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1. Zur Einführung
Über viele Jahrhunderte hinweg galt die Versorgung von Kindern, die – aus welchen
Gründen auch immer – nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können, durch ihre
Großeltern oder anderen Angehörigen des großfamiliären Systems, als eine kulturelle
Selbstverständlichkeit. In vielen Teilen der Welt gilt dies auch noch heute. Eine Ausnahme
bildeten lediglich die westlichen Industrienationen. Die eng aufeinander bezogenen
Professionalisierungs- und gesellschaftlichen Individualisierungsprozesse haben die
‚Ressource‘ großfamiläres System in Vergessenheit geraten lassen und gleichzeitig ihr den
Boden entzogen. Erst in jüngster Zeit gibt es - nicht unwesentlich durch die finanzielle und
konzeptionelle Überforderung des professionellen Systems bestimmt - in einigen großen
Industrienationen (insbesondere in den USA, in den Niederlanden, in Spanien; noch weniger
deutlich in Großbritannien, Schweden) eine Rückbesinnung auf die Ressource und zum Teil
forcierte Versuche, sie über gesetzliche Vorgaben, finanzielle Anreize und fachliche
Neuorientierung wieder zu beleben.
In Deutschland beginnt sich das Interesse erst kürzlich zu regen. Indizien hierfür sind etwa,
dass sich der DV in seinen Weiterentwickelten Thesen zum Pflegekinderwesen ausdrücklich
auch des Themas Verwandtenpflege angenommen hat und sich der Bundesgesetzgeber
kürzlich zur Klarstellung veranlasst sah, dass ein Anspruch auf HzE auch gegenüber
unterhaltspflichtigen Verwandten dem Grundsatz nach besteht. Vermehrt kommen aber auch
Hinweise aus der Praxis – wie ja auch Anlass für diesen Fachtag – dass man die Augen vor
einem faktisch existenten, aber mit großen Unsicherheiten behafteten Bereich nicht mehr
verschließen kann und will.
Um den Einstieg in die deutsche Debatte – bei Aufarbeitung der internationalen Erfahrungen
– zu forcieren, haben mein Kollege Michael Walter und ich zwischen 2001 und 2003 ein
Forschungsprojekt durchgeführt, konzipiert einerseits als empirische Bestandsaufnahme von
Daten und Fakten zur Verwandtenpflege in Deutschland, andererseits – vergleichend mit
Kindern in der Fremdpflege – über Fallkonstellationen und Fallverläufe von
Verwandtenpflegeverhältnissen. Zusammengetragen mittels bundesweiter standardisierter
Befragung haben wir Strukturdaten zur Fremd- und Verwandtenpflege aus 135
Jugendämtern (zusätzlich Daten aus 59 niedersächsischen JÄ) [Strukturerhebung], sowie
Einzelfalldaten zu rund 1300 Kindern, darunter etwa 700 Verwandtenpflegekinder. Stichtag
für die Erhebungen war der 31.12.2000.
Einige Ergebnisse will ich Ihnen heute vorstellen, wobei ich darauf verweise, dass die
Gesamtuntersuchung in einer Kurz- und einer Langfassung im Internet einzusehen ist und
heruntergeladen werden kann. (www.uni-bremen.de/~walter) Im zweiten Teil des Referats
werde ich dann Schlussfolgerungen aus unseren Untersuchungen vortragen und zur
Diskussion stellen.

1

2. Ausgewählte Ergebnisse zu den Untersuchungen
Zum Verständnis meiner ersten Graphik und für weitere Abbildungen ist es zunächst
notwendig, eine grundlegende Unterscheidung zwischen drei Subgruppen von
Verwandtenpflegestellen einzuführen. Unterscheiden lassen sich Großeltern- und
Verwandte, die eine Erziehungshilfe gemäß
§§27/ 33 SGB VIII leisten („formelle
Verwandtenpflege“), solche, die außerhalb einer erzieherischen Hilfe gemäß § 44 SGB VIII
eine erlaubnisfreie Inpflegenahme mit den Personensorgeberechtigten vereinbart haben,
jedoch durch Sozialhilfeleistungen und ggf. ein Beratungsangebot bei der Ausübung der
Sorge um das Kind unterstützt werden („halbformelle Verwandtenpflege“) und solche die
ebenfalls erlaubnisfrei ein Verwandtenpflegekind betreuen, hierfür jedoch keine öffentlichen
Leistungen in Anspruch nehmen und im Regelfall den Jugendämtern gar nicht bekannt sind
(„informelle Verwandtenpflege“). Einheitliche Zuordnungskriterien für die erste und die zweite
Gruppen gibt es nicht. Ob jemand als formelle Pflegestelle anerkannt wird oder nicht ist eine
Frage des Wohnorts und auch innerhalb eines Wohnorts nicht selten durch Zufälle bestimmt.
Abb.1 Pflegekinder unter 18 Jahre in Fremd- und Verwandtenpflege in der BRD
1996/95

Fremdpflege m. HzE
33.732 (28%)

Verwandtenpflege o.
Leist.
51.643 (43%)

Fremdpflege o. HzE
17.594 (14%)

Verwandtenpflege m. HLU
7.763 (6%)

Verwandtenpflege m. HzE
11.168 (9%)

Fremdpflege m. HzE: Unterbringungen in nicht verwandten Familien gemäß § 33 i. V. m. § 27; Fremdpflege o.
HzE: (Erlaubnispflichtige) Unterbringungen in nicht verwandten Familien außerhalb einer Hilfe zur Erziehung;
Verwandtenpflege m. HzE: Unterbringungen in verwandten Familien gemäß § 33 i. V. m. § 27; Verwandtenpflege
m. HLU: Unterbringungen in verwandten Familien mit Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe) für das
Kind; Verwandtenpflege o. Leist.: Unterbringungen in verwandten Familien außerhalb Hilfe zur Erziehung und
ohne Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt für das Kind - ggf. aber mit Bezug Waisenrente oder anderen
Versorgungsleistungen
Quellen: Mikrozensus 1996 eigene Auswertung, Statistisches Bundesamt 1997 (Bestandserhebung 31.12.1995)
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Abb. 1 zeigt, mit leider 10 Jahre alten Zahlen – jüngere stehen in dieser Zusammenfassung
nicht zur Verfügung – die Verteilung von Pflegeverhältnissen unterschiedlicher Art im
Bundesgebiet. Basis sind Daten der Jugendhilfestatistik kombiniert mit Daten des
Mikrozensus Haushalte.
Es zeigt sich hier, dass die Verwandtenpflege insgesamt mit ihren drei Subgruppen deutlich
den Bereich der Fremdpflege (der seinerseits größer ist, als den Jugendämtern bekannt)
übertrifft. Insbesondere zeigt die Graphik aber auch, dass das Gros von
Verwandtschaftspflegeverhältnissen im informellen Sektor angesiedelt ist. Aus der hohen
Zahl von 50.000 Pflegeverhältnissen dieser Art wird man schlussfolgern können, dass das
Jugendhilfesystem ohne die Gratis- Ressource „familiäre Solidarität“ vollends
zusammenbrechen würde.
Die nachfolgenden Daten und Abbildungen entstammen unserer eigenen Untersuchung und
sind deshalb – mit einigen Ausnahmen – nur auf die formellen und halbformellen
Verw.pflegestellen konzentriert, da über informelle den Jugendämtern kaum, und wenn nur
ausschnittsweise, Informationen vorliegen können.

2.1 Verwandtenpflegekinder in den befragten Jugendämtern: Ergebnisse der
Strukturerhebung
In unserer Strukturerhebung wurde sowohl nach der Anzahl von Kindern in verschiedenen
Pflegeformen im Bereich der Fremdpflege (allgemeine Vollzeitpflegestellen; Pflegestellen für
entwicklungsbeeinträchtigte Kinder, Pflegekinder in der Kurzzeitpflege; Pflegekinder in
Bereitschaftsstellen und – zusätzlich – Kinder in Erziehungsstellen gemäß § 34 SGB VIII)
zum Stichtag 31.12.2000 gefragt, als auch nach der Anzahl von Verwandtenpflegekindern,
differenziert nach Vollzeitpflegestellen gemäß §§ 27/33; ‚anderen Verwandtenpflegestellen‘
mit Sozialhilfeleistungen für das Kind und ‚anderen Verwandtenpflegestellen‘ ohne
wirtschaftliche Leistungen. Gefragt wurde ferner danach, welche Pflegeformen der Fremdund der Verwandtenpflege im jeweiligen Jugendamt überhaupt angeboten werden. Nur mit
Blick auf Verwandtenpflegestellen sind die Ergebnisse:
¾ Es waren keine verläßlichen Daten über Verwandtenpflegestellen außerhalb der Hilfe zur
Erziehung zu erzielen. Sie verstecken sich – von Ausnahmen abgesehen - ungezählt im
Pool der ASD – Akten oder sind lediglich ein ‚Vorgang‘ des Sozialamtes. Über den
Gesamtumfang von Verwandtenpflegestellen können deshalb keine Angaben gemacht
werden.
¾ Verwandtenpflegestellen im Rahmen einer Hilfe zur Erziehung machen 20% aller
Unterbringungen aus, nur bezogen auf die ’Standardformen‘ (allgemeine
Vollzeitpflegestellen und Pflegestellen für entwicklungsbeeinträchtigte Kinder) 28%.
¾ Verwandtenpflegestellen innerhalb der HzE werden von 97% aller Jugendämter
angeboten, Verwandtenpflegestellen außerhalb der HzE mit Sozialhilfebezug noch von
62% und solche ohne Leistungen von 41% (hierzu konnten allerdings 27% der
Jugendämter keine Angabe machen).
Obgleich wir aus der Strukturerhebung also keine Angaben über den Anteil an
Verwandtenpflegestellen an allen familiären Unterbringungen machen können, läßt sich
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unter Heranziehung der Mikrozensusdaten (vgl. Abb. 1) vorsichtig schätzen, dass
durchschnittlich auf zwei Fremdpflegekinder mindestens ein dem Jugendamt bekanntes
Verwandtenpflegekind innerhalb oder außerhalb einer HzE kommt.
Ergänzend will ich noch zeigen und mitteilen [Abb. 2], dass es sich im Bereich der
Fremdpflege bei jedem 7. Kind um ein Kind handelt, dass der Pflegeperson aus einem
privaten oder beruflichen Kontext bereits bei der Inpflegegabe bekannt war und bei denen es
sich dann – parallel zu vielen Verwandtenpflegeverhältnissen –

Abb. 2 Unterbringungen im sozialen Netzwerk

Unterbringungen
außerhalb des
sozialen Netzwerks
86%

Bekannte d. Eltern
3%

Hilfesystem
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Pflegeeltern d. Geschw.
2%
505

89

Tagesmütter
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Netzwerk
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Freunde d. Kindes
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Arbeitskollegium
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Sonstiges
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N: 594
Netzwerk: Unterbringungen bei der abgebenden Familie bereits vor der Inpflegegabe bekannten Personen;
Hilfesystem: Unterbringungen im Hilfesystem im weiteren Sinne (ErzieherInnen, LehrerInnen,
Krankenschwestern...)

ebenfalls um ‚nachvollzogene’ Pflegeverhältnisse handelt. Zumal sich dieses Ergebnis auch
in anderen Untersuchungen (GISS; Bremen) bestätigt hat, wird man also sagen dürfen,
dass selbst die Fremdpflege längst nicht mehr ohne privates Engagement auskommt.
Abb. 3 zeigt, wie es in den befragten Jugendämtern um die Finanzierung von
Verwandtenpflegestellen stand. Höhe und Art der finanziellen Leistungen, die Personen
erhalten, die ein verwandtes Kind betreuen, hängen von der rechtlichen Situation des
Pflegeverhältnisses, aber auch von der Amtspraxis des jeweiligen Jugendamtes ab.
Vorgefunden wurden insgesamt fünf verschiedene, in den Jugendämtern oft nebeneinander
stehenden, Leistungsformen:
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% der Jugendämter

Abb. 3 Finanzielle Leistungen der Jugendämter für Verwandte
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erhöhtes Pflegegeld: Pflegegeld wie es nicht verwandte Pflegestellen für besonders entwicklungsbeeinträchtigte
Kinder erhalten; pauschalisierte Sozialhilfe: unterschiedliche Pauschalen bis zu 260 % des Regelsatzes; keine
Leistung: keine Leistung unter Hinweis auf § 16 BSHG. Auswertung über 135 Jugendämter mit unterschiedlich
hohen „unbekannt“ Nennungen in den einzelnen Kategorien.
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Pflegefamilien in der formellen Verwandtenpflege (§§ 27,33 SGB VIII) erhalten mehrheitlich
das normale Pflegegeld in der Spannbreite wie dies auch nicht verwandte Pflegepersonen
bekommen. 18 % der Jugendämter reduzieren das Pflegegeld allerdings für (zumindest
einige) der Pflegeverhältnisses um den Erziehungsbetrag. 12 % der befragten Jugendämtern
gewähren einigen Pflegeeltern auch das erhöhte Pflegegeld für die Betreuung besonders
entwicklungsbeeinträchtigter Pflegekinder.
Nach den Empfehlungen des Deutschen Vereins soll verwandten Pflegefamilien, wenn keine
Hilfe zur Erziehung eingerichtet werden kann, pauschalisierte Sozialhilfe in Höhe des
doppelten Regelsatzes gewährt werden. 38 % der Jugendämter folgen dieser Empfehlung,
indem sie zumindest (einigen) verwandten Pflegefamilien pauschalisierte Sozialhilfe in Höhe
des 1,5 bis zweifachen des Regelsatzes für das Pflegekind gewähren. In gut einem Viertel
der Jugendämter wird (zumindest in bestimmten Fällen) lediglich der einfache Sozialhilfesatz
gewährt, etwa drei von zehn Jugendämter führten auch – und zwar mit Verweis auf den
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damaligen § 16 BSHG (jetzt § 28 Abs. 5 SGB XII) – Verwandtenpflegestellen, denen keine
finanziellen Leistungen gewährt werden.
Generell erhalten Verwandtenpflegefamilien geringere finanzielle Leistungen als nicht
verwandte Pflegefamilien. Dies gilt auch, wenn man die Pflegestellen, die keine Leistungen
oder nur Leistungen nach dem BSHG beziehen, außer Acht läßt. Dies zum einen, da ein Teil
der formellen Verwandtenpflegestellen keinen Erziehungsbetrag erhält und zum anderen, da
nur wenige Jugendämter verwandten Pflegestellen ein erhöhtes Pflegegeld für die Betreuung
besonders entwicklungsbeeinträchtigter Kinder gewähren.
In den beiden Teilen der Untersuchung – der Struktur- und der Einzelfallerhebung – haben
wir auch nach Zuständigkeiten, Fallzahlen und Kontakthäufigkeiten zu den Familien gefragt.
In rund drei Viertel aller Jugendämter gibt es - mit leicht unterschiedlichen Werten für die
verschiedenen Pflegeformen – einen speziellen Pflegekinderdienst. Auch für
Verwandtenpflege mit HzE gibt es bei 70% der Jugendämter zumindest die Mitzuständigkeit
eines Pflegekinderspezialdienstes, bei 62% liegt bei einem solchen die Hauptzuständigkeit.
Differenziertere Angaben konnten der Einzelfallerhebung entnommen werden. Hier zeigte
sich, dass Verwandtenpflegekinder ohne HzE nur in einem Drittel der Fälle von einem
Spezialdienst (mit-)betreut werden, aber zu 58% von einer unspezialisierte Fachkraft des
ASD. Und diese haben dann in aller Regel (zu 87%) lediglich 1-5 Kinder zu betreuen,
erledigen die Aufgabe also - angesichts der sonstigen vielfältigen Aufgaben einer ASD Fachkraft - lediglich nebenher.
Es lässt sich schlussfolgern, dass Verwandte mit HzE wie Fremdpflegefamilien betreut
werden – wie noch zu zeigen sein wird, eine nicht unproblematische Praxis – und die
halbformellen Verwandtenpflegestellen in der großen Mehrheit ohne eine - über die
Gewährung von finanziellen Leistungen hinausgehende – Betreuung und Beratung bleiben.
Die großen Unterschiede in der Arbeit mit Fremd- und Verwandtenpflegestellen sind auch für
die Pflegefamilien direkt erfahrbar; beispielsweise in der Häufigkeit von Kontakten zu den
fallführenden SozialarbeiterInnen. Die befragten SozialarbeiterInnen benannten für nicht
verwandte Pflegefamilien jeweils um die 20% Pflegestellen mit durchschnittlich ein bis zwei,
drei bis vier oder fünf bis sechs Kontakte pro Jahr mit ihrem
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% der Pflegekinder

Abb. 4 Häufigkeit der Kontakte der PflegestellenberaterInnen mit den
Pflegeeltern in Fremd- und Verwandtenpflege
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(N:604, 486, 189); Die Art der Kontakte wurde im Fragebogen nicht näher bestimmt.

Sozialarbeiter und weitere 38 % sogar zwölf und mehr Kontakten. Wie Abbildung 4 zeigt,
weicht die Kontakthäufigkeit bereits für Verwandte im Rahmen einer HzE hiervon deutlich
nach unten ab, erst recht für Verwandte außerhalb einer HzE.
Gefragt wurde auch nach der Häufigkeit von Kontakten zu den Pflegekindern und zu den
abgebenden Eltern. Während in nicht verwandten Pflegeverhältnissen das Kind in zwei von
drei Fällen mehr als zwei mal pro Jahr gesehen wird, trifft dies für Kinder in formellen
Verwandtenpflegestellen nur noch für die Hälfte der Kinder zu, für Verwandtenpflegekinder
außerhalb einer HzE nur noch für etwa ein Viertel. In jedem 8. Fall wurde das Kind im letzten
Jahr vor der Befragung nie oder so gut wie nie gesehen.
Erhebliche Differenzen gibt es schließlich auch in der Häufigkeit der Kontakte zu den
abgebenden Eltern bzw. zu den für das Kind relevanten Bezugspersonen aus der
Herkunftsfamilie. Während es zu Angehörigen des Kinder in der „Fremdpflege“ immerhin in
zwei Drittel der Fälle mindestens einen Kontakt jährlich gibt, trifft dies für
Verwandtenpflegekinder innerhalb und außerhalb einer HzE nur für 45% der Fälle zu.

2.2

Einzelfalldaten von Fremd- und Verwandtenpflegeverhältnisse im Vergleich

Die nachfolgenden Abb. und Daten beziehen sich nur noch auf die erhobenen
Einzelfalldaten. Informationen erhielten wir von 413 SozialarbeiterInnen aus 98
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Jugendämtern zu insgesamt 1302 Kindern, darunter 610 Kinder in Fremdpflege, 494 in der
formellen und 198 in der halbformellen Verwandtenpflege.
Pflegekinder werden, wie auch die Kinder- und Jugendhilfestatistik ausweist, überwiegend
sehr jung – in mehr als der Hälfte der Fälle bereits im Vorschulalter– in Pflege genommen.
Verwandte Pflegekinder sind bei der Inpflegenahme tendenziell – wenn auch nicht signifikant
– bereits etwas älter. Noch fast ein Viertel der Verwandtenpflegekinder sind bei Beginn des
Pflegeverhältnisses bereits 10 Jahre oder älter (mit HzE: 23 %; ohne HzE: 25 %) während
nur 15 % der Kinder in Fremdpflegefamilien in dieser Altersgruppe sind. Hintergrund dieses
Ergebnisses ist, dass Verwandte, wie übrigens auch Pflegefamilien aus dem sozialen
Netzwerk, relativ häufig in die Bresche springen, wenn ein Kind – z.B. nach Heimaufenthalt –
sonst nicht mehr vermittelbar wäre oder wenn sich ein älteres Kind oder ein Jugendlicher
nach Flucht aus der Herkunftsfamilie einfach bei Verwandten oder Bekannten festsetzt. Für
ältere Kinder und Jugendliche bietet die Verwandten- und soziale Netzwerkpflege also eine
erhebliche - vor allem das Heimsystem entlastende - Ressource.

% der Pflegekinder.

Abb. 5 Altersverteilung
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Erwartungsgemäß sind verwandte Pflegeeltern aufgrund des Großelternanteils erheblich
älter als nicht verwandte Pflegestellen. Hierzu aber zunächst, ein Überblick zu den
Verwandtschaftsverhältnissen in Verw.pflegestellen mit HzE.
Hier zeigt sich, dass – mit 54% bzw. 77% - Großeltern überwiegen, familiäre Solidarität aber
keineswegs auf sie beschränkt ist.
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% der Pflegeverhältnisse .

Abb. 6 Verwandtschaftsverhältnis zwischen Pflegeeltern und Pflegekind
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Dies spiegelt sich auch in der Altersverteilung der Pflegemütter und –väter. (Abb. 7)
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In der allgemeinen Fachdiskussion spielt die Frage der Kinderlosigkeit von Pflegeeltern, von
Geschwisterunterbringungen und über das Einzelkinderschicksal von Pflegekindern eine
erhebliche Rolle. In unserem Sample ist es so, dass sich Fremd- und
Verwandtenpflegestellen in der Frage von (Halb-)geschwister-Unterbringungen kaum
unterschieden - in allen drei Formen wurde etwa jedes 7. Kind mit einem Geschwisterkind
gemeinsam untergebracht - eigene Kinder im Haushalt der Pflegeeltern aber verständlicherweise - deutlicher häufiger in der Fremdpflege vorkommen. [Abb. 8] Hinzu
kommt, dass sich - den anderen Ausgangsbedingungen gemäß - Verwandte auf Kinder der
eigenen Großfamilie konzentrieren, also praktisch nie zusätzlich andere Pflege- oder
Adoptivkinder aufnehmen.
Insgesamt wachsen Verwandtenpflegekinder damit zwar häufiger als Fremdpflegekinder als
Einzelkind in der Familie auf, aber doch seltener als gemeinhin angenommen.

% der Pflegeverhältnisse.

Abb. 8 Leibliche Kinder der Pflegeeltern wohnhaft in der Pflegefamilie
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Pflegekinder leben in der Regel bei einem Pflegeelternpaar. In der Fremdpflege ist dies in 94
% der Fälle der Fall. In der Verwandtenpflege mit Hilfe zur Erziehung leben 78 % der
Pflegekinder bei einem Pflegeelternpaar, in der Verwandtenpflege außerhalb einer Hilfe zur
Erziehung dagegen nur etwa Zweidrittel, so dass also jedes dritte Kind von einer
alleinerziehenden Person betreut wird. Diese Werte erhöhen sich noch, wenn nur Großeltern
betrachtet werden: 26 % bzw. 35 % der Großmütter sind alleinerziehend. Ein Viertel bzw. ein
Drittel der verwandten Pflegepersonen sind demnach sowohl durch ein verhältnismäßig
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hohes Alter und durch die Alleinverantwortlichkeit in doppelter Weise hohen Belastungen bei
der Erziehung der Pflegekinder ausgesetzt.
Die Altersverteilung und der relativ hohe Anteil von Alleinerziehenden weisen bereits darauf
hin, dass Verwandtenpflegefamilien durchschnittlich einen geringeren Lebensstandard
haben als nicht verwandte Pflegefamilien.
Ein weiterer Indikator hierfür ist der Anteil der erwerbstätigen Pflegepersonen. Verwandte
Pflegeväter sind mit einer Erwerbsquote von 65 % gegenüber 90 % der Fremdpflegeväter
hochsignifikant seltener berufstätig. Dieser Unterschied läßt sich vollständig mit der anderen
Altersverteilung erklären. Bei einer Aufteilung in altersgleiche Gruppen verschwinden die
Unterschiede. Verwandte Pflegeväter sind demnach nicht häufiger als nicht verwandte
Pflegeväter arbeitslos, sondern haben nur wesentlicher häufiger schon das Rentenalter
erreicht.
Zusätzlich zur niedrigeren Erwerbsquote wird das Einkommen der Verwandtenpflegefamilien
im Vergleich zu Fremdpflegefamilien dadurch verringert, dass sie in der Regel geringer
qualifizierten und somit schlechter entlohnten Berufen nachgehen (s. Tab. 2). Mit 12,6 %
haben nur etwa halb soviel Pflegeväter in formellen Verwandtenpflegestellen wie
Fremdpflegeväter eine akademische Qualifikation. Der Anteil der Pflegeväter in formellen
Verwandtenpflegestellen in angelernter Tätigkeit ist dagegen mit etwa 10 % rund dreimal so
hoch wie bei den Fremdpflegevätern. Die berufliche Qualifikation der Pflegeväter in
halbformellen Verwandtenpflegestellen ist wiederum deutlich schlechter als die Qualifikation
der Pflegeväter in formellen Verwandtenpflegestellen. Bei ihnen beträgt der
Akademikeranteil nur noch 5 %. Auch die Qualifikation der Pflegemütter für ihre aktuelle oder
zuletzt ausgeübte Tätigkeit ist in allen Pflegeformen niedriger als die ihrer Partner.
Pflegemütter in halbformellen Verwandtenpflegestellen üben bzw. übten nur in einem
Prozent der Fälle eine akademische Tätigkeit aus und zu 37 % eine angelernte Tätigkeit. Da
sie gleichzeitig besonders häufig alleinerziehend sind (s. o.), handelt es sich um eine Gruppe
mit einem besonders niedrigen Haushaltseinkommen.
Tab. 1 Berufliche 'Qualifikation' in Fremd- und Verwandtenpflege
'Qualifikation'

Fremdpflege

VP m. HzE

VP o. HzE

PM in %

PV in %

PM in %

PV in %

PM in %

PV in %

Akademischer Beruf

13,9

23,8

5,2

12,6

1,1

5,0

Qualifizierter

5,1

17,7

4,1

13,7

2,8

7,5

Ausbildungsberuf

45,3

45,0

42,8

60,0

36,9

60,8

Angelernte Tätigkeit

5,6

3,2

29,7

10,3

34,3

15,8

Landwirtschaftlich tätig 1,4

2,0

1,1

1,1

1,1

0,8

Selbständig

1,2

5,7

1,3

4,6

2,8

5,0

Sozialer Beruf

27,1

8,4

8,8

1,9

4,6

1,7

N: PM: 591, 464, 176; PV: 560, 370, 120

Besondere Beachtung verdient noch, dass 27 % der Fremdpflegemütter einen im weiteren
Sinne sozialen Beruf ausgeübt haben oder ausüben; in Verwandtenpflegestellen ist dies nur
sehr selten der Fall.
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Auch bei der direkten Frage nach der Einschätzung des Lebensstandards bestätigen die
Sozialarbeiter die schon aufgrund des Alters, des beruflichen Status und des
Partnerschaftsstatus angezeigten Unterschiede zwischen den Pflegeformen. Der
Lebensstandard in verwandten Pflegefamilien ist deutlich und hochsignifikant geringer als in
nicht verwandten Pflegefamilien. Die SozialarbeiterInnen schätzen den Lebensstandard bei
fast einem Drittel der verwandten Pflegefamilien mit HzE und bei fast der Hälfte der
verwandten Pflegefamilien ohne HzE als niedrig oder sehr niedrig ein, während nur 8 % der
nicht verwandten Pflegefamilien so eingeschätzt werden. Der Lebensstandard korreliert
dabei erwartungsgemäß mit dem Alter der Pflegepersonen, aber die unterschiedliche
Alterszusammensetzung erklärt nur einen Teil der Unterschiede zwischen den Pflegeformen.
Auch nach einer Aufteilung in Altersgruppen bleiben die Unterschiede zwischen den
Pflegeformen hochsignifikant.
Besonders heraus stechend ist der niedrige Lebensstandard der alleinerziehenden
Großmütter. Die Fachkräfte schätzten bei ihnen den Lebensstandard in 60 % der Fälle als
niedrig oder sehr niedrig ein (N: 402).
Über weitere Indikatoren zum Lebensstandard der Pflegefamilien gibt Tab. 2 Auskunft.
Hiernach leben verwandte Pflegefamilien seltener in Einfamilienhäusern, somit häufiger in
Mehrfamilien- und Hochhäusern, sie besitzen seltener Wohneigentum und verfügen seltener
über einen Garten. Ein eigenes Zimmer für das Pflegekind ist allerdings in allen
Pflegeformen der Regelfall, wenn auch hier die verwandten Pflegefamilien ohne HzE deutlich
schlechter abscheiden1.
Tab. 2 Weitere Indikatoren des Lebensstandards in den Pflegefamilien
Indikator

Fremdpflege

VP m. HzE

VP o. HzE

n

%

n

%

n

%

Hochhaus

12

2,1

21

4,6

14

8,6

Großes Mehrfamilienhaus

50

8,6

104

22,7

60

36,8

Kleines Mehrfamilienhaus

112

19,3

135

29,4

48

29,4

Einfamilienhaus

405

69,9

199

43,4

41

25,2

Wohneigentum

414

70,6

209

43,9

52

28,9

Haus/Wohnung mit Garten

485

89,8

262

64,4

69

50,7

Eigenes Zimmer f. d. PK

536

88,9

426

87,1

148

77,9

Haustyp

n, %: absolute Anzahl und prozentualer Anteil der Pflegeverhältnisse mit dem jeweiligen Merkmal

Die Mehrheit der Pflegekinder wird in ihrer Entwicklung durch eine Vielzahl von Problemen
belastet. Die befragten Sozialarbeiter haben dazu Auskunft über 20 – sich nicht
ausschließende und sich teilweise überlappende – Problemkategorien gegeben. Nur eine
kleine Minderheit der Kinder hat – wie Abb. 9 zeigt - nach den Angaben der Sozialarbeiter

1

Die Altersverteilung (o. Abb.) der Kinder ohne eigenes Zimmer zeigt, dass nicht nur Kleinkindern
kein eigenes Zimmer bewohnen, sondern zwei Drittel der Kinder ohne eigenes Zimmer bereits
älter als fünf Jahre sind (N: 156).
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keine besonderen Probleme. Mit rund jeweils einem Fünftel haben die meisten Kinder
Probleme in 1-2 oder 3-4 Bereichen. In etwas geringerem Ausmaß werden Probleme in 5-6
oder 7-8 Bereichen angegeben und mit weiter zunehmender Problemzahl wird die Anzahl
der betroffenen Kinder immer geringer.

% der Pflegekinder.

Abb. 9 Problemnennungen pro Pflegekind
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Die Verteilung ist dabei in der Verwandtenpflege grundsätzlich ähnlich wie in der
Fremdpflege, unterscheidet sich aber insbesondere an den Rändern der Verteilung
voneinander. Kinder mit wenig Problemen (mit keiner oder nur einer Problemnennung) sind
mit 40 % (m. HzE) bzw. 52 % (o. HzE) gegenüber 25 % deutlich häufiger in der
Verwandtenpflege, während Kinder mit sehr vielen Problemen (mit mehr als 7 Nennungen)
deutlich häufiger in Fremdpflege sind (20 % gegenüber 7 % mit HzE bzw. 5 % ohne HzE).
Das Mittelfeld mit zwei bis sechs Problemnennungen ist in allen drei Gruppen mit jeweils
etwa der Hälfte der Fälle ähnlich verteilt. Trotz dieser insgesamt hochsignifikanten
Unterschiede muss betont werden, dass auch verwandte Pflegepersonen in großem Umfang
schwierige Erziehungsaufgaben bewältigen müssen: Nur in 17 % der Fälle (mit HzE) bzw. 23
% (ohne HzE) werden keine besonderen Probleme bei den Kindern benannt, in mehr als der
Hälfte der Fälle treten Probleme in drei oder mehr Bereichen auf.
Um welche Probleme im Einzelnen es sich handelt, zeigt Tab. 3. Größere Abweichungen
zwischen Fremd- und Verwandtenpflegekindern sind in Fettschrift hervorgehoben.
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Tab. 3 Problembereiche von Kindern in der Fremd- und der Verwandtenpflege
Problembereich
Entwicklungsverzögerungen
Aufmerksamkeitsstörungen
Verzög. Sprachentwicklung
Lernschwierigkeiten
Ängstlichkeit/Gehemmtheiten
Kontaktstörungen
Verhaltensprobl. Kinderg./Schule
Aggressivität/Wutanfälle
Motorische Auffälligkeiten
Schlafstörungen
Verwahrlosungsersch./Delin-quenz
Einnässen
Autoaggressives Verhalten
Körperl. Beeinträcht./Behinderung
Anz. f. Hospitalismus
Einkoten
Geistige Behinderung
Chron./psychosomat. Erkrank.
Suchtverhalten

Fremdpflege
n
%

VP m. HzE
n
%

N

%

383
322
281
259
249
239
225
200
181
170
171
136
80
81
73
54
54
38
30

200
236
117
204
188
145
173
121
76
85
69
50
28
33
21
25
13
28
19

66
62
47
58
42
32
52
36
22
15
18
15
10
12
1
6
12
8
10

46
47
35
41
31
25
37
29
17
13
13
12
8
8
1
5
9
6
8

68
62
53
52
47
47
44
39
35
35
33
28
17
16
15
11
11
8
6

48
57
30
49
46
36
43
30
19
23
18
14
7
8
5
7
3
7
5

N: Die Anzahl der gültigen Fälle unterscheidet sich in den einzelnen Merkmalen. Im Durchschnitt beträgt sie 504,
394, und 132 Fälle, dies entspricht 83 %, 80 % und 67 % der insgesamt erhobenen Fälle.

Wie schon bei den Problembelastungen der Kinder weisen auch bei den
Problembelastungen der abgebenden Eltern die Verwandtenpflegeverhältnisse etwas
geringere Häufigkeiten aus als die Fremdpflegeverhältnisse. Der Unterschied ist hier
allerdings wesentlich geringer.
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Abb. 10 Anzahl der Probleme der abgebenden Eltern in Fremd- und
Verwandtenpflege
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Das Mittelfeld der Verteilung ist mit einer Häufigkeit von um die 20 % bei 3-4, 5-6 und 7-8
verschiedenen Problemnennungen in allen drei Pflegeformen relativ gleichmäßig verteilt.
Keine Nennungen zu familiären Problembelastungen hat es in keinem Fall gegeben.
Probleme in 1-2 Bereichen sind in der Fremdpflege mit 4 % am seltensten und in der
Verwandtenpflege mit 11 % (m. HzE) bzw. 14 % (o. HzE) häufiger. Probleme in 9 und mehr
Bereichen sind bei 37 % der Fremdpflegefamilien und 26 % der Verwandtenpflegefamilien
mit einer Hilfe zur Erziehung sowie 22 % der Verwandtenpflegefamilien ohne Hilfe zur
Erziehung anzutreffen.
In Tab. 4 sind die Einzelnennungen aufgelistet sind, relevante Unterschiede sind wiederum
fett hervorgehoben. Insgesamt deuten die Werte für Fremdpflegefamilien häufiger auf
herkunftsfamiliäre Konstellationen aus dem Syndrom „Problemfamilie“ hin, jene für
Verwandtenpflegefamilie eher auf isoliertere Problembereiche.

15

Tab. 5 Probleme der abgebenden Familien in Fremd- und Verwandtenpflege
[Mehrfachnennungen]
Indikator

Fremdpflege
n
%

VP m. HzE
n
%

VP o. HzE
n
%

Überforderung
Vernachlässigung
Finanzielle Notlagen
Erziehungsschwierigkeiten
Trennung/Scheidung
Alkoholmißbrauch
Gewalt in der Familie
Langzeitarbeitslosigkeit
Verlassen des Kindes
Soziale Isolierung
Unzureichender Wohnraum
Psychische Krankheit
Anzeichen f. Mißhandlung
Wohnungslosigkeit
Mißbrauch illegaler Drogen
Chronische Krankheit
Inhaftierung eines Elternteils
Tablettenmißbrauch
Tod eines/beider Elternteils/e
Anzeichen f. sexuellen Mißbrauch
Geistige Behinderung
Akute Krankheit
Körperliche Behinderung

525
457
370
363
316
285
264
241
216
211
210
157
136
130
81
94
92
64
77
69
68
61
14

365
321
256
241
235
189
135
158
165
118
100
108
58
91
107
95
67
53
143
21
24
65
15

128
95
93
79
89
72
44
57
63
30
46
34
15
39
38
20
31
20
42
1
12
19
7

94
85
76
76
63
62
61
52
47
47
44
38
31
27
23
22
20
20
17
16
14
13
3

86
77
70
65
60
57
42
46
45
35
28
35
17
25
35
29
18
22
36
6
7
18
4

86
70
74
66
66
61
43
47
50
27
38
32
14
31
36
18
25
22
30
1
10
17
6

N: Die Anzahl der gültigen Fälle unterscheidet sich in den einzelnen Merkmalen. Im Durchschnitt beträgt sie 456,
352, und 119 Fälle, dies entspricht 75 %, 71 % und 60 % der insgesamt erhobenen Fälle

Fremdpflegekinder haben in der Mehrheit vor der Inpflegenahme schon an verschiedenen
anderen Lebensorten gelebt. Nur für drei Prozent ist der Aufenthalt in der Pflegefamilie der
bisher erste Lebensort; diese Kinder wurden gleich oder kurz nach der Geburt in die
Pflegefamilie vermittelt. Jeweils rund ein Drittel können bereits auf eine oder zwei anderen
Lebensstationen zurückblicken, 16 % auf drei weitere Lebensstationen und 10 % haben
schon an vier oder mehr verschiedenen Orten ihren Lebensmittelpunkt gehabt.
Hierin unterscheiden sich Verwandtenpflegekinder deutlich. Trotz des geringfügig höheren
Alters der Verwandtenpflegekinder bei der Inpflegegabe, werden sie häufiger direkt nach der
Geburt von ihren verwandten Pflegeeltern aufgenommen und haben in über der Hälfte der
Fälle nur an einem anderen Lebensort gelebt. Weitere 24 % der Kinder in Verwandtenpflege
mit einer Hilfe zur Erziehung haben schon 2 Lebensstationen hinter sich und 16 % drei oder
mehr; für Verwandtenpflegekinder ohne eine Hilfe zur Erziehung sind die Werte mit 14 %
bzw. 15 % etwas niedriger. Und während in der Fremdpflege nur 28% der Kinder keine
andere Hilfe erhielten, trifft dies auf 53% der Kinder in der Verwandtenpflege mit HzE und
74% der Kinder in der Verwandtenpflege ohne HzE zu. Zwei und mehr Hilfen erhielten in der
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Fremdpflege 30% der Kinder, in den beiden Formen der Verwandtenpflege lediglich 12 bzw.
7%. Diese Daten spiegeln deutlich die anderen Zugangswege zur Fremd- und
Verwandtenpflege.
Fremd- und Verwandtenpflegekinder unterscheiden sich nicht nur in Bezug auf die Anzahl
der Lebensorte, an denen sie bisher aufgewachsen sind, sondern auch in Bezug auf die Art
dieser Lebensorte. Am häufigsten lebten die Kinder in allen drei Pflegeformen vor der
Inpflegenahme bei ihren Eltern bzw. beim alleinerziehenden Elternteil. Fremdplazierungen im
Hilfesystem sind bei Verwandtenpflegekindern mit 13 % (m. HzE) bzw. 8 % (o. HzE)
wesentlich seltener anzutreffen als bei Fremdpflegekindern (33 %). Vorherige Episoden im
sozialen Netzwerk finden sich dagegen mit 17 % (m. HzE) bzw. 21 % (o. HzE) in der
Verwandtenpflege fast doppelt so häufig wie in der Fremdpflege. Zum einen liegt das daran,
dass die aktuellen Verwandtenpflegepersonen das Pflegekind häufiger früher schon mal
aufgenommen haben, zum anderen daran, dass bei diesen Pflegeverhältnissen die
familiären Netzwerke insgesamt leistungsfähiger sind als bei jenen, die in einer
Fremdpflegefamilie plaziert werden.
Da verwandte Pflegepersonen definitionsgemäß die abgebende Familie und die
aufzunehmenden Kinder schon vor der Inpflegenahme kennen, ist die Vermittlung durch das
Jugendamt und die Beteiligung des Jugendamtes am Aufnahmeprozess häufig nicht
gegeben; eine faktisch bereits erfolgte Inpflegenahme wird lediglich „nachvollzogen“. In
unserem Sample sind es 36 % (m. HzE) bzw. 52 % (o. HzE) der Verwandtenpflegeverhältnisse, an denen das Jugendamt tatsächlich nicht an der Inpflegenahme beteiligt war. Bei
Fremdpflegeverhältnissen ist dies mit 6 % nur relativ selten der Fall.
Die Planung eines stabilen Lebensortes für fremdplazierte Kinder aus nicht
erziehungsfähigen Familien stellt das Jugendhilfesystem vor eine schwer lösbare Aufgabe.
In der Abbildung 11 wird für jede Pflegeform jeweils zuerst eine Säule mit dem
Planungsstand zu Beginn des Pflegeverhältnisses und daneben eine Säule mit dem
Planungsstand zum Erhebungszeitpunkt abgebildet. Auf den ersten Blick fällt ins Auge, dass
in allen Pflegeformen zwischen den beiden Zeitpunkten die Perspektive der Unterbringung
erheblich in Richtung dauerhafter Lebensort verschoben wurde. Von einer dauerhaften
Perspektive für etwa 50 % der Kinder bei der Inpflegegabe ist ein Anstieg auf etwa 80 % zu
beobachten. In der Verwandtenpflege ohne Hilfe zur Erziehung ist der Anstieg vergleichbar,
wenn auch auf einem rund 15 Prozentpunkte niedrigerem Niveau. In den meisten Fällen hat
sich eine kurz-, mittel-, oder langfristige Planung zu Beginn des Pflegeverhältnisses als
Irrtum herausgestellt und musste zu einer dauerhaften Perspektive korrigiert werden.
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Abb. 11 Perspektive der Fremdplazierung bei Unterbringungsbeginn und zum
Erhebungszeitpunkt in Fremd- und Verwandtenpflege
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Auffallend ist weiterhin, dass nur bei wenigen Pflegeverhältnissen die Lebensperspektive bei
der Inpflegenahme „unklar“ war. Nur bei der Verwandtenpflege ohne Hilfe zur Erziehung ist
der Anteil mit 22 % etwas höher, was daran liegen dürfte, dass die Sozialarbeiter über diese
Pflegeverhältnisse schlechter informiert sind und sie häufig nicht an der Inpflegenahme
beteiligt waren.
Das vom Deutschen Jugendinstitut (1987) in das deutsche Pflegekinderweisen eingeführte
und in der Folge auch vom neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz präferierte
Ergänzungsfamilienmodell basiert auf einer konstruktiven Zusammenarbeit der abgebenden
Eltern und der Pflegefamilie zum Wohle des Kindes. Ohne einen genauen Einblick in das
Verhältnis zwischen den beiden Familien zu erlauben, zeigen die Daten aus der
Einzelfallerhebung, dass die Umsetzung dieser Vorstellung in der Regel nicht gelingt.
Ein Indikator dafür ist die Häufigkeit von Besuchen zwischen den Eltern und den
Pflegekindern, die ja erst die Voraussetzung für eine Zusammenarbeit zum Wohle des
Kindes sind (s. Abb. 12): In 48 % der Fremdpflegeverhältnisse besuchen die abgebenden
Mütter ihre Kinder nie. In der Verwandtenpflege ist dies mit 40 % (m. HzE) bzw. 38 % (o.
HzE) etwas seltener der Fall. Weitere 24 % der abgebenden Mütter sehen ihre Kinder in
Fremdpflegefamilien seltener als monatlich, in Verwandtenpflegefamilien trifft dies auf
vergleichbare 25 % m. HzE) bzw. 20 % o. HzE zu. Eine Kontakthäufigkeit von einmal
monatlich oder öfter, bei der es zumindest möglich ist, dass die Mütter weiterhin eine
intensive Beziehung zu ihren Kindern aufrechthalten und ihre Erziehung mitgestalten, wird
nur für 27 % der Fremdpflegeverhältnisse angeben. In der Verwandtenpflege ist dies mit 35
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% (m. HzE) bzw. mit 42 % o. HzE) häufiger der Fall. Eine hohe Besuchsfrequenz, die auf
einen kontinuierlichen Einbezug in das Leben des Kindes schließen läßt, kann bis auf
Ausnahmen nur in der Verwandtenpflege realisiert werden – und auch dort nur in weniger als
einem Zehntel der Fälle. – Angesichts großer Zahlen für nicht bekannte bzw. vom
Hilfesystem nicht beachteter Väter spielen Väter im übrigen auch bei den Besuchen eine
wesentlich geringere Rolle als die Mütter.

% der Pflegeverhältnisse .

Abb. 12 Besuchshäufigkeit der abgebenden Mütter und Väter in Fremd- und
Verwandtenpflege
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Die Häufigkeit von Besuchskontakten sagt noch nichts über die Qualität der Kontakte aus.
Auch relativ häufige Kontakte können mit einer destruktiven Beziehung zwischen Kindern
und Eltern bzw. mit schwerwiegenden Konflikten zwischen Eltern und Pflegeeltern einher
gehen. Andererseits mag es vereinzelt, zumindest bei älteren Kindern, auch gelingen, mit
einer geringen Besuchsfrequenz eine bedeutsame Beziehung aufrechtzuerhalten.
Die fallführenden Sozialarbeiter wurden gebeten, die Beziehungen der abgebenden Mutter
zu ihrem Kind und zu den Pflegeeltern jeweils auf eine Skala von 1 bis 5 einzuschätzen.
Abb. 13 zeigt das Ergebnis zum Rating „Qualität der Beziehung der abgebenden Mütter zum
Pflegekind“.
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Abb. 13 'Qualität' der Beziehung der abgebenden Mütter zu dem Pflegekind
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Wenn man die Werte 1 und 2 zusammen fasst und als noch einigermaßen harmonisch mit
überwiegend positiven Erlebnissen für die Beteiligten interpretiert, sind positive Beziehungen
sowohl zwischen Müttern und Kindern als auch zwischen Müttern und Pflegeeltern mit
maximal einem knappen Drittel relativ selten. Der mittlere Wert von drei vereint bei der
Beziehung der Mütter zu den Kindern mit etwa 40 % die meisten Nennungen auf sich; und
kann als 'durchwachsene' Beziehung mit positiven aber auch schon sehr belastenden
Momenten interpretiert werden. 29 % der Fremdpflegekinder haben eine deutlich von
Spannungen geprägte Beziehung zur ihrer Mutter. Die Werte sind in der Verwandtenpflege
mit 35 % und 37 % etwas höher.
Ein weiteres Rating wurde für die Qualität der Beziehung der Mütter zu den Pflegemütter
erbeten. In Fremdpflegefamilien entsprechen die Werte etwa jenen für die Mutter-PflegekindBeziehung. Anders liegen die Dinge in der Verwandtenpflege. Hier muß man davon
ausgehen, dass in 53 % (m. HzE) bzw. 58 % (o. HzE) das Verhältnis zur abgebenden Mutter
oder – in einigen Fällen - zum abgebenden von konflikthaften Auseinandersetzungen
geprägt sind.
Insgesamt ergibt sich somit, dass die Beziehungen zu den abgebenden Müttern in der
Verwandtenpflege zwar eine höhere Kontaktdichte aufweisen, gleichzeitig aber wesentlich
konflikthafter sind.
Die Entwicklung der Fremdpflegekinder in ihren Pflegefamilien verläuft nach Einschätzung
der fallführenden Sozialarbeiter zum einem sehr hohen Anteil sehr gut (46%) oder gut (41%).
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Nur 11 % der Kinder bewegen sich mit dem Wert „3“ in der Mitte der Skala und nur noch 2
% werden mit „4“ bewertet. Der Extremwert „5“ wird gar nicht vergeben – dies wäre ja auch
ein Anlaß, die Kinder unverzüglich aus der Familie zu nehmen.
Auch die Ratings zu Verwandtenpflegekinder bewegen sich ganz überwiegend im positiven
Bereich. Verwandtenpflegekinder mit HzE erhielten zu 32% den Wert 1 und zu 42% den
Wert 2, Verwandtenpflegekinder ohne HzE die Positivwerte in 23% bzw. 49%. Der Mittelwert
3 liegt für beide Pflegeformen bei 22%, der auf große Bedenken verweisende Wert 4 wurden
für 3 bzw. 6% der Kinder vergeben. Obgleich die Entwicklung der Pflegekinder in
Verwandtenpflegefamilie insgesamt dann durchschnittlich schlechter eingeschätzt wird als
für jene in Fremdpflegefamilien, ist festzuhalten, dass die fallführenden Fachkräfte den
Großteil der Kinder dennoch für gut in ihre Verwandtenpflege aufgehoben einschätzen.
Ein anderes Maß für das Wohl des Kindes in der Pflegestelle ist seine emotionale Bindung
an die Pflegeeltern. Die Annahme, dass Kinder aufgrund ihrer schon vor der Inpflegenahme
bestehenden Verbindung zu den Verwandten Pflegeeltern eine intensivere emotionale
Bindung haben, trifft nach den Ratings der Fallführenden nicht zu. Nach ihrer Einschätzung
sind gleichermaßen Fremd- und Verwandtenpflegekinder in jeweils etwa der Hälfte der Fälle
sehr intensiv an die Pflegeperson gebunden, jeweils etwa ein Drittel erhielt auf der 5er- Skala
den Wert 2. Werte ab 3, also Verweise über eine weniger gute bzw. schlechte Bindung,
erhielten in Fremdpflegefamilien 16% der Kinder, in Verwandtenpflegestellen mit HzE 14%
und in Verwandtenpflegestellen außerhalb der HzE 10%.
Eignung der Pflegestellen
Im Kontrast zur Bewährung der Verwandtenpflegestellen in Bezug auf die Entwicklung des
Kindes und deren emotionalen Bindung stehen die einmütig geäußerten Vorbehalte
gegenüber verwandten Pflegepersonen.
Für die Fremdpflege entspricht die Verteilung auf der fünfstufigen „Eignungsskala“
weitgehend den Antworten zur Entwicklung des Pflegekindes. Bei der Verwandtenpflege
weichen dagegen die Antworten vor allem bei Pflegestellen ohne eine Hilfe zur Erziehung
deutlich ab. Nur noch 66 % bzw. 53 % erzielt ein optimal oder fast optimal, 10 % der
Verwandtenpflegestellen werden nur mit einer „4“ bewertet und vereinzelt tritt in der
Verwandtenpflege sogar die Wertung äußerst mangelhaft auf. Das Ergebnis könnte darauf
verweisen, dass die Ratings zum Entwicklungsstand bereits relativierend – auf nicht optimale
Bedingungen bezogen - abgegeben werden, das Rating zur allgemeinen Eignung der
Pflegestelle sich dagegen auf einen Vergleich mit Fremdpflegefamilien bezog.
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3 Diskussion und Schlussfolgerungen
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Bisherige zusammengefasst, lässt sich folgendes feststellen:
1. Die Verwandtenpflege stellt ein bedeutsames Subsystem für die Versorgung familienloser
Kinder dar; es verdient also Beachtung.
2. Das Hilfesystem betrachtet Verwandtenpflegestellen häufig als zweitrangig und behandelt
sie – z.B. was Finanzierung und Kontakthäufigkeit angeht, schlechter als nicht-verwandte
Pflegefamilien.
3. Dies gilt, obwohl sich die soziale Lage der Verwandtenpflegefamilien deutlich von jener in
Fremdpflegefamilien unterscheidet, womit dann grundsätzlich auch schlechtere
Aufwuchsbedingungen für die Kinder verbunden sind.
4. Dabei leisten Verwandtenpflegefamilien ähnliches wie Fremdpflegefamilien und beziehen
sich sehr weitgehend auf das selbe Klientel. Sie betreuen deutlich zwar etwas weniger
‚vorbelastete’ Kinder, aber doch zu einem großen Teil Kinder mit problematischen
Vorerfahrungen und bei ihnen spielt das neuralgischste Problem des Pflegekinderwesens,
die konflikthafte Abgrenzung von bzw. Auseinandersetzung mit den Müttern und Vätern der
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Kinder sogar eine größere Rolle. Zumal die Verwandtenpflegeeltern durchschnittlich über
einen geringeren Bildungsgrad verfügen, älter sind und über weniger finanzielle Mittel
verfügen, begründet auch dies einen besonderen Hilfebedarf.
5. Schließlich ist noch festzustellen, dass es zwischen für die HzE anerkannten und den
Pflegefamilien mit Sozialhilfebezug noch deutliche Unterschiede gibt und zwar so, dass
letztere einerseits etwas weniger ‚gestörte‘ Kinder aufnehmen als erstere, andererseits aber
auch über deutlich schlechtere soziale Voraussetzungen als jene verfügen und deutlich
schlechter betreut werden. Zugespitzt kann man sagen: Diejenigen, die eigentlich am
meisten Hilfe benötigten, erhalten am wenigsten.
Dennoch plädieren wir nicht für eine Gleichbehandlung von Verwandtenpflegefamilien mit
Fremdpflegefamilien. Denn trotz äußerlich ähnlicher Probleme ist deren „Einfärbung“ eine
grundsätzlich andere als die von nicht-verwandten Kindern.
So ist zunächst festzustellen, dass das Motiv zur Aufnahme eines Kindes sich völlig von dem
von nicht-verwandten PF unterscheidet. Es geht immer darum, ein vertrautes, die eigene
Sorge herausforderndes Kind zu betreuen, niemals darum, eine staatlich bzw. kommunal
organisierte Erziehungsleistung zu übernehmen. Verwandtenpflegestellen sind – genau
genommen – keine Pflegefamilien im Sinne der §§ 27,33 sondern ein auf die eigene Familie
bezogenes Unterstützungssystem. Hieraus ergibt sich auch, - womit ich auf drei von
Sozialarbeitern häufig vorgetragene Argument eingehe – dass man – ich finde
verständlicherweise und sogar rechtlich erlaubt – dass Jugendamt nicht erst um Zustimmung
ersucht (das Problem der sog. Nachvollzüge) und zweitens, dass man nicht besonders
‚scharf’ darauf ist, sich in die Karten gucken zu lassen und sich formellen Prozeduren – wie
Schulungen etc. - zu unterziehen und zum dritten, dass Verwandte in der Regel das Gefühl
haben, besser als ein betreuender Soziarbeiter über das Kind Bescheid zu wissen.
Hiermit verbunden ist, dass auch die Pflegekinder nicht im eigentlichen rechtlichen Sinne
Pflegekinder sind; sie sind in ihrem Selbstverständnis Enkel, Nichte, Neffen, Geschwister
älterer Geschwister etc., der kulturellen Selbstverständlichkeit, dass man in der eigenen
Familie aufwächst damit deutlich näher als Pflegekinder.
Zum zweiten schwappen, was ja auch einen Großteil der Bedenken von SozialarbeiterInnen
ausmacht, mit der Nähe der Verwandten zu den „abgebenden“ Eltern auch die Probleme der
abgebenden Eltern, der Töchter, Söhne, Schwestern, Brüder etc., viel unmittelbarer als in
Fremdpflegefamilien auf die pflegenden Verwandten über. Ob gewollt und erwünscht oder
nicht, sie sitzen gewissermaßen immer mit am Familientisch und noch gravierender, sind
immer auch Teil der eigenen Geschichte. Dass die hiermit immer verbundenen
Familiengeheimnisse, wie in anderen Familien auch, dann nicht so gerne auf den Tisch
gelegt werden, versteht sich eigentlich.
Zum dritten entstammen pflegende Verwandten naturgemäß – zumeist jedenfalls – der
selben Schicht wie die Eltern der Kinder. Sie ähneln von ihrer Struktur, ihren
Verhaltensweisen und Bewusstseinslagen darum auch – quasi definitionsgemäß – im
Rahmen der Jugendämtern bekannt werdenden Pflegeverhältnisse vielmehr einer
Klientenfamilie, als einer – oft mittelständischen – Pflegefamilie. Hieraus ergibt sich dann,
dass Ansprüche an sie nicht an Ansprüchen für Pflegeeltern gemessen werden können,
sondern nur daran, ob sie – dem staatlichen Wächteramt entsprechend - das Wohl des
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Kindes gewährleisten können. Eine weitere Konsequenz ist, dass Verwandte nicht allzu
gerne mit den eloquenten, gebildeten und feinen Leuten aus der Pflegeelternschaft an einem
Tisch sitzen mögen.
Dies alles ist weder – jedenfalls in den Grundzügen – unbekannt, noch spektakulär, noch
überraschend. Spektakulär und überraschend ist aber, dass Verwandte, die ein Kind aus
ihrer Verwandtschaft zu sich genommen haben, entweder – wenn sie in das Blickfeld von
Pflegekinderdiensten kommen – an Pflegeeltern gemessen werden, oder – wenn nur am
ASD anhängig – in den meisten Fällen unbetreut bleiben. Auch spektakulär ist, dass sich
ausgerechnet Sozialarbeiter, die bekanntlich ja immer da ansetzen, wo der Klient steht, sich
so häufig über das doch eigentlich selbstverständliche ärgern: über die Nachvollzüge, die
Beratungsresistenz, die Zurückhaltung darin, sich und ihre Familiengeheimnisse
preiszugeben und die Abneigung gegenüber formeller Zusammenarbeit und gegenüber
formellen Praktiken im Pflegekinderwesen.
Und zum dritten ist spektakulär, dass es – trotz Kenntnis über die mit
Verwandtenpflegeverhältnissen möglicherweise verbundenen Probleme – sehr oft einfach
beim Ärger bleibt und es bislang nur sehr selten den Versuch gegeben hat, das
sozialarbeiterische Handeln auf die besondere Familienform „Verwandtenpflegestelle“
einzustellen.
Sie sind hier, um hierfür Anregungen zu erhalten, weshalb ich nunmehr auf einige
methodische Implikationen eingehe.

Methoden in der Arbeit mit Verwandtenpflegestellen
Die Methoden in der Arbeit mit Verwandtenpflegestellen müssen – dies war die Essenz
meiner Darlegungen eben – auf das besondere Selbstverständnis von Verwandten, die
besondere Rolle des Kindes in der Verwandtenpflege, die besondere soziale Gestalt und die
besonderen Probleme von Verwandtenpflegestellen bezogen sein.
Ich beginne mit zwei konzeptionellen und zwei pragmatischen Grundregeln:
1. Wer ernsthaft mit Verwandtenpflegestellen arbeiten will, muss zunächst grundsätzlich
akzeptieren, dass es um anderes geht als in der Arbeit mit nicht-verwandten PF. Sie oder er
muss sich klarmachen, dass das Grundproblem in Fremdpflegefamilien die Bearbeitung von
Fremdheit zwischen den Pflegeeltern und dem Kind und seinem Milieu ist, es in der
Verwandtenpflege aber genau um das Gegenteil geht: Um Probleme, die mit der Nähe zum
Kind, zu seiner Biographie, zu seinen Eltern und zum Stallgeruch zu tun haben.
Fremdpflegefamilien müssen Fremdheiten überwinden, Verwandte Distanz zur Nähe
gewinnen.
2. Die zweite konzeptionelle Grundregel ist: Unabdingbar, - nicht wegen Bevorzugung dieses
theoretischen Ansatzes, sondern aus praktischer Notwendigkeit –, ist es, das gesamte
Familiensystem der Verwandtenpflegefamilie – die ‚Pflegenden‘, das Kind und seine Eltern –
gleichrangig in den Blick zu nehmen, darüber hinaus auch das erweiterte
Verwandtschaftssystem (z.B. die anderen Großeltern) und in vielen Fällen auch das soziale
Netz der Familie. Anders als in Fremdpflegefamilien, in denen eine systemische Perspektive
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natürlich ebenfalls Sinn machen kann, ist die Verwandtenpflege von vornherein als ein
komplexes erweitertes Familiensystem zu denken.
Und die pragmatischen Grundsätze:
1.Wer mit Verwandtenpflegestellen arbeitet, sollte dies mögen und für sinnvoll erachten;
Personen, auf die dies nicht zutrifft – was keine Schande ist – sollten die Finger davon
lassen. Zu diesem Grundsatz gehört dann auch, dass nur solchen SozialarbeiterInnen die
Arbeit mit Verwandten anzuraten ist, die akzeptieren können, dass sie es häufig mit
suboptimalen Arrangements zu tun haben. Man muss davon überzeugt sein, dass
Sozialarbeit sich oft mit einem „good enough“ zufrieden geben muss und angesichts der
tatsächlichen gesellschaftlichen Verhältnisse auch darf.
2. Noch pragmatischer: Etwas Neues sollte man – wie viele Erfahrungen auch aus dem
Bereich der allgemeinen Vollzeitpflege belegen – mit Neuen beginnen. Etwas schon
Eingeschliffenes neu zu organisieren ist fast immer erfolglos und deshalb eher entmutigend
als ermunternd.
Der für die Arbeit mit Verwandten erforderliche Handlungsrahmen und die methodischen
Prämissen ergeben sich fast zwanglos aus diesen Grundprinzipien:
a. Angesichts der Überzeugung von pflegenden Verwandten, alles für das innerhalb der
eigenen Familie hilfsbedürftig gewordene Kind tun zu wollen, und sei es nur, es vor einem
Heimaufenthalt zu retten, und nichts für den Staat, wird man bei der Kontaktaufnahme davon
ausgehen müssen, dass man zunächst ein unerwünschter Eindringling ist. Für die
Sozialarbeit, die mit der Verwandtenfamilie in Kontakt kommt, heißt dies: Sie kann nicht –
wie bei Fremdpflegefamilien – darauf spekulieren, bereits vorgängig zumindest als
hinzunehmender Begleiter des Kindes und der Pflegefamilie akzeptiert zu werden. Sie kann
auch nicht auf jenes Machtmittel spekulieren, dass ihr in der Fremdpflege zur Verfügung
steht, nämlich die Angewiesenheit der Pflegefamilie auf Informationen über das Kind und
seine Familie und auf die Vermittlung zwischen Pflegefamilie und Herkunftsfamilie. Eine
Chance haben Sozialarbeiter in der Verwandtenpflege deshalb nur, wenn es ihnen gelingt,
eine zwischen öffentlichem Auftrag und Privatheit vermittelnde Brücke zu bauen und wenn
sie den Informations- und Deutungsvorsprung der Verwandten als eine wesentliche
Voraussetzung für Zugang und Beratung akzeptieren. Die Rolle des Sozialarbeiters in der
Familie ähnelt hier vielmehr jener eines Sozialpädagogischen Familienhelfers, als jener
eines ’normalen‘ Pflegefamilienberaters. Es muss ein, den öffentlichen Auftrag nicht
verschweigendes, aber von besonderem Respekt gegenüber der privaten Entscheidung
begleitetes Vertrauensverhältnis aufgebaut werden und es muss die Expertenschaft der
Pflegeeltern akzeptiert werden.
b. Verwandte gehen - wie angedeutet - in der Regel davon aus, dass sie, als die natürlichen
Verbündeten des Kindes, die mit der Erziehung des Kindes verbundenen Probleme
selbstständig und nach den ihnen zugänglichen Normen für pädagogisches Handeln lösen
können. Den Hauptbedarf sehen sie nicht im pädagogischen Ratschlag, sondern in der
konkreten Unterstützung bei der Organisation von Rahmenbedingungen. Wir meinen, dass
dies von der Sozialarbeit - abgesehen von Fragen des Kinderschutzes und einer
gravierenden Vernachlässigung kindlicher Bedürfnisse - akzeptiert und sogar unterstützt
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werden sollte. Gelingen kann dies nur, wenn sie sich im Sinne eines
Unterstützungsmanagements um die von der Familie selbst nicht lösbaren Probleme
kümmert. Es geht darum - auf dem Hintergrund eines eingehenden assessments - die in der
Familie und ihrem Umfeld vorhandenen Ressourcen zu bündeln, nach den zu schließenden
‚Versorgungslücken‘
zu
suchen,
und
sie
entsprechend
durch
formelle
Unterstützungsangebote zu ergänzen. Egal ob vor der Inpflegenahme oder erst zu einem
späteren Zeitpunkt des bestehenden Verwandtenpflegeverhältnisses, die Suche nach
informellen und formellen Ressourcen sollte immer schon ganz am Anfang der Arbeit stehen.
Zu fragen ist, ob es Menschen im Umfeld der Verwandten gibt, die bestimmte Aufgaben
verläßlich übernehmen können. Steht jemand als Babysitter für die Entlastung zur
Verfügung? Kann jemand beim Schularbeiten machen helfen? Zu wem kann das Kind, wenn
die Großmutter krank wird etc. Da, wo die Verwandtenpflege bereits zum Thema Sozialer
Dienste und zu einem eigenen Praxisfeld geworden ist, werden entsprechende Recherchen
in systematischer Weise durchgeführt, - über die Schritte Identifizierung von potentiellen
Unterstützern durch Netzwerkanalysen, Ansprache der Unterstützer durch die Verwandten
selbst oder die Sozialarbeiter, ggf. Einberufung einer ‚Unterstützer-Konferenz‘ und
schließlich Erstellung eines entsprechenden, von allen Beteiligten akzeptierten, Protokolls
bzw. Unterstützungsplans. Ohne diese Voraussetzungen wird man sich mit Einfacherem
zufrieden geben müssen.
c. Der informelle Charakter der Verwandtenpflege spricht auch dafür, auch sonstige
Unterstützungs- und Beratungsangebote auf einem anderen Weg anzubieten als für
Fremdpflegefamilien. Großeltern und andere Verwandte werden sich kaum einmal in
Schulungskursen einfinden und wenn doch einmal, dort selten mit Gewinn teilnehmen
können. Es spricht auch kaum etwas dafür, sie in ‚normale‘ Gruppenangebote integrieren zu
wollen, zumal sie dort leicht der Eloquenz der mittelständischen WortführerInnen unterliegen
werden. Abgesehen davon, dass solche Angebote faktisch auch kaum einmal angenommen
werden, entspräche es dem Selbstverständnis von Verwandten viel mehr, mit Personen in
der gleichen Situation zusammen zu treffen und hierüber zu einem informellen
Erfahrungsaustausch zusammen zu kommen, in dem auch Tipps wechselseitig und ggf. mit
Unterstützung einer kundigen Person ausgetauscht werden können. In den USA nennt man
dies kitchen table meetings und organisiert sie z.B. über das Internet und die Bereitstellung
von Listen über örtliche Experten. In Münster, einem der zwei oder drei Jugendämter im
Bundesgebiet, in dem es einen eigenen Dienst für Verwandte gibt, versucht man dies über
ein Klön-Cafe zu realisieren.
Folie zum Prospekt
d. Wenn man bedenkt, dass ein relevanter Teil von pflegenden Verwandten sich in einer
Situation von materieller Unterversorgung und manchmal auch in einer Situation von
unzureichender Gesundheit und in Erschöpfungszuständen befinden, sollten Jugendämter in
diesem Zusammenhang auch bedenken, dass für sie Unterstützungsleistungen notwendig
werden können, die mit den konkreten Problemen zu tun haben: Babysitterdienste, ein
Angebot an Erholungsmaßnahmen für Großeltern und Kinder. Auch hierzu zeigen
amerikanische Berichte, dass es gerade solche Unterstützungen sind, die Verwandte auch
näher an die Sozialarbeit heranbringen.
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e. Für den Aufbau eines Unterstützungsnetzes sind noch zwei weitere Dinge zu bedenken.
Zum einen: In einer ‚armen‘ Familie können Dinge zum Problem werden, die es anderswo
nicht gibt: das Fahrgeld zum Kinderarzt im anderen Stadtteil oder zum Besuch der Mutter im
Krankenhaus, die Adresse der Beratungsstelle ...Gegenüber Verwandten können Hilfen und
Informationen notwendig werden, die andere Pflegeeltern selbst lösen können. In der Arbeit
mit Verwandten ist Aufmerksamkeit und Sensibilität auch für kleine Dinge gefragt. Das
andere ist: Der/die betreuende SozialarbeiterIn wird von den Verwandten nur dann als
nützlich erlebt werden, wenn sie/er unkompliziert erreichbar und eine/e sich zuverlässig
Meldende/r ist, etwas, was auch für Fremdpflegefamilien von Bedeutung ist, aber in der
Verwandtenpflege noch bedeutender. Da Sozialarbeiter ständige Erreichbarkeit natürlich
nicht garantieren können, Verwandte aber auch oft nicht auf die Sprechstunde Di 9-11
verpflichtet werden können, sollten SozialarbeiterInnen mit Verwandten zuverlässige
Erreichbarkeits- und Rückrufregelungen vereinbaren (z.B. über die Geschäftsstelle statt über
den eigenen Apparat).
Mit dem Aufbau eines Unterstützungssystems ist das neuralgischste Probleme der
Verwandtenpflege, nämlich die relativ häufigen negativen Verquickung mit den leiblichen
Eltern des Kindes, nicht gelöst, möglicherweise sind aber Voraussetzungen für eine bessere
Lösbarkeit gesetzt. Angesichts der auch objektiv oft schwerwiegenden Probleme in der
Herkunftsfamilie - Drogen, Alkohol, psychische Erkrankung stehen ja oft im Hintergrund wird man endgültige Lösungen häufig auch nicht erreichen können und sich damit begnügen
müssen, die pflegenden Verwandten von Schuldgefühlen zu entlasten, indem man ihre
Besorgnis teilt, sie im Umgang mit der Situation zu beraten und sie zu Abgrenzung zu
ermutigen. Auch hierbei dürfte es hilfreich sein, Gespräch mit anderen Personen in ähnlicher
Situation zu organisieren.
Dies führt zu einem letzten Thema: Zum Umgang mit „Nachvollzügen“ und - soweit es zu
vorheriger Kontaktaufnahme gekommen ist - mit der Frage der Eignungsprüfung.
Was den Nachvollzug angeht: Ein bißchen ist schon dann ‚eingefahren‘, wenn er aus der
Perspektive der Verwandten betrachtet wird, und die ist eben, sich erst zu melden, wenn es
notwendig erscheint. Darüber hinaus wird man dann das tun müssen, was immer zu tun ist,
wenn es um die Überprüfung geht, ob ein Kind in einer Familie zurecht kommt oder nicht und
ob eine persönliche Eignung für die Betreuung dieses Kindes gegeben ist. Gegeben
erscheinen mir diese Voraussetzungen, wenn das Kind sich in der Familie wohlfühlt, sein
Schutz vor Übergriffen Dritter gesichert ist, wenn es eine den Gepflogenheit seines Milieus
angemessene Grundversorgung gibt und sich die Verwandten bereit erklären, die für sie
besonders konzipierten und mit ihnen beratenden Unterstützungsmaßnahmen anzunehmen.
Erst wo diese Grundvoraussetzungen nicht gegeben sind, wird man „nein“ sagen müssen,
wobei dann nichts dagegen spricht, mit den Abgelehnten gemeinsam nach einer Alternative
für das Kind zu suchen, die sie in die Position versetzt, das Gesicht nicht zu verlieren und
den Kontakt zum Kind aufrecht zu erhalten. Mir scheint, dass diese Empfehlung - die
entsprechend auch für eine der Inpflegenahme vorangehende Eignungsprüfung gilt - noch
mit § 27 Abs. 2a kompatibel ist.
Hiermit beende ich mein Referat und überlasse weiteres der Diskussion.
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4. Rahmenbedingungen: Recht und Geld; Organisation - Spezialdienst für Verwandte

Sehr geehrte Damen und Herren,
obgleich ich mich bemüht habe, mich mit Ideen und Vorschlägen nicht zu weit von
durchschnittlichen Praxisbedingungen zu entfernen, wird Ihnen möglicherweise manches
dennoch eher den Arbeitsalltag sprengend vorgekommen sein. Ich möchte deshalb noch auf
einiges eingehen, was mittelfristig Einfluss auf die Rahmenbedingungen nehmen könnte und
sollte: Recht, Geld und Organisation.
Ein großer Teil der Probleme, die es macht, die Verwandtenpflege als Ganzes und in
Respekt vor ihren Besonderheiten in den Blick zu nehmen, hängt mit einer unbefriedigenden
rechtlichen Situation zusammen. Sie betrifft zum einen die Entscheidung des Gesetzgebers,
Großeltern und Verwandte bis zum Dritten Grad von der Erlaubnispflicht auszunehmen, zum
anderen die unglückliche Regelung, die Vollzeitpflege in einer „anderen Familie“ im § 33 mit
der Verwandtenpflege in eins zu setzen, hiermit aber nur einen Teil der
Verwandtenbetreuungen zu erfassen.
Hinter der Erlaubnisbefreiung steht die an sich ja nicht falsche, auch von uns vertretene
Ansicht, dass die Verwandtenpflege im Regelfall ein binnenfamiliäres Arrangement darstellt
und somit unter dem grundgesetzlichen Schutz der Familie steht. Die Regelung verkennt
aber, dass es sich dann aber doch nicht um eine ‚Normalfamilie‘ handelt, sondern um eine
Familienform, die besondere Anforderungen an die Betreuenden stellt, oft mit schwierigen
familiären Konfliktlagen verbunden ist und die Verwandten nicht selten mit Problemen
konfrontiert, die dem Alltagswissen unbekannt sind. Bei dem mangelhaften Wissen, dass uns
vor allem über informelle Verwandtenbetreuungen zur Verfügung steht, ist es noch zu früh,
eine direkte Empfehlung auszusprechen. Bei späteren Überlegungen zur rechtlichen
Ausgestaltung der Verwandtenpflege wird aber sicher auch danach zu fragen sein, ob es
nicht Sinn macht, zumindest eine Meldepflicht für die Betreuung eines Verwandtenkindes
über Tag und Nacht und über einen längeren Zeitraum, ggf. verbunden mit einer Regelung
zur Befreiung von der Erlaubnispflicht, einzuführen.
Sicherer als in dieser Frage sind wir mit einer Empfehlung zur Ausgestaltung der rechtlichen
Regelungen gegenüber den Jugendämtern bekannt werdenden Verwandtenbetreuungen.
Hier setzt unsere Überlegung an drei Tatbeständen an: Zum ersten an dem mehrfach
betonten
gegenüber
Fremdpflegefamilien
ganz
anderem
Charakter
von
Verwandtenbetreuungen, zum zweiten an dem Tatbestand, dass es in der Praxis keine
einheitlichen, stimmigen und ernsthaft legitimierbaren Abgrenzungsregelungen zwischen
halbformellen (Verwandte mit Sozialhilfebezug) und formellen Vollzeitpflegen bei
Verwandten nach §§ 27,33 KJHG gibt, zum dritten an dem Tatbestand, dass viele
SozialarbeiterInnen der Betreuung eines Kindes bei Großeltern und anderen Verwandten nur
‚zähneknirschend‘ zustimmen - weil längst Fakten geschaffen sind, eine Verweigerung
rechtliche Komplikationen zur Folge hätte, man noch eine gewisse Zugriffsmöglichkeit auf
die Familie behalten will, manchmal auch aufgrund eines auf den Entscheidungen lastenden
finanziellen Drucks. Wie gesagt uneinheitlich, aber doch dominierend, wird gerade in diesen
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Fällen den Verwandten eine Akzeptanz als Vollzeitpflegestelle mit dem Argument, sie
könnten keine geeignete Hilfe zur Erziehung leisten, verweigert. Da, wie auch schon
ausgeführt, gerade diese Familien gar nicht oder schlechter betreut werden als
Vollzeitpflegestellen, überläßt man also tendenziell gerade die ‚problematischeren‘
Betreuungsverhältnisse sich selbst.
Zur Lösung dieser ausgesprochen unbefriedigenden Situation schlagen wir eine, um eine
Betreuungsform erweiterte, rechtliche Differenzierung vor, eine Form die wir vorläufig als
„gestützte Verwandtenpflege“ bezeichnen möchten. Wir meinen damit eine „Hilfe zur
Erziehung“ für eine Verwandtenpflegefamilie in Fällen, in denen eine HzE durch die
Verwandtenpflege nicht möglich oder sinnvoll ist. Sie sollte dann eingerichtet werden, wenn
Verwandte den Kriterien für eine Vollzeitpflege nach § 33 nicht entsprechen oder
entsprechen wollen, aber dennoch ein Hilfebedarf vorliegt, weil die Eltern des Kindes die
Erziehung nicht gewährleisten können (was in fast allen uns bekannten
Verwandtenbetreuungen auch nach den Kriterien des § 27 KJHG der Fall ist) und weil die
Betreuung des Kindes durch die Verwandten - wegen fortgeschrittenen Alters, finanzieller
Probleme oder Auseinandersetzungen mit den Eltern des Kindes, ggf. auch wegen
besonderer durch die Verwandten nicht abdeckbarer erzieherischer Bedarfe - mit Risiken für
das Kind verbunden ist. Trotz struktureller Ähnlichkeit zur Vollzeitpflege nach § 33 geht es
also - um es noch einmal zu sagen - einem Kind, das ohne rechtliche Verpflichtung von
Verwandten betreut wird, eine aus jugendamtlicher Sicht verantwortungsvolle Möglichkeit
zum Leben in der erweiterten Familie zu geben, ohne von den Verwandten zu erwarten,
dass sie selbst eine besondere erzieherische Hilfe leisten.
Vom Leistungsumfang und der Art der Leistungen sollte sich diese Hilfeform an den
Leistungen für Pflegefamilien orientieren, wobei das Pflegegeld allerdings um den
Erziehungsbeitrag reduziert werden müßte, da die Verwandten selbst ja keine Hilfe zur
Erziehung leisten. Auch die Begleitung der Verwandten sollte jene Schwerpunkte haben, die
auch für Pflegefamilien nach § 33 KJHG gelten: die Klärung der Perspektive des
Pflegekindes, die Moderation und Gestaltung des Verhältnisses Verwandtenpflege-Eltern,
die Unterstützung bei erzieherischen Problemen und ggf. die Vernetzung von betreuenden
Verwandten, wobei dann aber insbesondere auf die neuralgischen Probleme dieser
Betreuungsformen einzugehen wäre. Wir meinen, dass nur eine solche Form einerseits den
Bedürfnissen der Kinder gerecht wird, andererseits für die Verwandten einen Anreiz bietet,
mit dem Jugendamt zu kooperieren. - Zu verweisen ist im übrigen darauf, dass - wenn auch
nur wenige Jugendämter - praktisch bereits so verfahren und das es eine Suche nach
entsprechenden Lösungen auch in anderen Ländern gibt, in den USA z.B. unter dem Motto:
Betreuung wie Pflegefamilie, Honorierung unterhalb der Pflegefamilie.
Zur „gestützten Verwandtenpflege“ sollten - unterhalb und oberhalb ihrer - weitere
Möglichkeiten bestehen. So meinen wir, dass eine HzE nach § 33 in der Verwandtenfamilie
auch weiterhin eine Option bleiben sollte, dies allerdings deutlich seltener als bisher und nur
in jenen Fällen, in denen die Verwandten tatsächlich vergleichbar Fremdpflegeeltern eine
erzieherische Leistung als Jugendhilfeleistung erbringen und sich auch an die damit
verbundenen Standards und Verpflichtungen halten können und wollen. Sie wären also auch
nach den gleichen Kriterien wie Fremdpflegefamilien zu prüfen und müssten sich zu einer
intensiven Zusammenarbeit mit dem Jugendamt bereit erklären. Nach unseren
Erkenntnissen treffen die Kriterien gelegentlich auf zum Kind etwas distanziertere Tanten/
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Onkel oder SchwägerInnen (besonders, wenn sie vom Jugendamt selbst vorgeschlagen
wurden) zu, eher selten aber auch Großeltern.
Auf einer Ebene unterhalb der „gestützten Verwandtenpflege“ wären jene Verwandten
anzusiedeln, die zu der dort geforderten und erwartbaren Zusammenarbeit mit dem
Jugendamt nicht bereit sind und die deshalb unserer Meinung nach auch - soweit
erforderlich - Sozialhilfe (ggf. in pauschalisierter Weise) für das Kind beanspruchen könnten.
Schließlich bleiben - als letzte Gruppe - jene, die sich nie an das Jugendamt wenden; wie ich
gezeigt habe, sind dies die meisten.
Noch einige Sätze zur Organisation: Nimmt man die Besonderheiten der Verwandtenpflege
ernst, erscheint die bisherige Praxis, die Großeltern- und Verwandtenpflege nach § 33 KJHG
nebenher mit in den Pflegekinderdiensten (soweit es solche überhaupt gibt) zu bearbeiten
oder aber sie einfach in den großen Topf des ASD zu werfen, wenig angemessen. Denn
während sie im ersten Fall zum ärgerlichen Ausnahmefall in einer sonst relativ homogenen
Gruppe ‚honoriger‘ Pflegefamilien werden, dürften sie im zweiten Fall angesichts der
allgemein beklagten Überlastung der Allgemeine Sozialdienste als eine besondere Gruppe
von Kindern und Erwachsenen eher aus dem Blickfeld geraten. In beiden Fällen kann
jedenfalls kein spezifisches, der besonderen Problematik dieser Familien, angemessenes
Methoden-Repertoire entwickelt werden. Zu plädieren ist deshalb dafür, dass – dort, wo es
Fallzahlen zulassen und dies ist in großstädtischen Bezirken fast immer der Fall –
Verwandtenpflegestellen in einem eigenem Spezialdienst zusammengefasst werden, - was
übrigens hier am Tagungsort, in Münster – im hiesigen Jugendamt (nach unserem
Kenntnisstand erstmalig und einmalig) – geschieht.
5. Abschließende Bemerkung
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin in meinem Referat vor allem auf die besondere
Gestalt der Verwandtenpflege und die besonderen Aufgaben, die sich hieraus für die
Betreuung von Verwandten bis hin zur rechtlichen und finanziellen Gestaltung ergeben,
eingegangen. Wichtig war mir zu zeigen, dass Verwandte nicht weniger, aber andere
Unterstützung brauchen, als Fremdpflegefamilien. Hierzu muss man - da, wo es um den
Umgang mit dem ganzen Familiensystem geht und um soziale Netzwerkarbeit möglicherweise an der einen oder anderen Stelle sein Methodenrepertoire erweitern,
entscheidender aber ist, dass sich Sozialarbeit in der Grundhaltung auf das andere der
Verwandtenpflege einstellt.
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