Klaus Wolf

Eine leistungsfähige Pflegekinderhilfe in Deutschland?
Positive Zeichen und jede Menge Baustellen

Das Pflegekinderwesen in Deutschland ist nicht mehr, was es einmal war. Zunehmend
erscheint es nicht mehr (nur) als eine vor sich hin dümpelnde kleine, aber nicht sonderlich ernst genommene Alternative zur Heimerziehung, die abgesondert von allen aktuellen Diskursen in der Kinder- und Jugendhilfe ihre eigenartigen, nur Insidern verständlichen Debatten (Ersatz- gegen Ergänzungsfamilie?) als Glaubenskriege inszeniert hat
und von einem Dienst durchgeführt wurde, der eher als Refugium für überlastete ASDMitarbeiterinnen galt und nicht als ein wichtiger und leistungsfähiger professioneller
Dienst. Daran gemessen gibt es einen Aufbruch- wie immer bei solchen Prozessen mit
großen Ungleichzeitigkeiten. Es gibt die vorauseilende Avantgarde mit einem differenzierten Dienstleistungsangebot für sehr verschiedene Formen von Pflegefamilien und die
Hinterherhinker ("mit unserer Praxis haben wir seit Jahrhunderten nur die besten Erfahrungen gemacht") und alle Abstufungen dazwischen.

A

ls Indikatoren für den Aufbruch in den letzten
Jahren lassen sich zum Beispiel folgende Entwicklungen interpretieren: das umfangreiche
Handbuch Pflegekinderhilfe des Deutschen Jugendinstituts und des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht, das Neue Manifest
zur Pflegekinderhilfe, das das Kompetenz-Zentrum Pflegekinder und die Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH) entwickelt
haben und das eine differenzierte Bestandsaufnahme und eine Definition vieler Reformziele
enthält, eine insgesamt deutliche Zunahme von
Veröffentlichungen auch in den allgemeinen wissenschaftlichen und professionsbezogenen Fachzeitschriften und die deutlich dichtere Abfolge
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von bundesweit ausgeschriebenen Fachtagungen.
Auch eine allmähliche Überwindung der Engführung der theoretischen Verortungen auf die Bindungstheorie (die wichtig bleibt, aber sicher keine
Mastertheorie zur Entwicklung von Pflegekindern
ist) ist zu konstatieren; es bildet sich eine polyzentrische Theorieentwicklung heraus, die vielfältige
Anschlüsse sucht und findet; auch freie Träger finden ein Interesse an der Arbeit mit Pflegefamilien
und -kindern und schließlich wird sogar im politischen Raum der Reformbedarf anerkannt wie zum
Beispiel in den Beschlüssen der Jugend- und Familienministerkonferenz vom Mai 2011 deutlich wird.
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Eine Dimension des Veränderungsprozesses wird
in dem Wechsel der zentralen Bezeichnung deutlich: vom "Pflegekinderwesen" hin zur "Pflegekinderhilfe': Wenn nicht nur das Etikett modernisiert
wird, sondern der Kompass neu ausgerichtet werden soll, müssen folgende Themen an Bedeutung
gewinnen:
• eine konsequente Ausrichtung der Entscheidungen und Verfahren auf die (Entwicklungs-) Bedürfnisse der Kinder, einschließlich eines Wechsels
von paternalistischer Fürsorge (das Pflegekind
umzingelt von selbstlosen Erwachsenen, die alle nur sein Bestes wollen) hin zur echten Partizipation,
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• eine Orientierung auf Koproduktion der unterschiedlichen Ebenen von Herkunftsfamilie, Pflegefamilie, Kindern mit und zwischen den Diensten als Voraussetzung für eine gute Entwicklung
mit klaren Perspektiven, ohne die Zuspitzung
von Ressentiments und
• ein Dienstleistungsverständnis der Dienste, die
das private Leben in Familien respektieren und
mit professioneller Kompetenz bei der Bewältigung der auftretenden Probleme nützlich sind.
Die sozialpädagogische Modernisierung soll an
fünf Suchbewegungen illustriert werden, die als
Antworten auf erkannte Probleme verstanden werden können.
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1. Sozialpädagogisches Bild
vom Pflegekind oder Pathologie?
Welches Bild -oder Modell - hat der Dienst vom
Pflegekind? ln vielen Debatten (nicht nur der Pflegekinderhilfe) geht es implizit auch um das Modell
vom Kind, das in der Transformation vom Kind zum
Klienten konstruiert wird. Dabei werden- hier: die
Pflegekinder- manchmal in einem sozialen Definitionsprozess des Otherings als eine spezifische, in
sich einheitliche Gruppe von Menschen mit negativen Merkmalen konstruiert mal mit einem
Schwerpunkt auf Störungen, mal mit Bezügen auf
ihren Status als Opfer - vorrangig der versagenden, vernachlässigenden Mütter oder der sie mit
(sexueller) Gewalt drangsalierenden Väter. Wenn
das Kind nur als Träger von Störungen oder als Opfer wahrgenommen wird, verschwindet das normale Kind mit seinen Bedürfnissen hinter dieser
auf Pathologien ausgerichteten Konstruktion, die
Umgangsformen drehen sich um seinen Sonderstatus und die Kinder erleben eine schleichende
Denormalisierung ihrer Person und ihrer Lebensbedingungen (Wolf 2012). Dabei sind Pflegekinder
zunächst Mädchen und Jungen, Kinder und Jugendliche, die alle Probleme zu lösen und Aufgaben zu bewältigen haben, wie andere Kinder in unserer Gesellschaft auch. Zusätzlich haben viele von
ihnen auch ganz besondere Probleme zu bewältigen, die aus ungewöhnlichen Erfahrungen und Belastungen resultieren, wie zum Beispiel dem Erleben von Gewalt und Vernachlässigung. Drittens
müssen sie pflegekinderspezifische EntwickZunächst und in erster Linie
sind Pflegekinder einfach
Kinder - mit allen Bedürfnissen,
vvie sie andere Kinder
auch haben.

Jungsaufgaben (Gassmann 2010) lösen, zum Beispiel in der Identitätsentwicklung eines Kindes mit
biologischen und sozialen Eltern. Diese Besonderheiten dürfen aber nicht den Blick auf das Kind dominieren. Für einige Kinder kann auch eine Therapie hilfreich sein und oft erleichtert ihnen die Biographiearbeit Antworten auf wichtige Fragen zu
finden. Zunächst und in erster Linie sind sie aber
Kinder, mit allen Bedürfnissen, wie sie andere Kinder auch haben.
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Wirklich beeindruckend war in einem Forschungsprojekt über Sinnkonstruktionen von Pflegeeltern
(Schäfer 2011 ), die Kinder mit schwersten Behinderungen und oft begrenzter Lebenserwartung betreuen, deren Sicht auf ihre Pflegekinder. Wo andere nur einen entstellten Körper sahen, aus dem
verschiedene Schläuche heraushingen und Geräusche vernahmen, die keinen Sinn zu haben schienen, erkannten die Pflegeeltern bedeutungsvolle
Signale der Kinder. Sie erkannten im Merkwürdigen zu allererst und mühelos ihr Kind mit seinen
Lebensäußerungen, Bedürfnissen und Freuden
und werden damit zu Vorbildern eines sozialpädagogischen Bildes vom Kind, denn sie negieren die
Anforderung an die besondere Pflege nicht aber
stellen eben das Deviante auch nicht ins Zentrum.

2. Einfache Bauernregeln oder
komplexe Abvvägungen?
Im alten Pflegekinderwesen gab es eine Serie von
Bauernregeln, durch deren Einhaltung die zentralen
Entscheidungen angeleitet waren. Unter "Bauernregeln" werden hier- wahrscheinlich den Landwirten Unrecht tuend- allgemeine Prinzipien verstanden, die ohne weitere Prüfungsvorgänge, Abwägungsprozesse oder Selbstreflexionen unmittelbar
angewandt werden können. Verbreitete Bauernregeln lauteten zum Beispiel: Das Pflegekind muss
immer das jüngste Kind in der Geschwisterreihe
sein! Geschwisterkinder soll man immer getrennt
unterbringen! Jugendliche sollen nicht mehr neu in
Pflegefamilien aufgenommen werden!
Hintergrund solcher allgemeinen Regeln sind
manchmal Ergebnisse empirischer Untersuchungen, die, aus dem Kontext gerissen, völlig übergeneralisiert wurden. Außerdem wurden widersprechende Befunde oft völlig ausgeblendet- dies gilt
insbesondere für das Thema der Geschwistertrennung (vgl. Walper, Thönnissen, Wendt Bergau
2009). So zeigen amerikanische und britische Studien - in diesen Ländern gibt es insgesamt eine
viel breitere und intensivere Forschung zu Pflegefamilien -, dass die Abbruchquote (leicht) erhöht
ist wenn Jugendliche neu in Pflegefamilien aufgenommen werden, mehrere Geschwister ihre problematischen Familienstrukturen in der Pflegefamilie reinszenieren oder die Aufnahme erfolgt, obwohl in der Familie jüngere Kinder leben.
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Betrachtet man das gesamte Feld der Abbruch begünstigenden Faktoren, ist das Gewicht dieser
Merkmale aber keineswegs so groß, dass sie als
allgemeine Orientierung geeignet sind, und schon
gar nicht dass sie ohne Ansehen des Einzelfalls
exekutiert werden sollten. Bei einer Familie, die eigentlich ein Neugeborenes adoptieren wollte, dort
nicht zum Zuge gekommen ist und stattdessen
Wenn Kinder über viele
..Jahre im Unsicheren über ihren
dauerhaften Lebensmittelpunkt
gelassen vverden, verlaufen ihre
Entvvicklungsprozesse viel ungünstiger als bei einer Kontinuität
sichernden Planung.

nun einen Jugendlichen aufnehmen soll, ist die
Chance von vornherein extrem gering, dass ein
stabiles, für beide Seiten befriedigendes Pflegeverhältnis entsteht. ln anderen Fällen allerdings, in
denen Jugendliche noch auf der Suche nach einer
festen Bezugsperson sind, die Pflegeeltern mit
den sich überlappenden Facetten von Autonomieentwicklung und der Suche der Jugendlichen nach
dichten emotionalen Beziehungen umgehen können, und am Anfang keine zu hohe Erwartung an
eine umfassende Emotionalität der Beziehung haben, kann es sehr gut gehen. Auch Jugendliche,
die vorher viele Beziehungsabbrüche und Ortswechsel hatten, können in ihrer Pflegefamilie einen
sicheren pädagogischen Ort finden und sich dort
sehr gut entwickeln (vgl. Reimer 2009). Das Ziel
besteht also nicht darin, eine Bauernregel durch eine neue zu ersetzen, sondern differenzierte Kriterien zu entwickeln, die im Einzelfall abgewogen
werden können und so zu einer dem Einzelfall gerecht werdenden Entscheidung führen. Nur für diese Abwägungsprozesse benötigen die Fachkräfte
sozialpädagogische Qualifikationen, die Anwendung von allgemein gültigen Platzierungsregeln
zum Alter des Kindes und seiner Position in der Geschwisterreihe und Ähnlichem kann auch eine Verwaltungsmitarbeiterin nach Aktenlage treffen. Die
Anwendung von quantitativen Durchschnittswerten für die Entscheidung im Einzelfall- bei sechzig
Prozent ist Entscheidung A besser als B, also machen wir es nach Plan A- ist ohne die Berücksichtigung der besonderen Merkmale des Einzelfalls,
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man könnte auch sagen "ohne Ansehen der Person" - höchstens zufällig richtig und eine Fehlerquote von vierzig Prozent wäre nicht zu akzeptieren. Eine Erosion der Bauernregeln hat begonnen,
viele Dienste haben differenzierte Entscheidungskriterien erarbeitet und wägen sie in leistungsfähigen Teams ab.
Eine vergleichende Untersuchung der besonders
günstigen Entwicklungsverläufe von Pflegekindern
mit besonders ungünstigen zeigt übrigens immer
wieder, wie wichtig eine kontinuitätssichernde Planung ist. Wenn Kinder ständige Beziehungsabbrüche und Ortswechsel erleben, über viele Jahre im
Unsicheren über ihren dauerhaften Lebensmittelpunkt gelassen werden, verlaufen Entwicklungsprozesse viel ungünstiger als bei einer Kontinuität
sichernden Planung, die eine zielstrebige Entscheidung über Rückkehroptionen und die intensive Vorbereitung der Rückkehr oder die sichere Beheimatung der Kinder in ihrer Pflegefamilie enthält (Biehal 2009; Beek, Schofield, Sargent 2000). Diese
Ziele können nur in Koproduktion von ASD, Familiengerichten und Pflegekinderdiensten erreicht
werden. Ein Vergleich zum Beispiel mit Großbritannien zeigt dass wir in Deutschland zwar viel Wirbel
um und Unsicherheit über die Rückkehrfrage produzieren, aber relativ selten eine stabile Rückkehr
in die Herkunftsfamilie erreichen. Eine an der Universität Siegen derzeit geplante Untersuchung soll
die Dramaturgie solcher Rückkehrprozesse untersuchen und daraus Konsequenzen für die Qualitätsentwicklung gewinnen. Die Gestaltung solcher
Prozesse ist für die gute Entwicklung der Kinder erheblich relevanter als zum Beispiel die Stellung in
der Geschwisterreihe. Die Modernisierung zeigt
sich also auch in einer stärkeren Erdung der Entscheidungen in Wissensbeständen, die durch empirische Untersuchungen abgesichert sind, in der
differenzierten Interpretation und Umsetzung dieser Ergebnisse und in einer selbstreflexiven Überprüfung der bisher Sicherheit gebenden Deutungsmuster ("Bauernregeln") und Handlungsroutinen.
3. Klage über zu wenig
Pflegefamilien oder aktuelles
Familienverständnis?
Verbreitet ist die Klage, dass man immer weniger
geeignete Pflegefamilien findet. Oft werden die
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Ursachen in allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen gesucht, wie der Berufstätigkeit beider
Ehepartner, oder gar in moralisierenden Betrachtungen über die geringer werdenden Fähigkeiten
der Menschen, Verantwortung zu übernehmen und
dichte Beziehungen langfristig einzugehen. Dass
solche Deutungen das Phänomen nicht hinreichend erklären, wird aber schnell deutlich, wenn
man bedenkt,
• dass zum Beispiel in strukturell vergleichbaren
Landkreisen die Unterbringungsquote in Pflegefamilien (in Relation zur Heimerziehung) sehr
stark schwankt - von unter dreißig Prozent bis
über siebzig Prozent der außerhalb der Herkunftsfamilie platzierten Kinder (vorbildlich dokumentiert für Baden-Württemberg) oder
• dass die Diakonie Düsseldorf für die Betreuung
von Pflegekindern mit schweren Behinderungen
mehr geeignete Pflegeeltern hat als Anfragen.
Internationale Studien weisen darauf hin, dass die
Pflegeelternzufriedenheit ein zentraler Faktor für
die Bereitschaft von Menschen ist, ein Pflegekind
oder ein weiteres Pflegekind aufzunehmen. Damit
wird der Einfluss der Dienstleistungsqualität der
Pflegekinderhilfe auf die Zahl der Pflegefamilien
unterstrichen. Wenn Pflegeeltern die Erfahrung
machen, dass sie kompetent, rechtzeitig und zuverlässig unterstützt werden und nicht lediglich in
einem umgekehrten Dienstleistungsverständnis
als Auftragnehmer des Jugendamtes funktionalisiert werden, dann steigt die Wahrscheinlichkeit,
dass sie anderen über ihre positiven Erfahrungenauch und gerade in Krisensituationen - berichten
und dadurch wirksame Werbung machen. Die
Untersuchung über Pflegeeltern von Kindern mit
Die Pflegeelternzufriedenheit
ist ein zentraler Faktor für die
Bereitschaft von Menschen, ein
Pflegekind (oder später noch ein
weiteres) aufzunehmen.
starken Behinderungen zeigt deutlich, welch hohe
Belastungen Pflegefamilien bewältigen können,
wenn sie ein hochleistungsfähiger Dienst unterstützt (Schäfer 2011 a). Durch den Dienst wird ihnen
der professionelle Überhang zugänglich, die Fami14

lie bleibt- eine zwar unkonventionelle (vgl. Funcke
und Hildenbrandt 2009) - aber eine Familie und
wird nicht zur kleinen Organisation umdefiniert, die
als ungeeignet gilt, wenn sie nicht alle Aufgaben
selber erledigen kann.
Ein weiteres Feld von Einflussfaktoren liegt in den
Familienbildern des Pflegekinderdienstes. Pointiert
kann es so formuliert werden: Folgt der Pflegekinderdienst der Pluralisierung von Familienformen in
unserer Gesellschaft und ihren unterschiedlichen
Sektoren, oder verharrt er bei einem Familienmodell des verheirateten, heterosexuellen Paares in
gesicherten wirtschaftlichen Verhältnissen und einer Beschränkung der Berufstätigkeit auf dem
männlichen Part? Dann wird es eng. Auch hier
kommt es auf die Perspektive an: Enteilt die Gesellschaft in einer beklagenswerten Entwicklung,
der der Dienst nur ohnmächtig hinterher schauen
kann? Oder sucht er neue Antworten auf die Entwicklungen in der Gesellschaft? ln mehrstufigen
Fortbildungsreihen mit Fachkräften waren die individuellen und kollektiven Familienbilder eines der
spannendsten Themen. Hier wurde deutlich, dass
eigene Familienerfahrungen, private normative
Orientierungen und berufliche Entscheidungen eine emotionale Gemengelage bilden, die nur durch
die Selbstreflexion im Team in professionelle Handlungsorientierungen transformiert werden kann.
4. Autonome Künstler,
Befehlsempfänger oder Teil einer
professionellen Community mit
fachlichen Standards?
Die Forderung nach allgemeinen und verbindlichen
Standards für leistungsfähige professionelle Pflegekinderdienste wird in den letzten Jahren so häufig erhoben, dass ein Konsens über die Notwendigkeit von Standards unterstellt werden kann. Eine
professionelle Praxis zeichnet sich demnach dadurch aus, dass nicht primär die privaten, persönlichen und individuellen Überzeugungen und Deutungsmuster das berufliche Handeln von Fachkräften bestimmen sollen, sondern empirisch gesicherte Wissensbestände (.. evidence-based") und
reflektierte Erfahrungen ( .. aktueller Stand der
Kunst") auch dem autonomen beruflichen Handeln
mit großen Entscheidungsspielräumen Struktur
geben soll. Mit Hilfe der Standards sollen die QuaSozialmagazin 37. Jahrgang 5/2012
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lität der Arbeit beurteilt, Kunstfehler festgestellt
und -auch den neuen Fachkräften - Orientierung
vermittelt werden.
Allerdings schränken die Standards die individuelle
Entscheidungsfreiheit ein. Freischaffende Künstler
werden durch sie in ihrer Kunstausübung und Kreativität begrenzt, die Bedeutung der eigenen Erfahrungen wird relativiert. Der Habitus des genialen
Künstlers hat einen Vorteil - für den Künstler, weniger für die Adressaten seiner Kunst: Er braucht
sein Handeln nicht zu rechtfertigen, in der Abwägung von Alternativen seine Wahl mit den Chancen
und Risiken begründen und gegen Einwände verteidigen. Wer von seiner Kunst nichts versteht, darf
nicht mitreden, wer sie versteht, stellt keine dummen Fragen. Auch deswegen endet die allgemeine
Zustimmung zur Notwendigkeit von Standards oft,
wenn es konkret wird. Wer sich eingeschränkt
fühlt beklagt, dieser ihn irritierende Standard sei
falsch. Dann geht es eher darum, die eigene Praxis
zum Standard für andere zu machen und nicht darum, sich an allgemeinen fachlichen Regeln zu
orientieren.
Eine ernstzunehmende, grundlegende Schwierigkeit besteht darin, dass die Autonomie, die eine
Profession ausmacht und die flexibles Handeln in
hochkomplexen Situationen erfordert und ermöglicht durch Standards nicht wesentlich reduziert
werden darf. Es kann also nicht darum gehen, eine
Liste von Handlungsvorschriften und Ordnungen
zu erstellen, die einen "Dienst nach Vorschrift" erzwingt, und die Fachkraft zum Befehlsempfänger
von detaillierten Vorschriften zu machen. Andererseits ist die Autonomie nicht völlig individuell, sondern kollektiv: die Angehörigen der professionellen
Community selbst definieren ihre Standards. Diese gelten dann allerdings verbindlich für die Angehörigen der Profession.
Damit steht die Frage im Raum, auf welchem Wege solche verbindlichen Standards erarbeitet und
etabliert werden können und wer sie entwickeln
soll? Der letzte Teil der Frage berührt auch die (relative) Autonomie der Sozialen Arbeit: Setzt sie
sich, im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen, selber ihre fachlichen Standards oder regeln das andere Professionen für sie. ln dem Projekt "LeuchtSozialmagazin 37. Jahrgang 5/2012
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turm PKD'; das der Landschaftsverband Rheinland
und die Stadt Düsseldorf finanziert und zusammen
mit der Forschungsgruppe Pflegekinder der Universität Siegen 2009 bis 2011 durchgeführt haben,
wurden vier ambitionierte Pflegekinderdienste
ausgesucht, biographische Interviews mit deren
ehemaligen Pflegekindern geführt und unter der
Frage nach zentralen Belastungen und Ressourcen
für die Pflegekinder analysiert und in einer Serie
von Workshops im Diskurs der Fachkräfte unter
Beteiligung der Universität Vorschläge für Standards erarbeitet und nachvollziehbar begründet
(Pierlings 2011 ). Nicht die Universität gibt oder erlässt Standards, sie beteiligt sich an der Diskussion
und dient ihr, die eigentliche Festlegung von Standards leisten die Fachkräfte der beteiligten Pflegekinderdienste. Diese fachlichen Standards und ihre
im Einzelnen überprüfbaren Gründe liegen in einer
Veröffentlichung vor, die stark nachgefragt wird.
Die Basis dieser Standards waren die Interviews
mit Pflegekindern, eine Ergänzung um die systematische Erfassung der Perspektiven von Herkunfts- und Pflegefamilien steht noch aus.
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Titel

I Pflegekinderhilfe

5. Die (scheinbar) billige Lösung
oder ein hinreichend ausgestatteter
Dienst?
Für die Pflegekinderhilfe gilt. pointiert formuliert:
Wer es billig haben will, bekommt es teuer. Die Betreuung in Pflegefamilien ist viel kostengünstiger
als die Betreuung durch Fachkräfte in Institutionen.
Damit sie auf Dauer gut gelingen kann, benötigen
die Pflegekinder und ihre Familien gute Dienstleistungen durch eine leistungsfähige Organisation.
Wenn die dafür notwendigen Mittel nicht zur Verfügung stehen, sinkt die Pflegeelternzufriedenheit
steigt die Abbruchquote und verschlechtern sich
die Entwicklungsbedingungen der Kinder. Es brechen Pflegefamilien weg, die Zahl der in Institutionen betreuten Kinder nimmt zu und die Kosten
steigen an.
Bei der Sonderpflege der Diakonie Düsseldorf ist
eine Fachkraft für dreizehn Pflegekinder mit Behinderungen zuständig. Ansonsten finden sich Dienste, in denen eine Fachkraft unter 25 Fälle betreut
und solche, in denen sie für bis zu 140 Fälle zuständig ist ("Betreuung" kann man das dann nicht

Für die Pflegekinderhilfe gilt,
pointiert formuliert:
Wer es billig haben vvill, bekommt
es teuer.
mehr nennen) (Erzberger 2003). Solche Differenzen in der personellen Ausstattung deuten auf völlig unterschiedliche Konzepte und Strukturen hin.
Konzipiert man einen Dienst, der für die Kinder Sorge trägt und sowohl die Pflegefamilien als auch die
Herkunftsfamilie betreut. der nicht hoch arbeitsteilig verschiedene Teilaufgaben auf andere Träger
oder frei schaffende Künstler überträgt. sondern
die personelle Kontinuität grundsätzlich ermöglicht.
sind Betreuungsrelationen von einer Fachkraft auf
weit über dreißig Kinder nicht möglich. Eine hinreichende Personalausstattung ist eine unverzichtbare Voraussetzung, für sich alleine genommen aber
noch keine Garantie für einen leistungsfähigen
Dienst.
Da komplexe, abwägende Entscheidungen im
Team diskutiert werden müssen und die kollegiale
Beratung in einem Arbeitsfeld, das- wie die Erzie16

hung in einer anderen Familie - so viele persönliche Resonanzen auslöst, ist eine Organisationsgröße von mindestens drei Fachkräften unverzichtbar.
Weil viele Prozesse in Koproduktion mit anderen
Diensten und der Justiz stattfinden, spielt die Qualität der Zusammenarbeit ebenfalls eine wichtige
Rolle. Auch sie ergibt sich nicht einfach von alleine,
sondern erfordert eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Pflege, sonst entwickeln die Dienste
untereinander oft vergleichbare Ressentiments,
wie sie manchmal zwischen Herkunfts- und Pflegefamilie bestehen, und geben damit die Chancen
auf eine gute Moderation von Interessenunterschieden auf.
Schließlich kommt es auch auf die richtigen Programme an. Die aktuellen Wissensbestände müssen bereitstehen, angemessene professionelle
Strategien etabliert werden, die fachlichen Standards sollten eingehalten werden. Das spricht sehr
dafür, einen speziellen Pflegekinderdienst zu erhalten und sich nicht darauf zu verlassen, dass diese
Voraussetzungen auch in einem entspezialisierten
Dienst auf Dauer erfüllt werden können.

Ein kurzer Ausblick:
die Agenda der nächsten .Jahre
Über die bisher dargestellten "Baustellen" hinaus
erscheinen weitere Aufgaben und Themen vordringlich, die abschließend kurz skizziert werden
sollen.
Bei einer hinreichenden personellen, organisatorischen und konzeptionellen Ausstattung der Dienste kann es zu einer weiteren Differenzierung der
Formen von Pflegefamilien kommen. Zu diesem
Spektrum gehören manchenorts bereits heute neben der Dauerpflege-die wegen ihrer besonderen
Leistungen für die Beheimatung von Kindern
weiterhin einen wichtigen Stellenwert behalten
wird und nicht als überholt diskreditiert werden
darf- verschiedene Formen von besonderen Pflegefamilien mit spezifischen zusätzlichen Qualifikationen der Pflegeeltern, Bereitschaftspflege, Patenschaften nach Rückkehr in die Herkunftsfamilie,
Pflegefamilien mit gleichgeschlechtlichen Pflegeeltern, Ein-Eltern-Familien und andere. Der Grad der
Differenzierung und Vielfalt ist ein Indikator für die
Leistungsfähigkeit des Systems.
Sozialmagazin 37 Jahrgang 5/2012

Titel

Eine besonders wichtige Variante ist die Verwandtschaftspflege. Auch hier stehen in Deutschland realistische, empirisch geerdete Einschätzungen sowohl ihrer besonderen Chancen für eine gute Entwicklung der Pflegekinder als auch für die Risiken
noch aus. Die Praxis in den Niederlanden zeigt die
besonderen Möglichkeiten, zugleich aber auch,
wie wichtig es ist, spezifisch darauf ausgerichtete
konzeptionelle und methodische Zugänge zu entwickeln. Die Augen vor den Risiken- zum Beispiel
nach außen abgekapselter und geschlossener Familiensysteme - zu verschließen, ist genauso wenig sinnvoll, wie eine unreflektierte Einfädelung der
Verwandtschaftspflegeeltern in die allgemeinen
Strukturen der Fremdpflege.
Pflegekinderdienste und die anderen Abteilungen
der Jugendämter stehen generell vor der Aufgabe,
für Pflegefamilien besondere und passende Strukturen zu entwickeln und zu etablieren. Es bedarf
besonderer Hilfeplanverfahren, einer passenden
Gestaltung der Schnittstellen und Finanzierungsregelungen, denn Pflegefamilien sind keine kleinen
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Organisationen, die genauso behandelt werden
können wie Heime.
Deutliche Probleme zeichnen sich seit langem in
der Bereitschaftspflege ab. Gerade jüngere Kinder,
die Gewalt oder harte Vernachlässigung in ihrer
Herkunftsfamilie erlebt haben, bleiben besonders
lange in der Bereitschaftspflege. Hier lassen sich
Soziale Dienste und Familiengerichte besonders
Pflegekinderdienste und die
anderen Abteilungen der Jugendämter stehen vor der Aufgabe, für
Pflegefamilien besondere und
passende Strukturen zu entwickeln
und zu etablieren.

lange Zeit und prüfen (hoffentlich) gründlich. Allerdings verkennt der gut gemeinte Rat an die Pflegeeltern, darauf zu achten, dass sich keine Bindungen entwickeln, die dann wieder getrennt werden
müssten, die Prozesse der Entwicklung von Bindungen völlig. Die sehr jungen, bedürftigen Kinder
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entwickeln oft die für ihre gute Entwicklung überaus notwendigen Bindungen, die anderen Menschen in der Bereitschaftspflegefamilie antworten
darauf positiv und ihre Distanz unterliegt nur sehr
begrenzt Willensentscheidungen. Ein professioneller Dienst muss eine geeignete Antwort finden
und darf die Lösung nicht allein von der Pflegefamilie verlangen. Zum Beispiel die im Heidelberger
Konzept entwickelte .. Kombinationspflegefamilie"
ermöglicht den Kindern Kontinuität und passt den
organisatorischen Rahmen an, wenn eine Bereitschaftspflegefamilie für ein lange betreutes Kind
zur Dauerpflegefamilie wird. Solche und weitere
Antworten gilt es zu entwickeln.

wachsen unter ungünstigen Bedingungen und sozialpädagogische Interventionen in hoch belasteten Familien, in der Heimerziehung und bei Pflegekindern.
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