

Umgang mit dem Kind auf der einen Seite und dem 

Wohl des Kindes auf der anderen Seite spielt im 

Leben von Pflegefamilien eine immense Rolle. Hier 

wünschen sich die Pflegefamilien klarere Aussagen 

gegenüber Herkunftseltern. Hier muss also, um eine 

gut Zusammenarbeit zwischen Herkunfts- und Pfle-

geeltern zu gewährleisten, eine klare Perspektive 

gegeben werde. Ihnen sollte, auf möglichst wert-

schätzende Art und Weise verdeutlicht und bewusst 



 152 

 

gemacht werden, dass sie in der Erziehung ihrer 

Kinder Fehler gemacht haben, die dazu geführt ha-

ben, dass diese aus der Familien herausgenommen 

wurden.  Herr Kremling von Outlaw hat in diesem 

Zusammenhang sehr gut verdeutlicht, dass es posi-

tiv für Pflegekinder ist, wenn ihre leiblichen Eltern 

den Prozess der Fremdpflege gut begleiten können 

und ihren Kindern die Erlaubnis geben bei einer 

anderen Familie zu leben. Das hilft Kindern die Situ-

ation besser zu verarbeiten und mit ihr umzugehen. 

Sind die Herkunftseltern an diesem Punkt ange-

kommen, können sie den weiteren Weg (Umgangs-

gestaltung, etc.) besser bewältigen und sich aktiv 

und gestalterisch in den Prozess einbringen.  

Ein weiterer Punkt den wir gerne mit unserer Arbeit 

ansprechen möchten, ist die derzeitige Praxis in der 

Arbeit mit den Herkunftsfamilien. Es besteht bei allen 

befragten Pflegeeltern der Wunsch nach einer Be-

treuung und Begleitung der leiblichen Eltern nach 

der Inpflegegabe ihrer Kinder in eine Pflegefamilie. 

Diese Unterstützung wird als notwendig gesehen, 

um in erster Linie präventiv zu wirken und ebenso 

würde es die Mitwirkungsfähigkeit bei Hilfeplanver-

fahren oder bezüglich der Umgangsgestaltung sowie 

entstandene Konfliktsituationen bei Kontakten ver-
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bessern. Auf der einen Seite wird Wert darauf gelegt 

familienerhaltend zu arbeiten und auf der anderen 

Seite werden den leiblichen Eltern keine Möglichkei-

ten an kontinuierlicher Begleitung und Unterstützung 

seitens des Gesetzgebers gewährleistet. Hier stellen 

wir uns die Frage, wenn Kinder aus ihrem für sich 

schädigendem familiären Umfeld genommen wer-

den, warum werden sie in dasselbe schädigende 

Umfeld immer wieder zurückgeschickt, ohne das 

sich dort eine Veränderung vollzogen hat. Eventuell 

Installierte Hilfen, wie Schuldnerberatung, setzen 

lediglich bei der Symptomatik an, nicht aber bei der 

Ursache. 

In der Zusammenarbeit mit dem ASD fühlt sich vor 

allem Frau A. als bloße Leistungserbringerin wahr-

genommen und nicht als System in dem Bindung 

und Beziehungen bzw. Beziehungsaufbau stattfin-

det, eine wertschätzende Anerkennung ihrer Leis-

tung fehlt ihr hier (vgl. Anlage Ia: 169 ff.). Eine ähnli-

che Erfahrung hat auch Frau B. gemacht, wobei sie 

hier noch spekuliert, dass ein Leistungserbringer mit 

einem Dienstleister gleichgesetzt wird (Anlage IIa: 

282 ff.). Hier besteht der Wunsch, dass Familien in 

ihrem Expertentum ernst genommen, ihre Arbeit 

anerkannt und in Form einer wertschätzenden Zu-
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sammenarbeit ein gemeinsamer Weg entwickelt 

werden kann. Die immense Arbeit, welche Pflegeel-

tern leisten sieht auch Frau Menzel und auch sie 

wünscht sich hier für die Pflegefamilien mehr Aner-

kennung und Wertschätzung (vgl. Anlage IVa: 400 

ff.). Gemäß Frau Menzel: „Auch ich bin nicht Experte 

der Kinder. Ich lebe nicht mit dem Kind. Ich weiß 

nicht, wie das ist, wenn es nachts vor Alpträumen 

aufweckt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich immer 

wieder im Kinderzimmer irgendwelche Essennester 

finde, weil das Kind nach wie vor hamstert, obwohl 

ausreichend Dinge zur Verfügung stehen. Ich weiß 

nicht, wie es ist, wenn es immer noch vielleicht 

einpuscht. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich drei-

mal die Woche beim Lehrer antreten muss. Und ich 

weiß auch nicht, wenn das Kind nach dem Umgang 

nach Hause kommt mit der Herkunftsfamilie und 

dann völlig durch den Wind ist” (vgl. ebd.: 406 ff.).  

Ein weitere Punkt der von Frau A., B. und C. aufge-

griffen wurde, ist das Verfahren bei der Umgangsge-

staltung. Hier sollte sich mehr an den Wünschen der 

Kinder orientiert oder wenn diese sich nicht adäquat 

äußern können auf die Familien gehört werden. Dies 

ist zwar laut Rahmenkonzeption des PKD vorgese-

hen, aber hingegen diesem Trend hat Frau A. ge-
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gensätzliche Erfahrungen gemacht. Ihre Einschät-

zungen zu den Umgängen und deren Auswirkungen 

auf ihr Pflegekind wurden von den öffentlichen Insti-

tutionen (ASD, Gericht) nicht ernst genommen und 

ihr Kind dazu nicht befragt. Ihrer Meinung nach ging 

es immer um das Wohl der Eltern, anstatt um das 

Wohl des Kindes. Diese Erfahrungen stehen ambiva-

lent den Aussagen von Frau Menzel gegenüber, die 

in ihrem Interview betonte, dass bei alledem nicht 

der Blick auf das Kind vergessen werden darf. Sie 

rechtfertigt die Arbeitsweise der ASD MitarbeiterIn-

nen als prekäre Situation, da sie diejenigen sind die, 

die Kinder aus der Familie nehmen und indessen 

weiterführend für die Betreuung der Familie einge-

setzt werden. Hier sollte laut Frau Menzel ein Um-

denken erfolgen.  

Frau B. und C. sehen, dass es im ASD an einer 

Spezialisierung hinsichtlich der Thematik Pflegekin-

derwesen fehlt, vor allem bei jüngeren MitarbeiterIn-

nen, wie Frau C. noch ausführt (vgl. Anlage IIIa: 138 

ff.). Vor allem Frau B. würden es begrüßen, wenn 

beispielsweise ein/e MitarbeiterIn über ausreichend 

Kenntnisse über die erarbeiteten Fachstandards des 

Pflegekinderdienstes in Dresden verfügen und diese 

dem Team vermitteln würde. Unserer Meinung nach 
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sollte hier auch das Thema »Traumatisierung« nicht 

außen vor bleiben, damit beispielsweise erkannt wir, 

warum Kinder Umgänge oftmals nicht gut verkraften. 

Zum anderen sollte die Pflegekinderhilfe an Hoch-

schulen stärker thematisiert werden, da sie der Mei-

nung ist, „dass die Ausbildung im Bereich Pflegekin-

derwesen fehlt oder einfach zu wenig ist an den 

meisten Hochschulen” (Anlage IIa: 121 ff.).  

Eine weitere Erschwernis für die interviewten Pflege-

familien und auch für den PKD selbst, stellt die per-

sonelle Belastung der Fachkräfte dar, die zur Folge 

hat, dass sich Pflegefamilien nur unzureichend vom 

PKD betreut fühlen. Durch die Zunahme der Fallzah-

len, insbesondere durch den Anstieg der Verwand-

tenpflege, ist die Umsetzung des empfohlenen Be-

treuungsschlüssels nicht mehr realisierbar ist (vgl. 

Anlage IVa: 47 ff.). Der Wunsch von Frau A. nach 

mehr Hausbesuchen durch den PKD unterstützt 

diesen Aspekt zusätzlich (vgl. Anlage Ia: 894 ff.). Um 

den MitarbeiterInnen des PKD eine professionelle 

Arbeitsweise zu zusichern und Pflegefamilien eine 

ihrem Anspruch entsprechende Betreuung gewähr-

leisten zu können, sollte sich in Bezug auf den Per-

sonalschlüssel eine Veränderung abzeichnen.  
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Zudem erschwert ein ständiges Auseinandersetzen 

mit behördlichen Angelegenheiten die Arbeit als 

Pflegefamilie. Statt sich auf das Kind mit seinen 

eventuell vorhandenen komplexen Beeinträchtigun-

gen zu widmen, muss man beispielsweise um Sa-

chen wie Schulbegleitung oder ärztliche Vollmachten 

kämpfen. In diesen Bereichen wünschen sich Frau 

A. und Frau C. eine Entbürokratisierung, die eine 

Entlastung der Pflegeeltern im Alltag bringen würde 

und ihnen auch durch ein kooperatives Miteinander 

die Wertschätzung entgegenbringt, die sie im Alltag 

als Familie leisten (vgl. Anlage Ia: 699 ff. & Anlage 

IIIa: 156 ff). 

Mehr Unterstützung der Pflegefamilien wird sich 

auch von der Bildungsagentur bzw. den Bildungsträ-

gern gewünscht. So erhofft sich Frau B., dass sich 

die MitarbeiterInnen der Bildungsagentur mehr da-

rum bemühen, zu erkennen, dass Pflegekinder an-

dere Bedarfe haben als Kinder, deren Biografie nicht 

von Vernachlässigung, Bindungsabbrüchen, etc. 

geprägt sind: „Von der Bildungsagentur würde ich 

mir auch einfach wünschen, dass sie sich die Mühe 

machen zu begreifen, was Pflegekinder sind und 

was Pflegekinder an Speziellem brauchen“ (Anlage 

IIa: 256 ff.). Frau C. sieht in diesem Zusammenhang 

eher die schulischen Belange selbst als unterstüt-
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zungsbedürftig, dass den Pflegeeltern hier jemand 

beratend und unterstützend zur Seite steht (vgl. An-

lage IIIa: 152 ff.).  

Hinsichtlich der finanziellen Ausgestaltung würden 

Frau B. und C. zusätzliche Unterstützung befürwor-

ten. Frau B. stellt sich hier beispielsweise ein Budget 

vor, um familienentlastende Leistungen wie Ferien-

freizeiten in Anspruch nehmen zu können (vgl. Anla-

ge IIa: 211 ff.). Aus der Sicht von Frau C. sollte der 

Rahmen für „Einmalzahlungen“ erweitert werden, um 

dem Kind seines Alters entsprechend das Mobiliar 

anzupassen. Sie betont aber, dass sie im allgemei-

nen den finanziellen Rahmen als ausreichend emp-

findet (vgl. Anlage IIIa: 271 ff.). Unterstrichen wird 

dieser Wunsch auch durch MitarbeiterInnen der frei-

en Träger, wie beispielsweise durch Frau Seidel von 

der Pflegeelternberatung der Diakonie (vgl. Anlage 

VIIa). 

In den Gesprächen mit den freien Trägern der Stadt 

Dresden im Tätigkeitsbereich Kinderpflegehilfe wur-

den, auf Nachfrage mit welchen Themen denn die 

Pflegefamilien die Beratungsstelle aufsuchen, immer 

wieder gleiche oder ähnliche Thematiken benannt: 

 sorgerechtliche Ausgestaltung der Vollzeit-

pflege (vgl. Anlage VIa) 
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 Umgangsgestaltung (vgl. Anlage VIa, VIIa) 

 Hilfeplanverfahren (vgl. Anlage VIa, VIIa) 

 Rückführung (vgl. Anlage VIIa) 

 Verhaltensauffälligkeiten der Kinder im Zu-

sammenhang mit Traumatisierung (vgl. An-

lage VIIa) 

 Anbahnung (vgl. Anlage VIIa) 

 Angelegenheiten in Bezug auf Kindertages-

stätten und Schule (vgl. Anlage VIa, VIIa) 

 Beschwerden über ASD Mitarbeiter (vgl. 

Anlage VIa) 

Insgesamt betrachtet gibt es wenig Resonanz auf die 

für die Eltern geschaffenen Angebote, weder von 

Seiten der Pflegefamilien noch von Seiten der Her-

kunftsfamilien (vgl. Anlage VIIIa). Die von uns be-

fragte Mitarbeiterin der Diakonie teilte uns mit, dass 

der Bedarf an Beratung und Unterstützung durchaus 

gegeben ist, was sich aus den Evaluationen ablesen 

lässt. Dennoch melden sich kaum Pflegefamilien zu 

den Veranstaltungen an, obwohl die Themen von 

den Pflegeeltern selbst eingebracht werden (vgl. 

Anlage VIIa). 

Des Weiteren wird der Sachverhalt angebracht, dass 

es Eltern durchaus schwer fällt, sich beim Jugend-

amt Hilfe zu holen, da sie die Befürchtung haben, 
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dass das Kind wieder aus der Familie genommen 

wird, was mit Versagensängsten einhergeht, da die 

Erziehung des Pflegekindes beispielsweise nicht so 

läuft, wie die der eigenen Kinder (vgl. Anlage VIIa). 

Dennoch ist Bedarf an Beratung und Unterstützung 

vorhanden, vor allem der Austausch von Pflegefami-

lien wird als sehr wertvoll empfunden, daher sollte 

der Ausbau solcher Strukturen unterstützt werden. 

Des Weiteren sollte für Pflegefamilien und Herkunfts-

familien eine Übersicht der vorhandenen Beratungs-

stellen erstellt werden, beispielsweise in Form eines 

Handouts, welche nach Absolvierung der Pflegeel-

ternausbildung mitgegeben wird, erstellt werden. 

Seitens der freien Träger gibt es Bedarfe hinsichtlich 

 einer konstanten Betreuung für Pflege- und 

Herkunftseltern durch einen Mitarbeiter im 

ASD sowie einem fundiertem Wissen über 

das Pflegekinderwesen (vgl. Anlage VIa, 

VIIIa), 

 einer Unterstützung und Entlastung der 

Pflegeeltern, derzeit wird diese als ungenü-

gend und nicht ausreichend angesehen, da 

es eine große Bandbreite an Bedarfe gibt, 

wie es Pflegefamilien gibt (vgl. Anlage VIIa), 
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 jede Pflegefamilie sollte am Anfang eine 

ständige Begleitung haben, um in der ersten 

Zeit immer eine kompetente Fachkraft als 

Unterstützung an der Seite zu haben (vgl. 

Anlage VIIa) 

 eines Budgets, aus welchem die Pflegefami-

lien bspw. für Entlastungsleistungen schöp-

fen können (vgl. Anlage VIa, VIIa), 

 einer offeneren Kommunikation hinsichtlich 

des Aufgabenbereiches einer Pflegefamilie/ -

person (vgl. Anlage VIIIa) sowie 

 einer transparenteren Regelung hinsichtlich 

der Zuständigkeiten von ASD und PKD (vgl. 

Anlage VIIIa). 

Abschließend kommen wir zu der Betrachtung, dass 

Pflegefamilien einen großen Bedarf an Unterstüt-

zungsmöglichkeiten für sich beanspruchen und sich 

seitens der Pflegekinderhilfe viel mehr an der Le-

benswelt der Pflege- und Herkunftseltern orientiert 

werden sollte, damit Unterstützungsangebote von 

Seiten der Eltern in Anspruch genommen werden 

können. Wir möchten aber noch hervorheben, dass 

die Pflegekinderhilfe in Dresden im Vergleich zu 

anderen Regionen sehr gut aufgestellt ist und als 

beispielhaft benannt worden ist.



 

162 

 

Literaturverzeichnis 

 

Bundeszentrale für politische Bildung: Bedarf 

 http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politikl

exikon/17161/bedarf, verfügbar am 

12.11.2013 

 

Bundeszentrale für politische Bildung: Bedürfnis 

http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politikl

exikon/17162/beduerfnis, verfügbar am 

12.11.2013 

 

Deutscher Verein für öffentliche und private Für-

sorge (Hg.) (1997):  

 Fachlexikon der sozialen Arbeit. 4. Aufl., S. 

709. Stuttgart, Berlin, Köln: Kohlhammer. 

 

DJI (2009): Abbildung „Helferdreieck bei Pflegever-

hältnis nach §§ 27, 33 SGB VIII“. 

 http://www.dji.de/dasdji/thema/0905/Abb2.jpg, 

verfügbar  am 22.11.2013 

 

  

http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17161/bedarf
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17161/bedarf
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17162/beduerfnis
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17162/beduerfnis
http://www.dji.de/dasdji/thema/0905/Abb2.jpg


 

163 

 

Dresing, T., Pehl, T. (2013): Praxisbuch Interview, 

Transkription und Analyse. Regelsysteme und 

Anleitungen für qualitativ Forschende, 5. Auf-

lage. Marburg 

 

Ebel, A. (2009): Praxisbuch Pflegekind. Informatio-

nen und Tipps für Pflegeeltern und Fachkräfte. 

1. Auflage. Idstein: Schulz- Kirchner Verlag 

GmbH. 

 

Fachkräfteportal Dresden: Trägerprofile Inobhut-

nahme- FBB. 

 http://www.fachkraefteportal.info/fachkraeftepo

rtal/Soziale_Dienste/jugendnotdienst/fkp_Trae

gerprofile_Inobhutnahme.html, verfügbar am 

02.01.2014 

 

Fachkräfteportal Dresden: »Fallzahlentwicklung 

nach Hilfearten- Stand Juni 2013«. 

http://www.fachkraefteportal.info/fachkraeftepo

rtal/Soziale_Dienste/fkp_statist_infos/fkp_fallz

ahlentw.html), verfügbar am 15.11.2013 

 

  

http://www.fachkraefteportal.info/fachkraefteportal/Soziale_Dienste/jugendnotdienst/fkp_Traegerprofile_Inobhutnahme.html
http://www.fachkraefteportal.info/fachkraefteportal/Soziale_Dienste/jugendnotdienst/fkp_Traegerprofile_Inobhutnahme.html
http://www.fachkraefteportal.info/fachkraefteportal/Soziale_Dienste/jugendnotdienst/fkp_Traegerprofile_Inobhutnahme.html
http://www.fachkraefteportal.info/fachkraefteportal/Soziale_Dienste/fkp_statist_infos/fkp_fallzahlentw.html
http://www.fachkraefteportal.info/fachkraefteportal/Soziale_Dienste/fkp_statist_infos/fkp_fallzahlentw.html
http://www.fachkraefteportal.info/fachkraefteportal/Soziale_Dienste/fkp_statist_infos/fkp_fallzahlentw.html


 

164 

 

Fachzentrum für Pflegekinderwesen Sachsen – 

Anhalt (2013): Verwandtenpflege. 

 http://www.fzpsa.de/paedpsych/lexikon/verwa

ndtenpflege, verfügbar am 10.12.2013 

 

Gampe, S.; Gnewekow, F.; Hanschick, A.; Pfaff, 

S. (2013): Projektplanung und Durchführung- 

Jugendkulturen. Hochschule Mittweida/ Fakul-

tät Soziale Arbeit. 

 

Greindl, S., Hiermansperger, P.(2006): Durchfüh-

rung qualitativer Interviews und Auswertung. 

http://wdl.wzw.tum.de/forschung/publikationen/

down-

load/Qualitative_Interviews_und_Auswertung.

pdf, verwendet am 03.09.2013 

 

Grossman, Becker- Stoll, et. al. (1997): Die Bin-

dungstheorie. Modell, entwicklungspsycholo-

gische Forschung und Ergebnisse. In: Keller, 

H. (Hg.). Handbuch der Kleinkindforschung, S. 

51- 95. Bern u.a.: Huber. 

 

  

http://www.fzpsa.de/paedpsych/lexikon/verwandtenpflege
http://www.fzpsa.de/paedpsych/lexikon/verwandtenpflege
http://wdl.wzw.tum.de/forschung/publikationen/download/Qualitative_Interviews_und_Auswertung.pdf
http://wdl.wzw.tum.de/forschung/publikationen/download/Qualitative_Interviews_und_Auswertung.pdf
http://wdl.wzw.tum.de/forschung/publikationen/download/Qualitative_Interviews_und_Auswertung.pdf
http://wdl.wzw.tum.de/forschung/publikationen/download/Qualitative_Interviews_und_Auswertung.pdf


 

165 

 

Helming, E. (2011): Die Pflegefamilien als Gestal-

tungsleistung. In: Kindler, H., Helming, E., 

Meysen, T., Jurczyk, K. (Hg.). Handbuch Pfle-

gekinderhilfe, S. 226- 259. München: Deutsches 

Jugendinstitut e.V.  

 

Helming, E., Sandmeir, G., Kindler, H., Blüml, H. 

(2011): Strukturelle Aspekte der Pflegekinderhil-

fe. In: Kindler, H., Helming, E., Meysen, T., 

Jurczyk, K. (Hg.). Handbuch Pflegekinderhilfe, 

S. 102- 127. München: Deutsches Jugendinsti-

tut e.V.  

 

I- literacy (2010): »Qualitative Beobachtung«. 

http://i-literacy.e-learning.imb-uni-

augsburg.de/node/835, verfügbar am 

03.09.2013 

 

Jugendamt Dresden (2009): Fortschreibung der 

Rahmenkonzeption zur Weiterentwicklung der 

Pflegekinderhilfe in der Landeshauptstadt Dres-

den 

http://www.jugendinfoservice.de/media/files/kon

zeptionpkw.pdf, verfügbar am 24.11.2013 

 

http://i-literacy.e-learning.imb-uni-augsburg.de/node/835
http://i-literacy.e-learning.imb-uni-augsburg.de/node/835
http://www.jugendinfoservice.de/media/files/konzeptionpkw.pdf
http://www.jugendinfoservice.de/media/files/konzeptionpkw.pdf


 

166 

 

Jugendamt Dresden (2011): Teilplan Hilfe zur Er-

ziehung, Eingliederungshilfe und angrenzende 

Aufgaben 2011 – 2014, Fortschreibung Stand 

Juli 2011. 

 

Jura Forum (2013): »Teilnehmende Beobachtung«. 

http://www.juraforum.de/lexikon/teilnehmende-

beobachtung, verfügbar am 22.12.2013 

 

Kindler, H., Scheuerer- Englisch, H., Gabler, S., 

Köckeritz, Ch. (2011): Pflegekinder: Situati-

on, Bindungen, Bedürfnisse und Entwick-

lungsverläufe In: Kindler, H., Helming, E., 

Meysen, T., Jurczyk, K. (Hg.). Handbuch Pfle-

gekinderhilfe, S. 128- 223. München: Deut-

sches Jugendinstitut e.V.  

 

Küfner, M., Schönecker, L. (2011): Rechtliche 

Grundlagen und Formen der Vollzeitpflege. In: 

Kindler, H., Helming, E., Meysen, T., Jurczyk, 

K. (Hg.) Handbuch Pflegekinderhilfe, S. 48- 

99. München: Deutsches Jugendinstitut e.V.  

 

  

http://www.juraforum.de/lexikon/teilnehmende-beobachtung
http://www.juraforum.de/lexikon/teilnehmende-beobachtung


 

167 

 

Legewie, H. (1998): 7. Vorlesung. Theorie der Inter-

viewführung. 

http://www.ztg.tu-

ber-

lin.de/download/legewie/Dokumente/Vorlesun

g_7.pdf, 

 verfügbar am 23.12.2013 

Linden, A. (2007): Teilnehmende Beobachtung. 

Pädagogische Hochschule Freiburg. 

https://www.ph-

freiburg.de/projekte/quasus/einstiegstexte-in-

methoden-der-qualitativen-sozial-unterrichts-

und-

schulfor-

schung/datenerhebung/datenerhebungsmetho

den/beobachtungsverfahren/teilnehmende-

beobachtung.html, verfügbar am 05.09.2013 

 

Niepel, K. (2008): Diplomarbeit. Unterstützungs- und 

Entlastungsbedarf von Pflegefamilien nach 

§33 SGB VIII (Vollzeitpflege). Rosswein  

 

Riedle, H., Gillig- Riedle, B., Ferber- Bauer, K. 

(2008): Pflegekinder. Alles was man wissen 

muss. Würzburg: TiVan Verlag. 

 

http://www.ztg.tu-berlin.de/download/legewie/Dokumente/Vorlesung_7.pdf
http://www.ztg.tu-berlin.de/download/legewie/Dokumente/Vorlesung_7.pdf
http://www.ztg.tu-berlin.de/download/legewie/Dokumente/Vorlesung_7.pdf
http://www.ztg.tu-berlin.de/download/legewie/Dokumente/Vorlesung_7.pdf
https://www.ph-freiburg.de/projekte/quasus/einstiegstexte-in-methoden-der-qualitativen-sozial-unterrichts-und-schulforschung/datenerhebung/datenerhebungsmethoden/beobachtungsverfahren/teilnehmende-beobachtung.html
https://www.ph-freiburg.de/projekte/quasus/einstiegstexte-in-methoden-der-qualitativen-sozial-unterrichts-und-schulforschung/datenerhebung/datenerhebungsmethoden/beobachtungsverfahren/teilnehmende-beobachtung.html
https://www.ph-freiburg.de/projekte/quasus/einstiegstexte-in-methoden-der-qualitativen-sozial-unterrichts-und-schulforschung/datenerhebung/datenerhebungsmethoden/beobachtungsverfahren/teilnehmende-beobachtung.html
https://www.ph-freiburg.de/projekte/quasus/einstiegstexte-in-methoden-der-qualitativen-sozial-unterrichts-und-schulforschung/datenerhebung/datenerhebungsmethoden/beobachtungsverfahren/teilnehmende-beobachtung.html
https://www.ph-freiburg.de/projekte/quasus/einstiegstexte-in-methoden-der-qualitativen-sozial-unterrichts-und-schulforschung/datenerhebung/datenerhebungsmethoden/beobachtungsverfahren/teilnehmende-beobachtung.html
https://www.ph-freiburg.de/projekte/quasus/einstiegstexte-in-methoden-der-qualitativen-sozial-unterrichts-und-schulforschung/datenerhebung/datenerhebungsmethoden/beobachtungsverfahren/teilnehmende-beobachtung.html
https://www.ph-freiburg.de/projekte/quasus/einstiegstexte-in-methoden-der-qualitativen-sozial-unterrichts-und-schulforschung/datenerhebung/datenerhebungsmethoden/beobachtungsverfahren/teilnehmende-beobachtung.html
https://www.ph-freiburg.de/projekte/quasus/einstiegstexte-in-methoden-der-qualitativen-sozial-unterrichts-und-schulforschung/datenerhebung/datenerhebungsmethoden/beobachtungsverfahren/teilnehmende-beobachtung.html


 

168 

 

Sächsisches Landesjugendamt (2007): Empfeh-

lung zur Ausgestaltung der Hilfe zur Erziehung 

in einer anderen Familie- § 33 SGB VIII (Voll-

zeitpflege).   

 https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11

772, verfügbar am 22.12.2013 

 

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und 

Verbraucherschutz (2010): Pflegekinder- 

Kinder in zwei Familien. 3. überarbeitete Auf-

lage. Freistaat Sachsen. Lampertswalde: 

Stoba- Druck. 

 

Scheuerer- Englisch, H. (2012): Pflegefamilien als 

sichere Basis: Bindungsorientiertes fachliches 

Handeln im Pflegekinderwesen. 

http://www.fortbildungszentrum-

berlin.de/files/powerpoint_bindung.pdf, ver-

fügbar  am 22.12.2013 

 

Stangl W. (2013): »Das Protokoll«. 

http://arbeitsblaetter.stangl-

taller.at/PRAESENTATION/protokoll.shtml, 

verfügbar am 03.09.2013 

Statistisches Bundesamt (2013): Statistiken der 

Kinder- und Jugendhilfe. Erzieherische Hilfe, 

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11772
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/11772
http://www.fortbildungszentrum-berlin.de/files/powerpoint_bindung.pdf
http://www.fortbildungszentrum-berlin.de/files/powerpoint_bindung.pdf
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/PRAESENTATION/protokoll.shtml
http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/PRAESENTATION/protokoll.shtml


 

169 

 

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 

junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige. 

Wiesbaden. S. 59, 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/The

matisch/Soziales/KinderJugendhilfe/Erzieheris

cheHilfe5225112127004.pdf;jsessionid=FE02

D131C6E3E2E66958B5A845032DA7.cae3?_

_blob=publicationFile, verfügbar am 

21.11.2013 

 

Statistisches Landesamt des Freistaates Sach-

sen (2013): Statistik Kinder und Jugendhilfe in 

Sachsen, Kamenz.  

 http://www.statistik.sachsen.de/html/473.htm, 

verfügbar am 19.11.2013 

 

Wabnitz, R.J. (2007): Grundkurs Kinder- und Ju-

gendhilferecht für die Soziale Arbeit. Mün-

chen: Ernst Reinhardt Verlag. 

 

Wegen uns Dresdener Pflege-

 & Adoptivkinder e.V.: Ausbildung. 

http://www.wegenuns-ev.de/ausbildung/, ver-

fügbar am 12.12.2013 

 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Soziales/KinderJugendhilfe/ErzieherischeHilfe5225112127004.pdf;jsessionid=FE02D131C6E3E2E66958B5A845032DA7.cae3?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Soziales/KinderJugendhilfe/ErzieherischeHilfe5225112127004.pdf;jsessionid=FE02D131C6E3E2E66958B5A845032DA7.cae3?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Soziales/KinderJugendhilfe/ErzieherischeHilfe5225112127004.pdf;jsessionid=FE02D131C6E3E2E66958B5A845032DA7.cae3?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Soziales/KinderJugendhilfe/ErzieherischeHilfe5225112127004.pdf;jsessionid=FE02D131C6E3E2E66958B5A845032DA7.cae3?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Soziales/KinderJugendhilfe/ErzieherischeHilfe5225112127004.pdf;jsessionid=FE02D131C6E3E2E66958B5A845032DA7.cae3?__blob=publicationFile
http://www.statistik.sachsen.de/html/473.htm
http://www.wegenuns-ev.de/ausbildung/


 

170 

 

Wiemann, I. (2010): Verwandtenpflege als Hilfe zur 

Erziehung nach § 33 SGB VIII. Ausführungen 

aus psychologischer Sicht für das Sozialpäda-

gogische Fortbildungsinstitut Berlin-

Brandenburg. S. 3 f. 

 Verwandtenpflege als Hilfe zur Erziehung 

nach § 33 SGB VIII. Ausführungen aus psy-

chologischer Sicht für das Sozialpädagogische 

Fortbildungsinstitut Berlin – Brandenburg. 

SPFBB-Verwandtenpflege-Wiemann-1.pdf, 

verwendet am 10.12.2013 

 

Zelenko, M., Bennham, A., Pfeiffer, E., Lehmkuhl, 

U. (2013): Bindungsstörungen. In: Lehmkuhl, 

G., Poustka, F., Holtmann, M., Steiner, H. 

(Hg.). Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie. Grundlagen und Störungsbilder, S. 

600- 619. Göttingen u.a.: Hogrefe Verlag 

GmbH & Co.KG 

 

  



 

171 

 

Ziegenhain, U. (2006): Bindungsstörungen. Bin-

dungstheoretische Grundannahmen. S. 5- 24. 

 http://www.uniklinik-

ulm.de/fileadmin/Kliniken/Kinder_Jugendpsych

iatrie/Praesentationen/zie_Bindungsstoerunge

n.pdf, verfügbar am 19.12.2013

 

  

http://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/Kliniken/Kinder_Jugendpsychiatrie/Praesentationen/zie_Bindungsstoerungen.pdf
http://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/Kliniken/Kinder_Jugendpsychiatrie/Praesentationen/zie_Bindungsstoerungen.pdf
http://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/Kliniken/Kinder_Jugendpsychiatrie/Praesentationen/zie_Bindungsstoerungen.pdf
http://www.uniklinik-ulm.de/fileadmin/Kliniken/Kinder_Jugendpsychiatrie/Praesentationen/zie_Bindungsstoerungen.pdf


 

 

 

Selbständigkeitserklärung 

 

Wir erklären, dass wir die vorliegende Arbeit selb-

ständig und nur unter Verwendung der angegebenen 

Literatur und Hilfsmittel angefertigt haben. 

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsarbeit, die wir 

mit einer gemeinsamen Note bewertet haben möch-

ten. 

 

Anja Hanschick Dresden  16.01.14  

Name  Bearbeitungsort Datum Unterschrift 

 

Silvana Pfaff Adorf/ Erz. 16.01.14 

Name  Bearbeitungsort Datum Unterschrift 

 


