


Dauerpflege

Im deutschen und internationalen Recht haben Kinder und ihre leiblichen Eltern
grundsätzlich einen Anspruch auf ein Zusammenleben. Da es Menschen gibt, die ihre
elterliche Alltagsverantwortung wegen psychischer Beeinträchtigungen, chronischer
Abhängigkeitsprobleme, langjähriger Inhaftierungen oder körperlicher Krankheiten nie
werden wahrnehmen können, wird es jedoch weiterhin Dauerpflegeverhältnisse ohne
Rückkehroption geben.

So werden Pflegeeltern gesucht und gebraucht, die für ein Kind dauerhaft die Elternrolle
übernehmen wollen, also »Ersatzeltern« werden. Diese »adoptionsähnlichen
Dauerpflegeverhältnisse« kommen dem Bedürfnis der meisten Pflegeelternbewerber
entgegen. Wenn das Kind jung in die Familie kommt, entwickelt es Familienbindungen
und liebt seine sozialen Eltern und Geschwister. Seine Herkunftsfamilie behält gleichwohl
weiterhin eine große Bedeutung.

Abgesehen von einzelnen dramatischen Ausnahmen werden die meisten dieser Kinder in
ihren Pflegefamilien groß. Einige werden dann im Alter von achtzehn Jahren nach
Minderjährigenrecht von ihren Pflegeeltern adoptiert.

Zeitlich befristete Pflege

Für eine zeitlich befristete Fremdunterbringung von bis zu zwei Jahren ist eigentlich die
Heimerziehung gut geeignet, wenn die Kinder nicht mehr im Kleinkindalter sind. Doch da
Heimplatzierungen um ein Vielfaches teurer sind als Pflegeeltern, ist es politisch
erwünscht, auch Kinder mit einer Rückkehrperspektive zwischenzeitlich in Pflegefamilien
unterzubringen.

Die Kinder können davon auch durchaus profitieren, wenn sie während ihrer
Fremdunterbringung in einer Familie leben und deren Umgangsformen und
Beziehungsmuster kennenlernen. Sie verinnerlichen auf diesem Weg hilfreiche Normen
und Werte für ihr späteres Leben. Und eine Unterbringung in privaten Räumen mit
»Privatmenschen« ist persönlicher als das Leben in einem Heim.

So suchen viele Jugendämter Pflegeeltern (als »Ergänzungseltern«), die sich darauf
eingestellt haben, dass das Kind nur ein Gastkind »auf Zeit« sein wird. Das Kind soll nach
zwei, manchmal auch mehr Jahren wieder nach Hause zurückkehren. Diese Aufgabe
erfordert ein hohes Maß an Bindungstoleranz und innerer Unabhängigkeit der Pflegeeltern
bei gleichzeitiger stabiler Zuneigung für das Kind.

Dies ist ein komplizierter Auftrag für die annehmenden Eltern und das Kind. Kinder in
Heimen bleiben Kinder ihrer Eltern und haben nur eine Familie. Das Kind, das eine private
Vater- oder Mutterfigur gernhat, fragt sich, ob es seine Eltern gegen die neuen elterlichen
Bezugspersonen austauschen oder ihnen treu bleiben soll. Und es ist ein schwerer Abschied
für die Kinder, wenn sie ihre zweite Familie nach einem längeren Zeitraum wieder



verlassen. Hier sollten »weiche Übergänge« für das Kind zwischen allen Beteiligten
vereinbart werden.

Die Pflegeeltern sollten sich auch die Auswirkungen auf ihre leiblichen Kinder vor
Augen halten. Sie muten ihnen zu, dass auch sie sich auf ein neues Familienmitglied
einlassen und sich wieder lösen müssen. Solche Pflegekinder sollten deshalb klar als
»Gastkinder« in der Familie definiert werden.

Zeitlich befristete Pflege wird am besten von einem Träger angeboten, der konkrete
Unterstützungsangebote für die Pflegeeltern und die Herkunftseltern anbietet. Nur so kann
eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie so gestaltet werden, dass die Kinder diese auch
bewältigen.

Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder »für immer« in der
Pflegefamilie?

Was für ein Kind das Richtige ist, hängt davon ab, wie früh es in seinem Leben von seinen
ersten Eltern getrennt wurde und wie lange es schon in seiner Pflegefamilie lebt. Kam die
Trennung von den Eltern früh und ist es schon viele Jahre an die neue Familie gebunden,
so ist aus bindungstheoretischer Sicht eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie meist nicht
mehr im Interesse des Kindes, selbst wenn Vater und/oder Mutter ihre Krisen überwunden
haben und sie wieder die Elternrolle für ihr Kind übernehmen könnten. Hier stehen
kindliche Bedürfnisse nach Bindungskontinuität im Widerspruch zu den Grundrechten der
Eltern.

Kam die Trennung von den Eltern erst spät (etwa wenn das Kind schon älter als vier
oder sechs Jahre war), dann ist es häufig im Interesse des Kindes, wieder zurückzukehren,
wenn sich in der Familie eine nachhaltige Verbesserung der Lebensumstände entwickelt
hat.

Da wir es im ganzen Pflegekinderbereich mit menschlichen Bedürfnissen zu tun haben
und vielfältigen Einwirkungen des persönlichen Schicksals, können wir nicht alles bis ins
Letzte kalkulieren. Es gibt keine pauschalen Lösungen. Die Rückkehroption sehr lange
offenzuhalten kann für manche Kinder und ihre Eltern das Richtige sein, vorausgesetzt, die
Pflegefamilie hat die innere Unabhängigkeit, um dies mitzutragen.

In strittigen Fällen muss für jedes einzelne Kind sorgfältig abgeklärt werden, welche
Perspektive seinem Wohl entspricht. Und hierbei ist das Interesse der Erwachsenen – der
leiblichen Eltern, manchmal auch der annehmenden Eltern – nicht immer identisch mit den
Interessen der Kinder. Die Interessen der Kinder sollten jedoch Priorität haben.

Die offene Zeitperspektive

Fachkräfte können in der Regel prognostizieren, ob ein Kind auf Dauer in einer
Pflegefamilie leben soll oder ob eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie im Interesse des



Kindes liegt. Dies muss auch im Hilfeplan (§ 36 SGB VIII) verankert werden. Aber nicht
immer ist vorhersehbar, ob es sich um eine zeitlich eingrenzbare Krise der Eltern handelt.
Manchmal halten soziale Dienste prinzipiell die Möglichkeit der Rückkehr des Kindes
offen, und zwar ohne eine reale Perspektive auf eine »nachhaltige Verbesserung« (§ 37

SGB VIII) der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie.
»Rechtslage«  Nach § 36 SGB VIII ist ein Hilfeplan über die Art, den Umfang, die Ziele
und die Dauer der gewährten Hilfe zu erstellen. Hilfeplangespräche finden auf Einladung
des Jugendamtes jedes Halbjahr statt. Teilnehmende sind die Sorgeberechtigten, das Kind
bzw. der Jugendliche, die Pflegeeltern als Leistungserbringer, manchmal auch andere Fach-
und Bezugspersonen. § 37 SGB VIII besagt unter anderem: »Ist eine nachhaltige
Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb dieses
Zeitraums nicht erreichbar, so soll mit den beteiligten Personen eine andere, dem Wohl des
Kindes oder des Jugendlichen förderliche und auf Dauer angelegte Lebensperspektive
erarbeitet werden.« 

Aber es können auch ganz unvorhersehbare Perspektivenänderungen eintreten. Ich habe
schon viele Pflegeeltern erlebt, die sich auf die Rückkehr des Kindes in die
Herkunftsfamilie eingestellt haben, doch diese Rückkehr stellte sich im Lauf der Zeit als
unrealisierbar heraus, weil im Leben der Mütter und Väter neue Konfliktlagen
hinzugekommen sind (Trennung vom Partner, Krankheit, Verlust der Wohnung usw.).

Deshalb vereinbaren manche Jugendämter mit den Pflegeeltern eine offene
Zeitperspektive. Diese Pflegeeltern nehmen ein Kind auf, bei dem noch nicht entschieden
ist, ob es zurückkehren wird oder ob es bleiben kann, bis es erwachsen ist. Zunächst wird
von der Rückkehr des Kindes in seine Familie ausgegangen. Später entwickelt sich dieses
Pflegeverhältnis »auf Zeit« möglicherweise doch noch zu einem Dauerpflegeverhältnis.

Kontinuität für Pflegekinder

In Großbritannien und den USA gibt es das Konzept des »Permanency Planning«. Ziel ist
es, das Kind dauerhaft in einer sicheren, stabilen Umgebung aufwachsen zu lassen.
Zunächst wird alles getan, dass diese dauerhafte stabile Umgebung bei der
Herkunftsfamilie des Kindes geschaffen wird (»Reunification«). Wenn ein Kind allerdings
in den letzten 22 Monaten 15 Monate nicht bei seinen leiblichen Eltern leben konnte, soll es
nicht mehr in seine Familie zurückkehren, sondern anderswo diesen festen, stabilen Platz
bekommen: in einer Adoptiv- oder Dauerpflegefamilie.

Unter »Reunification« (Wiedervereinigung) versteht man den Erhalt der Bindungen und
Beziehungen zwischen Kind und leiblichen Eltern auch bei dauerhaftem Getrenntleben.
»Diese Betrachtungsweise von Reunification verdeutlicht die Wichtigkeit der Erhaltung
und Förderung der Verbundenheit zwischen Pflegekind und leiblichen Eltern durch
verschiedene Formen und Ebenen des Kontakts.« (EVERS 2008, S. 3)

Solche Planungssysteme wie in diesen beiden Ländern haben den Vorteil, dass sich alle
Beteiligten an klar geregelten zeitlichen Fristen orientieren können. Der Nachteil:
Individuelle Konstellationen sind eher ausgeschlossen. Bis eine schwer alkoholkranke



Mutter dauerhaft und stabil »trocken« ist, dauert es länger als 15 Monate. Im
deutschsprachigen Raum gibt es wegen der starken Elternrechte flexiblere Konzepte.

BEISPIEL  Marina wurde als Baby mit einem halben Jahr in Pflege gegeben, und zwar mit
dem Ziel, dass sie mit dreieinhalb Jahren, wenn ihre junge Mutter ihre Ausbildung beendet
haben würde, wieder mit ihr zusammenleben sollte. Die Mutter holte das Kind jedes
Wochenende und in ihrem Urlaub und sie telefonierten täglich miteinander. Die
Pflegeeltern, die schon zwei Pflegekinder großgezogen hatten, übernahmen den Auftrag
gern. Marina erlebte ihre Mutter und die Pflegefamilie als ein einziges großes
Familiensystem mit gemeinsamer Elternschaft und konnte mit dreieinhalb gut zu ihrer
Mutter überwechseln. Sie kam weiter an einigen Wochenenden im Jahr und an einigen
Tagen in den Ferien zu ihrer ehemaligen Pflegefamilie. Marina musste nie die eine gegen
die andere Familie austauschen. 

Für jedes einzelne Kind muss geprüft und geplant werden: Was können alle
dazugehörigen Bezugspersonen leisten, damit es dem Kind in seiner besonderen Situation
gutgeht? Im besten Fall sollten leibliche Eltern und Pflegeeltern gemeinsam dafür sorgen,
dass das Kind keine seiner beiden Familien je wieder ganz verlieren muss. So wird
Bindungskontinuität in seinem Leben verwirklicht.

Verwandtenpflege

Wenn Großeltern, Onkel, Tanten oder andere Verwandte ein Kind aus dem erweiterten
Familienkreis zu sich nehmen, so kann dies unter unterschiedlichen jugendhilferechtlichen
Rahmenbedingungen geschehen. Es gibt Verwandte, bei denen ein Kind im Auftrag seiner
sorgeberechtigten Eltern lebt, die dem Jugendamt gar nicht bekannt sind: Eine solche
Verwandtenpflege braucht laut § 44 SGB VIII keine Erlaubnis der Jugendbehörde. Andere
Kinder leben ebenfalls »erlaubnisfrei« zum Beispiel bei der Großmutter, erhalten jedoch
Hilfe zum Lebensunterhalt und werden auch von den sozialen Diensten beraten.

Die dritte Gruppe von Verwandtenpflege wird offiziell als »Familienpflege« anerkannt,
da sie eine »Hilfe zur Erziehung« nach den §§ 27 und 33 SGB VIII erbringt. Diese
Angehörigen des Kindes erfüllen ihren Auftrag unter denselben Konditionen wie
»Fremdpflegefamilien«: Sie erhalten Pflegegeld, Beratung, Fortbildungsangebote und
werden jedes halbe Jahr zum Hilfeplangespräch eingeladen.

Vorzüge der Verwandtenpflege

Verwandtenpflege wird in vielen anderen Ländern stärker favorisiert als bei uns in
Deutschland. In den Niederlanden beispielsweise befinden sich mehr Kinder in
Verwandtenpflege als in Fremdpflege. Dort gibt es Konzepte, bei denen die Professionellen
der Jugendhilfe zunächst das soziale Netzwerk (Verwandtschaft, Freunde, Nachbarschaft)



beauftragen, die bestmögliche Lösung für das Kind zu suchen, wenn ein Kind von seinen
Eltern nicht ausreichend betreut werden kann.

Verwandtenpflege kann für die Kinder große Vorzüge haben: Sie müssen ihre Familie
nicht komplett verlassen, sie bleiben bei vertrauten Menschen. Ich kenne außerordentlich
konstruktive Pflegeverhältnisse: Oma und Opa betreuen das Kind, während die Tochter in
Ausbildung ist. Die Tochter übernimmt das Kind jedes Wochenende und telefoniert täglich
mit ihm. Die Großeltern bleiben die Großeltern, während das Kind bei ihnen wohnt. Das
Kind wechselt nach einigen Jahren zurück zur Mutter. Nach der Rückkehr in die
Ursprungsfamilie bleibt die bisherige »Großeltern-Pflegefamilie« erhalten.

Diese Kinder verfügen über eine hohe Kontinuität ihrer Bindungspersonen, obwohl sie
nicht von klein an jeden Tag mit ihrer Mutter oder ihrem Vater zusammenleben konnten.

TIPP  Großeltern oder Onkel und Tante können ein idealer Pflegeplatz auf
Zeit sein, wenn sie dem Kind zubilligen, eine Bindung zur Mutter oder zum
Vater zu bewahren, und nach einer Rückkehr des Kindes zu den Eltern
verfügbar bleiben.

Risiken bei der Verwandtenpflege

Es gibt aber auch eine Kehrseite bei der Verwandtenpflege: Befinden sich die Verwandten
mit den leiblichen Eltern »im Krieg«, haben sie ihnen gegenüber enttäuschte und
verbitterte Gefühle, dann wird das Kind von starken Identitäts- und Loyalitätskonflikten
belastet. Verwirrend ist für das Kind zudem, wenn die biologisch vorgegebenen
Verwandtschaftsverhältnisse nicht mehr gelten und es zu seiner Oma oder zu seiner Tante
»Mama« sagt oder zu seinem Opa oder Onkel »Papa«.

Was für alle Adoptiv- und Pflegefamilien zutrifft, gilt auch für Verwandtenpflege: Die
Kinder können ihr besonderes Schicksal dann tragen, wenn die Erwachsenen miteinander
eine wie auch immer geartete Balance gefunden haben. Das bedeutet, dass annehmende
Verwandte bereit sein sollten, sich mit den leiblichen Eltern des Kindes – wie auch immer
– auszusöhnen. Leibliche Eltern und annehmende Verwandte haben eine gemeinsame
Familiengeschichte. So sollten sich nicht nur die leiblichen Eltern, sondern auch die
annehmenden Verwandten mit ihren möglichen Anteilen am Geschehen, das zur Trennung
von Eltern und Kind geführt hat, auseinandersetzen.

Literatur  BLANDOW, Jürgen: Anders als die anderen ... Die Großeltern- und
Verwandtenpflege. Siehe: www.dji.de/pkh/blandow_verwandtenpflege.pdf.

Kleiner Ratgeber für Verwandtenpflegeeltern und solche, die es werden wollen.
http://www.pflegekinder-berlin.de/files/broschur-verwandtenpflege_2015.pdf

Sonderpflege und professionelle Pflegefamilien

http://www.dji.de/pkh/blandow_verwandtenpflege.pdf
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