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1 Vorbemerkungen

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien hat zur Sitzung des Ausschus-
ses für Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Münster am 18.06.2003 das
Konzept „Weiterentwicklung und Neukonzeption der Pflegekinderarbeit in
Münster“ - Vorlage 333/2003 - (Dez. V/AKJF) vorgelegt.

Ziel des Berichtes war es, die fachlichen Grundlagen und Leitziele der Pflege-
kinderarbeit an die neuen rechtlichen Rahmenvorgaben des SGB VIII (1991)
sowie der Kindschaftsreform von 1998 anzupassen. Dabei war das fachliche
Ziel vorrangig, einen Qualitätsdialog für Pflegekinderarbeit mit Freien Trägern
und Experten/innen zu erreichen.

Da die Problemlagen von Kindern in schwierigen Lebenssituationen in Familien
unterschiedliche Ausgangssituationen haben, mussten auch die Konzepte für
unterschiedliche, differenzierte Hilfeformen weiterentwickelt werden. Wo positi-
ve emotionale Bindungen aufgrund andauernder Vernachlässigung, Gewalt-
einwirkung oder sexuellem Missbrauchs nicht entstehen konnten, die Bezie-
hungen zu den leiblichen Eltern angstbesetzt, traumatisch und destruktiv sind,
ist jedoch jede Rückkehroption zu verneinen. In diesen Fällen muss von vorn-
herein eine auf Dauer angelegte Lebensperspektive für das betroffene Kind
angestrebt werden.

Die bundesweiten Entwicklungen des Pflegekinderwesens zeigen auf, dass der
Bedarf nach zeitlich befristeten Hilfen, z. B. Kurzzeitpflege oder Bereitschafts-
pflege steigt und aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen die bisherigen
Formen der Vollzeitpflege sich zu klareren, differenzierten Angebotsprofilen
entwickeln müssen.

Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien hat in seiner Sitzung am
18.06.2003 einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

„1. Der Bericht „Weiterentwicklung und Neukonzeption der Pflegekinderarbeit
in Münster“ und die „Leitsätze zur Weiterentwicklung der Pflegekinderarbeit
in Münster“ (siehe Ziff. 2.2 des Berichtes) wird zur Kenntnis genommen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, auf Grundlage der Leitsätze ein Gesamt-
konzept in Zusammenarbeit und enger Kooperation mit Freien Trägern in
diesem Aufgabenbereich zu entwickeln und dieses bis Herbst 2003 zur Be-
schlussfassung vorzulegen.“

Die Verwaltung hat in einem umfangreichen Beteiligungsprozess der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des städtischen Fachdienstes Adoptiv- und Pflegekin-
der, des Kommunalen Sozialdienstes sowie des Fachdienstes Heimerziehung
als auch der in der Pflegekinderarbeit tätigen Freien Träger zu Erarbeitung des
Gesamtkonzeptes eingeleitet.
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Das nun vorliegende Gesamtkonzept zur „Weiterentwicklung der Pflegekinder-
arbeit in Münster“ zeigt die vereinbarten Eckpunkte der zukünftigen Arbeit auf.
Gleichzeitig wird der Dialog zwischen den städtischen Diensten sowie den
Freien Trägern auch im Jahr 2004 zur Konkretisierung der Konzepte und ge-
meinsamen Aufgaben in einem bisher sehr fruchtbaren Dialog weitergeführt
werden.

Erfahrungsgemäß geht es Pflegekindern mit ihrer Ausnahmesituation dann am
besten, wenn es eine annähernde Kongruenz von Herkunfts- und Pflegeeltern
für die Bedürfnisse des Kindes gibt.

Um die strukturell angelegte Spannung zwischen Herkunftsfamilie und Pflege-
familie zu bearbeiten, benötigen Herkunftseltern und Pflegeeltern intensive Be-
ratung und Begleitung mit dem Ziel, die gegenseitigen Rollen zu klären, anzu-
erkennen und zu respektieren und im Interesse des Kindes miteinander zu ko-
operieren. Diese Ausgewogenheit entwickelt sich selten von selbst, sondern
nur durch eine fachlich fundierte Hilfeplanung und eine Vielzahl fachlicher Inter-
ventionen.

Dieser „Prozess der Balance“ im Sinne des Kindeswohls ist vordringlichste
Aufgabe aller am Hilfeprozess Beteiligten.
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2 Rahmenbedingungen der zukünftigen Pflegekinderarbeit
in Münster

Vorbemerkungen
Die Erziehung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien gehört - neben
der Heimerziehung - zum klassischen Hilferepertoire der Jugendhilfe. Die Pfle-
gestellen bieten ein pädagogisches Klima, in dem gute Voraussetzungen für
die weitere Entwicklung der betroffenen Mädchen und Jungen geschaffen wer-
den. Besonders zu betonen ist, dass Pflegefamilien nicht nur für die Unterbrin-
gung jüngerer Kinder geeignet sind. Für ältere Kinder und Jugendliche mit ei-
nem erhöhten erzieherischen Bedarf kann die Unterbringung bei besonders
qualifizieren Pflegeeltern gute Erfolge bringen.

Die Aufnahme in einer Pflegefamilie kann für die betroffenen Mädchen und
Jungen je nach Einzelfall befristete oder unbefristete Unterbringung bedeuten.
Folgende Faktoren sind u. a. im Rahmen der Einzelfallentscheidung zu bewer-
ten und zu berücksichtigen:

�  das individuelle Lebensschicksal des Kindes,
�  das unterschiedliche Veränderungspotenzial der Herkunftseltern,
�  die Psychodynamik innerhalb des Pflegeverhältnisses,
�  das Bindungsverhalten des Kindes,
�  das altersentsprechend unterschiedlich ausgeprägte Zeitempfinden des

betroffenen Kindes.

Ob ein Kind längere oder kürzere Zeit in Familienpflege leben wird, hängt von
vielen Faktoren ab. Insbesondere sind die Veränderungschancen bezogen auf
die Gründe der Inpflegegabe entscheidend. Es kommt letztlich darauf an, ob
die häusliche Situation und das erzieherische Verhalten der Eltern sich in ei-
nem für die Entwicklung des Kindes vertretbaren Zeitraum voraussichtlich posi-
tiv ändern wird oder nicht.

Diese Perspektivklärung ist unter Zuhilfenahme von Experten/innen mit allen
am Hilfeplanprozess Beteiligten sorgfältig abzuwägen. Die notwendige Sicher-
heit für das Kind, wo sein zukünftiger Lebensmittelpunkt sein soll und wer die
Erziehungsverantwortung wahrnimmt, ist im Sinne des Kindeswohls eine exis-
tentielle Fragestellung für das Kind.

Der Begriff vom „Wohl des Kindes" ist als Generalklausel zu verstehen. Es wird
nicht genau definiert, was das Kindeswohl ist. Daher muss in jedem Einzelfall
von den Beteiligten herausgearbeitet werden, was für das betroffene Kind/den
betroffenen Jugendlichen notwendig und wichtig für sein Wohl ist.
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2.1 Leitsätze zur Weiterentwicklung der Pflegekinderarbeit in Münster

Die nachfolgenden Leitsätze (siehe Beschlussfassung AKJF vom 18.06.2003)
sind Grundlage und fachlicher Standard für die Ausrichtung der Pflegekinderar-
beit des städtischen Fachdienstes:

1. Die Pflegekinderarbeit in Münster orientiert sich am individuellen er-
zieherischen Bedarf von Kindern und Jugendlichen unter Berück-
sichtigung ihres familiären und sozialräumlichen Umfeldes. Die
Kenntnis der lebensweltlichen Bedingungen der Betroffenen ist eine
wichtige Voraussetzung für eine enge Zusammenarbeit von Pflege-
kinderdienst und Kommunalem Sozialdienst. Dabei soll besondere
Aufmerksamkeit auf die Ressourcen im Sozialraum gerichtet werden.
Vorhandene und fehlende Ressourcen im Sozialraum sind zu eruie-
ren und zu dokumentieren.

2. Zur Sicherung des Prinzips der Lebensweltorientierung und der Stär-
kung der Möglichkeit der Realisierung einer Rückkehroption ist vor
einer Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen in einer Fremd-
pflege die Frage zu prüfen, zu entscheiden und zu dokumentieren,
warum eine Unterbringung im sozialen Umfeld des Kindes oder Ju-
gendlichen (Verwandtschaftspflege, Nachbarschaft, Freundeskreis)
nicht als geeignete Hilfe in Frage kommt bzw. nicht zur Verfügung
steht.

3. Bei der Abwägung von ambulanten und außerfamiliären Hilfen wer-
den die Erfordernisse der betreffenden Kinder nach sicherer und sta-
biler Bindung und Entwicklungsperspektive ebenso berücksichtigt,
wie die Bedürfnisse und Ressourcen der Herkunftsfamilie. Um dies
zu erreichen, ist eine rechtzeitige Einbeziehung des Pflegekinder-
dienstes durch den Kommunalen Sozialdienst für fachliche Beratun-
gen und Abstimmungen im Vorfeld stationärer Hilfen ebenso wie bei
anhängigen Familiengerichtsverfahren (§ 50.3. SGB VIII/§ 1666
BGB) sicherzustellen.

4. Der Ausbau von Angeboten der Verwandten- und der Kurzzeitpflege
ist vorrangig zu realisieren. Mit dem Ausbau der Angebote im Be-
reich Verwandtenpflege sollen die Betreuungsmöglichkeiten in fami-
lialen Netzwerken ausgeschöpft und soziale Bezugsfelder für Kinder
und Jugendliche erhalten werden. Konflikthafte Entwicklungen wer-
den durch fachliche Begleitung und Beratung frühzeitiger erkannt, so
dass notwendige Hilfen rechtzeitig vermittelt werden können.
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5. In ihren Situationseinschätzungen, Planungen und Prognosen sind
sich der Kommunale Sozialdienst und der Pflegekinderdienst der
oftmals ambivalenten Ausgangs- und Rahmenbedingungen bewusst
und berücksichtigen besonders im frühen Stadium einer Unterbrin-
gungsentscheidung (Leistungsprüfung) beide Optionen: die der Si-
cherung des Kindeswohls durch eine Unterbringung auf Dauer eben-
so wie des Schutzes des Zusammenhalts der Herkunftsfamilien im
Sinne der §§ 33 und § 37 Abs. 1 Satz 1 - 3 SGB VIII (Unterbringung
auf Zeit).

6. Der Pflegekinderdienst richtet seine Bemühungen zur Gewinnung
und Unterstützung von Pflegefamilien als Voraussetzung eines An-
gebotes gem. § 33 SGB VIII an den unterschiedlichen Ansätzen von
zeitlich befristeten oder zeitlich unbefristet angelegten familiären
Betreuungen gleichermaßen aus. In diesem Zusammenhang ist das
Leistungsspektrum der Familienpflege durch die Bausteine Kurzzeit-
pflege und Sonderpflegeformen gem. § 33 SGB VIII fachlich zu er-
weitern bzw. in Kooperation mit freien Trägern zu intensivieren. Es
sind auch zusätzliche Angebote bzw. Hilfestellungen für Herkunftsel-
tern (Großeltern u. a.) zu konzipieren und bereit zu stellen.

7. Auch bei erzieherischen Hilfen, die aufgrund massiver Gefährdungen
des Kindeswohls entweder auf Antrag der Personensorgeberechtig-
ten oder durch familiengerichtliche Entscheidungen zustande kamen,
wird im Verlauf der Leistungsgewährung regelmäßig geprüft, ob und
inwieweit die Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Her-
kunftsfamilie während der außerfamiliären Unterbringung des Kindes
erreicht werden kann. Eine Stärkung der Möglichkeit zur Rückkehr
des Kindes oder Jugendlichen ist durch zusätzliche Angebote und
Hilfestellungen für Herkunftseltern (einschl. Verwandte) zu fördern.
Diese sind neu zu entwickeln.

8. In der Frage der Geschwistervermittlung muss jeder Einzelfall im
Hinblick auf das bisherige Zusammenleben der Geschwister unter-
sucht werden. Wichtige Aspekte dieser offenen Einzelfallprüfung sind
die emotionale Verbundenheit, die Qualität der Geschwisterbezie-
hung sowie das Rollenverhältnis der Geschwisterkinder zueinander.
Die Wünsche und Erwartungen der Kinder, Eltern und Verwandten
sind abzuwägen und zu dokumentieren. Die fachliche Einschätzung
der Hilfeplanbeteiligten bezogen auf eine gemeinsame oder ge-
trennte Vermittlung der Geschwisterkinder in ein Pflegeverhältnis als
auch die Bewertung der Kontakte zur Herkunftsfamilie ist in die Ent-
scheidungsfindung mit einzubeziehen. Auch wenn Kinder von ihrer
Familie getrennt werden müssen, ist es wichtig, ihnen Informationen
zur Verfügung zu stellen und Fragen nach ihrer Familie in altersent-
sprechender Weise zu beantworten.
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9. Die Feststellung und Prüfung der für die betroffenen Kinder existen-
tiell bedeutsamen Frage einer Unterbringung auf Zeit oder auf Dauer
erfordert eine große fachliche Sorgfalt der Fachkräfte im Pflegekin-
derdienst bzw. im Kommunalen Sozialdienst. Gegebenenfalls wer-
den psychologische Fachgutachten entweder auf Veranlassung des
Familiengerichts (soweit ein sorgerechtliches Verfahren anhängig ist)
oder seitens der öffentlichen Jugendhilfe veranlasst, falls sozialpä-
dagogische Diagnosen nicht ausreichen. Insgesamt ist eine hohe
Qualität im Bereich der diagnostischen Abklärung (z. B. durch Ein-
bindung externer Fachlichkeit, Methodenvielfalt, Transparenz von
Begrifflichkeiten und Bewertungsprozessen) zu sichern und zu do-
kumentieren.

10. Soweit den Eltern der außerfamiliär untergebrachten Kinder Teile o-
der die gesamte elterliche Sorge durch das Familiengericht entzogen
wurde und diese Aufgabe dem Jugendamt übertragen wird (Vor-
mund/Pfleger), werden zukünftig die vormundschaftlichen von den
hilfegewährenden (Hilfe zur Erziehung) Aufgaben getrennt organi-
siert. Rechtlich sind die beiden Aufgabenbereiche dadurch getrennt,
dass die Hilfen zur Erziehung zu den "Leistungen der Jugendhilfe"
(§ 2 Abs. 2 SGB VIII) gehören und die Vormundschaften zu den "An-
deren Aufgaben der Jugendhilfe" (§ 2 Abs. 3 SGB VIII). Die Aufgabe
des Vormundes/Pflegers, als gesetzlicher Vertreter und Antragsteller
von Hilfen zur Erziehung zu fungieren, erfordert, dass die Führung
der Vormundschaft von der die Hilfe gewährenden Stelle, die über
die Gewährung der Hilfe entscheidet und den Leistungsbescheid zu-
stellt (Gewährleister der Hilfe), zu trennen ist1. Ziel ist es, diesen
Grundsätzen durch organisatorische Maßnahmen gerecht zu wer-
den.

11. Die Beteiligung des Kindes und des Jugendlichen (des Mündels) in
allen sie betreffenden Angelegenheiten ist in diesem Zusammenhang
von zentraler Bedeutung. Die Beteiligung des Mündels ist als fachli-
che Leitnorm der Jugendhilfe ist in § 36 SGB VIII festgeschrieben
und orientiert sich an der unterschiedlich ausgeprägten Reife von
Mündeln. Dafür sind soziale, kulturelle und biographische Faktoren
sowie Lebensort und Lebensumstände maßgeblich. Eine rechtzeitige
und umfassende Beteiligung hat entscheidenden Einfluss auf die
Gewährung, Gestaltung und Fortführung der Hilfe.

12. Die Aufgabenstellungen und Funktionen des Kommunalen Sozial-
dienstes und Pflegekinderdienstes orientieren sich an den pädagogi-
schen Erfordernissen des Einzelfalls und den fachlichen Kompeten-
zen der Bezirkssozialarbeit auf der einen und eines vertieften Spezi-
aldienstes Pflegekinderdienst auf der anderen Seite.

                                               
1 Entsprechend den Ausführungen des § 16 Abs. I, Satz 1 SGB X darf für eine Behörde in einem Verwaltungs-
verfahren nicht tätig werden, wer selbst Beteiligte/r ist.
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Im Vordergrund steht dabei das Ziel der Sicherung der Kontinuität in
der Fallzuständigkeit bzw. Begleitung der Familie.
Deshalb richten der Kommunale Sozialdienst und der Pflegekinder-
dienst ihre Zuständigkeitsprinzipien und Kooperationen zugunsten
einer ganzheitlichen gemeinsamen Fallbetrachtung aus. Zukünftig
werden feste Präsenzzeiten des Pflegekinderdienstes in allen Bezir-
ken des Kommunalen Sozialdienstes - im Sinne der Fall- und Fach-
beratung - vereinbart.

13. Um die hier formulierten Ziele zu erreichen, ist eine angemessene
sachliche und personelle Ausstattung der Dienste erforderlich. Dies
bedeutet eine entsprechende Ressourcenausstattung der beteiligten
Fachdienste ebenso wie die selbstverständliche enge Fallkooperati-
on (Hilfeplanverfahren) und die Vertiefung des fachlichen Austau-
sches zwischen Kommunalen Sozialdienst und Pflegekinderdienst
sowie mit freien Trägern. Im Rahmen gemeinsamer Fortbildungen
und Qualitätszirkel aller Beteiligter soll eine engere Kooperation und
ein vertiefter fachlicher Austausch angestrebt werden.

14. Eine weitere Qualifizierung der Arbeit mit traumatisierten Kindern
(gezielte Weiterbildung, Supervision) und die Entwicklung besonde-
rer Beratungsleistungen für Pflegeeltern im Umgang mit traumati-
sierten Kindern in besonderen Krisensituation wird angestrebt.

15. Das Hilfeplanverfahren muss für alle, Fachleute, Eltern und Pflege-
kinder, begründet und nachvollziehbar sein. Das Handeln muss auf-
einander abgestimmt sein, Absprachen müssen verbindlich ein-
gehalten werden und transparent für alle Beteiligten erfolgen. Hierzu
sind Fachstandards wie Prüfkriterien, Zielsetzungen, Kooperation
und Dokumentation für einen Verfahrensablauf zu entwickeln und
umzusetzen. Dies beinhaltet auch eine Qualitätssicherung im Be-
reich der diagnostischen Abklärung (z. B. Einbindung externer Fach-
lichkeit, Methodenvielfalt, Transparenz von Begrifflichkeiten und Be-
wertungsprozessen).

16. Im Hilfeplanverfahren müssen die Kompetenzen aller Fachkräfte und
Informationen der Eltern genutzt werden. Wichtig ist hier, die Eltern
nicht nur zu beteiligen, sondern auch deren Akzeptanz zur notwendig
und erforderlich gehaltenen Hilfe zu erreichen. Die Akzeptanz der
Eltern stellt einen entscheidenden Aspekt für den Erfolg der Hilfe dar.
Dafür muss auch ein angemessener Zeitrahmen zur Verfügung ste-
hen. Dort wo Eltern nicht genügend Zeit haben, um die Entschei-
dungsprozesse zu verstehen, nachzuvollziehen und daran mitzuwir-
ken zu können, entsteht oft Widerstand. Ziel sollte es sein, die Eltern
nicht aus dem Prozess zu entlassen, sondern nach Lösungswegen
zu suchen, um ihnen Beteiligungskompetenzen zu verschaffen. Eine
wichtige Voraussetzung hierfür ist die Entwicklung und Umsetzung
von Fachstandards zur Beteiligung von Eltern (und anderen Vertrau-
enspersonen), Kindern und Jugendlichen im Hilfeplanverfahren.
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2.2 Pflegekinderarbeit unter Berücksichtigung der rechtlichen
Rahmenbedingungen

Maßstab für die Auslegung aller Rechtsvorschriften ist erstrangig immer
das Wohl des Kindes!

Wenn Eltern ihrer elterlichen Sorge und den damit einhergehenden Verpflich-
tungen nicht nachkommen, muß der Staat für das betroffene Kind eintreten, um
es zu schützen. Durch das sogenannte staatliche Wächteramt, werden die im
Grundgesetz in den Artikeln 1, 2 und 6 festgelegten Rechte auch für Kinder ga-
rantiert.

Im Rahmen der deutschen Gesetzgebung wurde in den vergangenen Jahren
das Wohl des Kindes in den Vordergrund gestellt. Die Rechte des Kindes wur-
den durch die Kindschaftsrechtsreform gestärkt und mit dem § 1631 Abs. 2
BGB wurde zudem das Recht des Kindes auf eine gewaltfreie Erziehung ver-
ankert.

Auch im Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-
Kinderrechtskonvention) vom 20.11.1989 werden die Rechte des Kindes, sein
Recht auf Leben, die Berücksichtigung und der Schutz seines Wohls, um nur
einige Bestimmungen aufzuführen, nachhaltig gestärkt.

Im Artikel 20 der Kinderrechtskonvention wird auch die besondere Situation der
Kinder geregelt, die nicht oder nicht mehr in ihrer Familie aufwachsen können.
Hier wird der Anspruch des Kindes nach Schutz und Beistand - durch den Staat
- festgeschrieben. Gleichzeitig wird hier in Abs. 3 der Vorschrift u.a. die Pfle-
gefamilie, als eine in Betracht kommende Lösung zur Unterbringung ausdrück-
lich benannt.

Das Pflegekind ist darauf angewiesen, dass seine Interessen von anderen
Menschen vertreten werden. Es selbst entscheidet nicht, ob es in einer Pflege-
familie oder in einem Heim platziert wird, ob es bei den Pflegeltern bleibt oder
zu den leiblichen Eltern zurückkehren wird. Erwachsene fällen diese Entschei-
dungen, die das Leben eines Kindes grundlegend und nachhaltig verändern.
Die wichtigste und schwierigste Aufgabe ist es dabei, das Wohl des Kindes in
den Mittelpunkt zu stellen.

"Verhindern oder zulassen - dies sind die beiden Pole zwischen
denen sich die Beteiligten um das Pflegekind herum und natürlich
das Kind selbst bewegen. Verhindern oder zulassen von Rückkehr
des Kindes in die Herkunftsfamilie, verhindern oder zulassen von Ent-
stehung neuer Beziehungen des Kindes zur Pflegefamilie, verhindern
oder zulassen von Umgangsregelung und Besuchskontakten zwi-
schen Pflegekind und Herkunftsfamilie."2

                                               
2 Henrike Hopp. Verhindern oder zulassen - Welche Möglichkeiten bieten die Gesetze, traumatisierte Kinder zu
schützen. In: H. Hopp, S. Lambeck, G. Hüther, S. Siefert. Traumatisierte Kinder in Pflegefamilien und Adoptivfa-
milien. Hrsg.: PAN, Pflege- und Adoptivfamilien NRW e.V.



13

Der Begriff vom „Wohl des Kindes" ist als Generalklausel zu verstehen. Da das
Gesetz keine klaren Regelungen für alle möglichen Situationen festlegen kann,
ist hier durch die Formulierung die Möglichkeit eröffnet, für jeden Einzelfall die
sinnvollste Lösung zu finden. Es wird nicht genau definiert, was das Kindeswohl
ist. Daher muss in jedem Einzelfall von den Beteiligten herausgearbeitet wer-
den, was für den betroffenen Jungen und das betroffene Mädchen notwendig
und wichtig für sein Wohl ist.

Bei der Entscheidung über die Platzierung eines Kindes ist es nötig, vom kindli-
chen Zeitbegriff auszugehen, weil Kinder ein anderes Zeitempfinden haben als
Erwachsene.
Im SGB VIII wird im § 37 Satz 2 bezogen auf das kindliche Zeitverständnis
formuliert und gefordert, dass die Stabilisierung der Eltern in einem „für die
Entwicklung des Kindes vertretbaren Zeitraumes" erfolgen muss. Ist dieser
Zeitraum abgelaufen, muss eine dauerhafte Lebensperspektive für das Kind
geschaffen werden.

Der „kindliche Zeitbegriff“ sieht Anhaltspunkte für Maximalzeiten vor, nach de-
ren Ablauf eine Rückführung des Kindes zu den Eltern nicht mehr vertreten
werden kann. Hier sind dann die neuen Bindungen des Kindes an die Betreu-
ungspersonen zu schützen.

Konkret werden die Zeitspannen folgendermaßen definiert:

�  12 Monate bei einem Kind, das zum Zeitpunkt der Unterbringung
bis zu 3 Jahre alt war

�  24 Monate bei einem Kind, das zum Zeitpunkt der Unterbringung
über 3 Jahre alt war 3

Dieser Zeitraum ist inzwischen durch Urteile der obersten Gerichte definiert
worden. Für die Beteiligten in der Praxis bedeutet dies, das individuell darauf
geschaut werden muss, was für das im Einzelfall betroffene Kind in diesem
Zeitraum geschehen ist. 4

Bezogen auf die Arbeit im Pflegekinderwesen heißt das auch, dass die Unter-
bringung in einer Pflegefamilie nicht mit anderen Jugendhilfemaßnahmen z. B.
der Heimerziehung gleichgesetzt werden kann. Für kleine Kinder bedeutet das
Leben in einer Pflegefamilie, dass sie sich an die Pflegeeltern binden, wie an
ihre leiblichen Eltern. Deshalb muss vor der Planung der Hilfen für ein Kind
unter Berücksichtigung des kindlichen Zeitverständnisses für alle Beteiligten
folgendes deutlich sein:

"Je früher im Leben ein Kind in eine Pflegefamilie kam und je
länger es dort gelebt hat, desto schwerer ist es für das Kind,
zu seinen leiblichen Eltern Bindung aufzubauen und wieder zu
ihnen zurückzukehren." 5

                                               
3 Goldstein, Freud, Solnit: Jenseits des Kindeswohls. S.33 ff. 1982, Frankfurt
4 Henrike Hopp: Pflegekinder. In: H. Hopp, S. Lambeck, G. Hüther, S. Siefert. Traumatisierte Kinder in Pflegefa-
milien und Adoptivfamilien. Hrsg.: PAN, Pflege- und Adoptivfamilien NRW e.V.
5 Irmela Wiemann: Psychologische und soziale Voraussetzungen für die Rückführung von Pflegekindern zu ihren
leiblichen Eltern. In: Unsere Jugend, Heft 6, 1997, München.
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Wenn ein Kind also frühe, feste Bindungen zu Pflegeeltern aufgenommen hat,
so haben diese Vorrang vor dem Wunsch der leiblichen Eltern, wieder mit ih-
rem Kind zu leben. Hier müssen die frühkindlichen familiären Beziehungen des
Kindes ernst genommen werden. Dies bedeutet für die meisten Eltern, die ihr
Kind in jungen Jahren in einer Pflegefamilie unterbringen mussten, das sie ihr
Kind nicht entsprechend ihrem Wunsch zurückbekommen können.
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2.3 Würdigung der Arbeit der Pflegeeltern

Pflegeeltern leisten eine komplexe erzieherische Aufgabe zwischen Privatheit
und Öffentlichkeit, zwischen Nähe und Distanz, zwischen hohen Leistungsan-
forderungen und oft nicht ausreichender Anerkennung ihrer Arbeit. Die Beson-
derheit ihres erzieherischen Handelns liegt in der Verbindung von privater und
professioneller Haltung.

Pflegeeltern geben Kindern einen sicheren, familiären Lebensort,

�  sie sorgen 24 Stunden am Tag für das Kind und sollen ihm gleichzeitig,
sofern in Einzelfällen möglich, Kontakte zur Herkunftsfamilie erhalten,

�  sie haben ein Eltern-Kind-Verhältnis und begleiten das Kind gleichzeitig bei
seinem besonderen Schicksal, nicht bei den leiblichen Eltern leben zu kön-
nen,

�  sie sind Privatfamilie und gleichzeitig Institution des Jugendamtes 6.

Oftmals sind Pflegeeltern einem erhöhten Druck aus Kindergarten, Schule,
Nachbarschaft und Verwandtschaft ausgesetzt, weil die Pflegekinder aufgrund
der erlebten Beziehungsabbrüche und verletzenden Erfahrungen in ihrer Her-
kunftsfamilie erhebliche Verhaltensauffälligkeiten entwickelt haben. Die Pflege-
eltern erfahren oft, dass ihre Liebe und Unterstützung nicht ausreichen, damit
sich das Pflegekind in absehbarer Zeit zu einem „normalen Kind" entwickelt.
Während sich das Kind in Teilen positiv entwickelt und gute Fortschritte macht,
bleibt es in anderen Bereichen manchmal regressiv und benötigt viel Förde-
rung.

Aufgrund dieser schwierigen Rolle der Pflegeeltern ist es besonders wichtig, die
professionelle Begleitung und Unterstützung als auch die Unterstützung in
Selbsthilfegruppen für die Pflegefamilien anzubieten.

Pflegefamilien sind für viele Kinder ein guter Ort zum Aufwachsen, wenn dies in
der eigenen Familie nicht möglich ist. Um ihrer Aufgabe gerecht zu werden,
brauchen Pflegefamilien jedoch eine gute Vorbereitung und eine qualifizierte
Begleitung und Unterstützung.

Pflegeeltern sind für das Kind da. In der Pflegefamilie muss die Herkunft des
Kindes ein Thema sein. Den Eltern des Kindes sollte mit Verständnis und Ak-
zeptanz begegnet werden. Ganz unabhängig davon, was die Herkunftseltern
ihrem Kind angetan haben mögen, benötigen sie einen Platz. Die Pflegeeltern
sind am besten geeignet, den Kindern ihre Herkunft und ihre bisherige Lebens-
geschichte zu vermitteln, weil sie sie im Alltag betreuen und begleiten.

Kinder müssen verstehen können, weshalb sie nicht mehr bei ihren Eltern le-
ben können. Diese Erklärungsarbeit können die Pflegefamilien am besten leis-
ten.

                                               
6 Vergl.: Irmela Wiemann. Hilfe zur Erziehung in der Familienpflege: Ersatz, Ergänzung oder Assistenz für die
Herkunftsfamilie? In. Unsere Jugend, Heft 5/2002, München.
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Pflegeeltern bedürfen einer besonderen Würdigung durch unsere Gesellschaft,
weil sie Kindern in Krisensituationen einen familiären Lebensort bieten.
Die als schwierig beschriebene Aufgabe Pflegeeltern zu sein oder zu werden,
soll im nachfolgenden mit einem Zitat des städt. Fachdienstes Adoptiv- und
Pflegekinder, welches die Mitarbeiter/innen in ihrem Bewerbergruppenkonzept
als Haltung formulieren, ausgedrückt werden:

�  Das Kind mit seiner Geschichte annehmen können.
�  Nicht erziehen, sondern sich aufmerksam fragend, forschend und geduldig

verhalten können. „Sich vom Kind an die Hand nehmen lassen können!“
�  Dem Kind erlauben, die Pflegeeltern durch die Brille seiner früheren Erfah-

rungen sehen zu dürfen.
�  Die Übertragungsbeziehung des Kindes als Chance nutzen und sie zulas-

sen können.
�  Dem Kind ein realistisches Bild seiner Geschichte vermitteln.
�  Dem Kind gestatten, unabhängig von seinem Alter Baby sein zu dürfen

(sich regressiv verhalten zu dürfen).
�  Dem Kinder Sicherheit und Zuverlässigkeit vermitteln zu können.
�  Die Trauer des Kindes zulassen, annehmen und ertragen können.
�  Sich bemühen, eigene Möglichkeiten und Grenzen zu sehen und zulassen

zu können.
�  Den Aufbau neuer Beziehungen und Bindungen als Wachstumsprozess

begreifen und annehmen können: „Eltern-werden-braucht-Zeit!“

In einem Workshop mit Vertreter/innen des Vereins PAMs e. V. sowie schriftli-
chen Stellungnahmen, wurde die durch die Pflegeeltern zu verschiedenen
fachlichen Positionen des Pflegekinderkonzeptes Stellung genommen. Deutlich
wurde, dass Pflegeeltern die Kinder im Rahmen eines unbefristeten Vollzeit-
pflegeverhältnisses betreuen, vor allem durch den Beziehungsaufbau in der
neuen Familie, dem Aufbau der Eltern-Kind-Bindung und der Verarbeitung der
traumatischen Erfahrungen des Kindes belastet sind. In den Gesprächen wurde
thematisiert, dass sich die Rolle der Pflegeeltern unterschiedlich gestaltet. Hier
ist insbesondere die Arbeit von Pflegeeltern, die Kinder im Rahmen unbefriste-
ter Pflegeverhältnisse betreuen von anderen Pflegeverhältnissen zu unter-
scheiden.

Die Pflegeeltern haben sich insbesondere für die Beibehaltung des 3-Phasen-
Modells im Konzept „Unbefristete Vollzeitpflege“ (Dauerpflege) ausgesprochen
und daher die Beibehaltung der bisherigen Vermittlungsgrundsätze begrüßt.
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2.4 Würdigung der Herkunftseltern/Herkunftsfamilien

Für die Eltern ist der Verlust der Kinder ungeheuer schmerzhaft. Dadurch, dass
sie ihre Rolle als verantwortliche Eltern nicht mehr ausreichend wahrnehmen
können, geraten sie in tiefe Identitätskrisen. Sie laufen Gefahr in ihrem unmit-
telbaren Umfeld als "Rabeneltern" stigmatisiert zu werden. Damit einher gehen
Schuld und Versagensgefühle, weil es ihnen nicht gelungen ist, „gute Eltern“ zu
sein.

Ohne Unterstützung von außen ist das Risiko sehr groß, dass sich die Krise der
Eltern noch weiter verschärft. Für viele Mütter ohne schulische oder berufliche
Perspektive impliziert die Mutterrolle oft den einzigen Weg, um ein Selbstwert-
gefühl zu entwickeln. Die Mütter und Väter brauchen Zeit und Hilfe, um ihre
Trauer zu überwinden.

Wenn Eltern sich mit der Inpflegegabe ihres Kindes nicht abgefunden haben,
kämpfen sie gegen diese Entscheidung an. Sie drängen auf die Rückkehr ihres
Kindes und agieren gegen die Pflegeeltern.

Andere Mütter und Väter ziehen sich völlig zurück, weil sie annehmen, dass ih-
re Kinder sie wegen der Inpflegegabe verurteilen. Für Außenstehende kann
dann der Eindruck entstehen, dass sie desinteressiert und unzuverlässig sind.

Die Zusammenarbeit mit Eltern erfordert Klarheit und Transparenz. So
muß im Vorfeld der Unterbringung in einer Pflegefamilie klargestellt werden, ob
es sich um eine befristete oder auf Dauer angelegte Unterbringung des Kin-
des handelt. Wenn es sich um eine befristete Unterbringung handelt, muß den
Eltern klar gesagt werden, was innerhalb welchen Zeitraums verändert werden
muss. Hier geht es nicht um den Auftrag, ihre Lebensumstände zu verbessern!
Vielmehr müssen einzelne konkrete Aufgaben vereinbart und eingerichtet wer-
den, die von den Eltern umgesetzt werden können.

Ist jedoch erkennbar, dass die Eltern auch mit intensiver Unterstützung nicht
dazu in der Lage sind, in einem für das Kind vertretbaren Zeitrahmen die Ver-
sorgung und Erziehung wieder zu übernehmen, ist deutlich zu formulieren,
dass eine Rückkehroption ausgeschlossen ist. Die Eltern müssen alle Infor-
mationen zu den nun folgenden Schritten und Interventionen des Jugendamtes
erhalten. Darüber hinaus müssen die Eltern ihre Sorgen, Nöte und Ängste
schildern können. Wesentlicher Inhalt der Gespräche mit Eltern, die von ihrem
Kind dauerhaft getrennt sind, muss daher die Thematisierung dessen sein, was
sie noch für ihr Kind tun können.7 Eltern können dem Kind seine Geschichte
mitgeben.

"Das heißt den Namen, die Geschichte der Schwangerschaft,
das Stück Geschichte gemeinsamen Lebens, die Geschichte
der Familie, der Verwandtschaft und die Geschichte der Fremd-
platzierung." 8

                                               
7Vergl.:Elke Lehnst. Netz 2/01. Heft April 2001. Eltern ohne Kinder. Herkunftseltern von Pflegekindern.
8 Elke Lehnst. Netz 2/01. Heft April 2001. Eltern ohne Kinder. Herkunftseltern von Pflegekindern.
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Dieses kann über Fotos und Briefe aber auch im Rahmen von Besuchen ge-
schehen, wenn dies dem Kindeswohl entspricht.

Hilfreich ist für die Eltern darüber hinaus:

�  der Austausch mit anderen betroffenen Eltern, die die Trauer über die
Trennung bereits verarbeitet haben,

�  die Vermittlung von Selbsthilfegruppen,
�  die Vermittlung von Therapie- und Gesprächsangeboten.
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2.5 Anbieter der Pflegekinderarbeit in der Stadt Münster

2.5.1 Freie Träger im Leistungsbereich der Vollzeitpflege:

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Münster greift im Bereich der
Hilfen nach § 33 SGB VIII einerseits auf die Angebote der Freien Träger zu-
rück, andererseits werden die Hilfen durch den städt. Adoptions- und Pflege-
kinderdienst selbst sichergestellt.

Die nachfolgend aufgeführten Freien Träger bieten im Rahmen der Voll-
zeitpflege folgende Hilfen an:

Träger Leistungen

Sozialdienst katholischer
Frauen e. V. Münster

• Adoptions- und Pflegekindervermittlung gemäß 33 SGB VIII
• Westfälische Pflegefamilien gemäß § 33 SGB VIII, Satz 2

Kinderheim St. Mauritz
• Westfälische Pflegefamilien gemäß § 33 SGB VIII, Satz 2
• Bereitschaftspflegestellen (zurzeit nur im Rahmen der Kri-

senhilfe)

VSE Münster e.V.
• Westfälische Pflegefamilien gemäß § 33 SGB VIII, Satz 29

Nachrichtlich: Kinderheim Vinzenzwerk Handorf e. V. und  VSE Münster e. V.
bieten darüber hinaus Angebote gem. § 34 SGB VIII (Professionelle Familien-
erziehung, Sozialpädagogische Kurzzeitlebensgemeinschaften sowie Sozialpä-
dagogische Lebensgemeinschaften) an.

                                               
9 Gemäß § 33 S. 2 SGB VIII sind für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche „geeignete
Formen der Familienpflege zu schaffen und auszubauen“.
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Sozialdienst kath. Frauen e. V. - Münster
Aufgabenfelder des Adoptions- und Pflegekinderdienstes des SKF

Das Ziel des Adoptions- und Pflegekinderdienstes des Sozialdienstes kath.
Frauen e. V. Münster (SkF) ist die Vermittlung von Neugeborenen, Kindern und
Jugendlichen, die aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren leiblichen Eltern
bleiben können, in Adoptiv- und Pflegefamilien, damit sich die Kinder und Ju-
gendlichen zu selbstbewussten, stabilen Persönlichkeiten entwickeln können.

Zu den Aufgabenfeldern gehören:
�  Arbeit mit Adoptiv- und Pflegeelternbewerber

− Werbung
− Herstellung von Erstkontakten
− Bewerbervorbereitung in Gruppenarbeit (Kooperation mit dem Amt für

Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Münster) oder in Einzelge-
sprächen

− Aktualisierungsgespräche
− Fortbildungsangebote

�  Vermittlungsarbeit
− Kennen lernen des zu vermittelnden Kindes durch Aktenstudium, Fach-

gespräche mit Ämtern, Beratungsstellen, Heimen, persönliche Kontakt-
aufnahme zum Kind

− Auswahl von Adoptiv- und Pflegeeltern durch:
− Austausch im Diözesanarbeitskreis der Adoptions- und Pflegekinder-

dienste,
− Kontakte zu Jugendämtern und anderen Vermittlungsstellen,
− Einsatz von Medien
− Planung, Organisation und Durchführung der Kontaktanbahnung
− Begleitung des Kindes bei der Aufnahme in die Pflege- bzw. Adoptivfami-

lie

�  Begleitung und Beratung der Adoptiv- und Pflegefamilien
− Beratungsgespräche mit den Pflegeeltern
− Kontakte mit dem Kind
− Regelmäßige Hausbesuche
− Krisenintervention
− Mitwirkung bei der Erstellung und Fortschreibung der Hilfepläne gem.

§ 36 SGB VIII
− Adoptionshilfen gem. § 9 Adoptionsvermittlungsgesetz
− Begleitung bei der Kooperation zwischen Herkunfts- und Pflegefamilie
− Informationsaustausch und Weiterleitung von Briefen, Geschenken etc.

�  Unterstützung nach Beendigung des Pflegeverhältnisses
− Beendigung durch Volljährigkeit, Ortswechsel der Pflegefamilie
− Beendigung durch Herausnahme des Kindes (Aufarbeitung des Bezie-

hungsabbruchs, Versuch einer Neuvermittlung)
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�  Begleitung und Beratung der Herkunftsfamilie
− Entscheidungshilfe bei der Fremdplatzierung
− Perspektiventwicklung für das Kind
− Hilfe und Unterstützung bei der Verabschiedung vom Kind
− Beratung bei der Bewältigung der Trennungsproblematik
− Kennen lernen der Pflegefamilie
− Begleitung bei Besuchskontakten
− Gespräche über Integration und Entwicklung des Kindes

Träger der Westfälischen Pflegefamilien nach § 33 SGB VIII

In Münster halten der SkF, das Kinderheim St. Mauritz sowie der VSE Münster
e. V. das Angebot „Westfälische Pflegefamilien“ bereit.

Als „Westfälische Pflegefamilien“ wurden am 01.01.2001 die Westfälischen Er-
ziehungsstellen und die Sozialpädagogischen Pflegestellen zusammengefasst.

Kurzdarstellung der Aufgabenbereiche

Hierbei handelt es sich um eine besondere Form der Vollzeitpflege für besonders
entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche gem. § 33 Satz 2 SGB VIII.
Dieser vertraglich abgesicherte Kooperationsverbund zwischen zurzeit 33 freien
Trägern mit insgesamt ca. 500 Kindern und Jugendliche in Westfälischen Pfle-
gefamilien wird vom Landesjugendamt Westfalen-Lippe beratend begleitet.

Zielgruppe: Zielgruppe der Westfälischen Pflegefamilien sind entwicklungsbeein-
trächtigte Kinder und Jugendliche, die in ihrer Herkunftsfamilie nicht zufrieden
stellend versorgt werden können und z. B. auf Grund ihrer persönlichen Lebens-
situation, ihres Alters, ihrer traumatischen Erfahrungen oder ihrer Behinderung
nicht in eine allgemeine Pflegefamilie vermittelt werden können.10

Ziele: Die Unterbringung in eine Westfälische Pflegefamilie soll dem jungen Men-
schen auf Dauer einen verlässlichen familiären Lebensort und die erforderliche
Versorgung, Erziehung und Förderung gewährleisten. Zur Sicherung des Kin-
deswohls muss die Aufarbeitung traumatischer Erlebnisse erfolgen und eine In-
tegration in die Familie und das soziale Umfeld  ermöglicht werden.

Leistungen: Die Westfälischen Pflegefamilien gewährleisten die Unterbringung,
Versorgung und Erziehung besonders entwicklungsbeeinträchtigter Kinder in fa-
miliären Bezügen und ermöglichen ihnen eine kindgerechte Entwicklung außer-
halb von Einrichtungen der Jugend- und Sozialhilfe. Dies sind Pflegeeltern mit
einer besonderen pädagogischen Eignung. Gegebenenfalls verfügen sie über ei-
ne pädagogisch-psychologische oder medizinisch-pflegerische Ausbildung.

Die Träger der Westfälischen Pflegefamilien stellen durch ihre Berater/innen und
Co-Berater/innen eine intensive Fachberatung sicher.

                                               
10 Das Durchschnittsalter der Kinder bei Vermittlung lag im Jahr 2002 bei 7,6 Jahren.
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Die Arbeit der Berater/innen erstreckt sich auf

�  die Werbung, Auswahl und Vorbereitung geeigneter Eltern für Westfälische
Pflegefamilien,

�  Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in Westfälischen Pflegefamilien,
�  Zusammenarbeit mit Jugendämtern und stationären Einrichtungen,
�  kontinuierliche Beratung, Begleitung und Unterstützung der Eltern und Kinder

in Westfälischen Pflegefamilien,
�  Zusammenarbeit mit am Erziehungsprozess beteiligten Personen und Institu-

tionen,
�  Beratung und Begleitung der Herkunftsfamilie gemäß der Vereinbarungen im

Hilfeplan.

2.5.2 Der städtische Adoptions- und Pflegekinderdienst in Münster

Kurzdarstellung der derzeitigen Aufgabenbereiche

Die Fachstelle Adoptions- und Pflegekinderdienst/Vormundschaften und
Pflegschaften ist zuständig für:

�  die Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in Adoptions- und Pfle-
gefamilien,

�  Kinder bis zum Alter von sechs Jahren, die zur Perspektivklärung vo-
rübergehend in einer Einrichtung untergebracht werden müssen und

�  die Wahrnehmung der übertragenen rechtlichen Aufgaben als Vor-
mund/Pfleger.

„Leistungen der Fachstelle:
�  Adoptionen
�  Vormundschaften/Pflegschaften
�  Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII

− Verwandtenpflege
− Kurzzeitpflege (mit Rückkehroption)
− Dauerpflege

Aufgabenfelder:

�  Maßnahmen zum Schutz und zur vorläufigen Versorgung von Kin-
dern/Jugendlichen

�  Mitwirkung bei gerichtlichen Verfahren
�  Hilfeplanung

− Begleitung des Kindes/Jugendlichen während seines vorübergehenden
Heimaufenthaltes

− Psychosoziale Falldiagnose der Herkunftsfamilie zur Entwicklung einer
langfristigen Perspektive für Kinder/Jugendliche und Familien gemäß
den gesetzlichen Vorgaben des SGB VIII und BGB

− Einschätzung des erzieherischen Bedarfs
− Entwicklung einer Perspektive für die Vermittlung von Kin-

dern/Jugendlichen in Pflegefamilien
�  Kooperation mit den freien Trägern bei der Vermittlung von Kin-

dern/Jugendlichen in Adoptiv- und Pflegefamilien/Sonderpflegestellen
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�  Vorbereitung von Bewerbern / themenorientierte Bewerbergruppenarbeit
�  Vermittlung von Kindern/Jugendlichen zu Adoptiv- oder Pflegeeltern

− Vorbereitung des Kindes/Jugendlichen auf die Vermittlung in Zusam-
menarbeit mit den beteiligten Institutionen (Heim u. a.)

− Auswahl von geeigneten Bewerberpaaren/Einzelpersonen für das zu
vermittelnde Kind/den Jugendlichen

− Fachliche Begleitung der Vermittlung / Kontaktanbahnung
�  Begleitung und Betreuung der Adoptiv- bzw. Pflegefamilie

− Beratung zu psychologischen, pädagogischen, rechtlichen und organi-
satorischen Fragen

�  Arbeit mit der Herkunftsfamilie
− Begleitung und Beratung der Herkunftsfamilie
− Vermittlung geeigneter Hilfen

�  Wahrnehmung der übertragenen rechtlichen Aufgaben an Elternstelle
(Vormundschaften/ Pflegschaften)

Zu den weiteren Aufgaben zählen:

�  Nachgehende Adoptionshilfen
�  Auslandsadoptionen
�  Stiefkinderadoptionen
�  Fachberatung für andere soziale Dienste
�  Fortbildungsangebote für Adoptiv- und Pflegeeltern und andere Interes-

sierte im Rahmen von Tages-, Abend- und Wochenendveranstaltungen
�  Werbung und Gewinnung von Adoptiv- und Pflegeeltern
�  Öffentlichkeitsarbeit“

2.5.3 Kooperation

Vernetzungsarbeit zwischen dem öffentlichen Träger und den Trägern der frei-
en Jugendhilfe in diesem Hilfesegment findet in unterschiedlichen Arbeitskrei-
sen statt. Zu benennen ist hier insbesondere der AK Familienerziehung, in dem
alle oben aufgeführten Träger (hier auch die nachrichtl. aufgeführten Träger)
und der Fachdienst Adoptiv- und Pflegekinder der Stadt Münster Mitglied sind.
Darüber hinaus besteht beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ein
übergeordneter Arbeitskreis Adoptions- und Pflegekindervermittlung Westfalen-
Lippe.

Die Beraterinnen und Berater der „Westfälischen Pflegefamilien“ sind Mitglied
im Arbeitskreis der Berater der Westfälischen Pflegefamilien. Es bestehen Re-
gionalgruppen in den Städten Hamm, Bielefeld und Münster.

Der Sozialdienst Kath. Frauen e.V. und der städtische Fachdienst Adoptiv- und
Pflegekinder sind zudem in einem eigenen Arbeitskreis, dem AK SKF-
Jugendamt, eng miteinander vernetzt.

Die Kooperation aller beteiligten Träger und des städt. Fachdienst Adoptiv- und
Pflegekinder ist zukünftig auch in Rückkoppelung zur AG 6 - Erziehungshilfen -
nach § 78 SGB VIII  aufgrund der notwendigen Weiterentwicklungen zu intensi-
vieren.
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2.6 Statistik des Amtes und der Freien Träger in Münster

In der nachfolgend aufgeführten Übersicht sind die Leistungen aufgeführt, die
im Hilfesegment des § 33 SGB VIII in der Kooperation von öffentlichem und
Freien Trägern eingerichtet und durchgeführt wurden.

Stand
31.12.2002 insgesamt

vermittelt
in Münster

außerhalb
bis 50 km

außerhalb
über 50 km

gem.
§ 1791 b

BGB
(Bestellte
Amtsvormund-
schaft)

gem.
§ 1751
BGB

(Ruhen der
elterl. Sorge)

Vollzeitpflege
gem. § 33 SGB VIII
davon

192 167 20 5 - -

Verwandtenpflege 98 88 6 4 - -

Dauerpflege 76 62 11 3 - -

durch SkF: 11 9 2 - - -

Sonderpflege
davon

13 12 1 - - -

durch SkF: 4 4 - - - -
durch VSE: 4 4 - - - -
durch KH St.Mauritz: 4 4 - - - -

H. f. j. Volljährige
in Pflegefamilien 5 4 1 - - -

Heimerziehung
gem. § 34 SGB
VIII*

30 20 1 9 - -

Adoptionspflege
davon 15 14 1 - - -

durch SkF 8 6 2 - - -

Nachgehende
Adoptionshilfen 29 7 - - - -

durch SkF 22 22 - -

Vormundschaften 48 - - - 33 15
Pflegschaften 48 - - - 48 -

*Nachrichtlich: Die Zuständigkeit für die Heimunterbringung (Zielsetzung: Über-
prüfung und Einleitung von Vollzeitpflege) der 0- bis 6-jährigen Kinder liegt
beim Fachdienst Adoptiv- und Pflegekinder.
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3 Gesamtkonzept Pflegekinderarbeit

3.1 Prozess der Konzepterstellung und Beteiligte

Der von der Verwaltung vorgelegte Bericht „Weiterentwicklung und Neukon-
zeption der Pflegekinderarbeit in Münster“ (05/2003) hat neben den fachlichen
Zielen auch den Handlungsbedarf für die arbeitsteilige Zusammenarbeit der
Stadt mit den Freien Trägern in diesem Aufgabenbereich herausgestellt.

Die Arbeit des städtischen Fachdienstes Adoptiv- und Pflegekinder wurde in ei-
nem Start-Up Workshop am 01.10.2002 gemeinsam mit Expert/innen und den
Kooperationspartnern der Freien Trägern beleuchtet. Dabei wurden einige be-
stehende fachliche Positionen in Frage gestellt, andere besonders bestärkt und
positiv bewertet. Die einzelnen Statements der Teilnehmer/innen des
Workshops der unter Leitung des ISA Institutes für Soziale Arbeit e. V., Münster
- vertreten durch Dr. Erwin Jordan - durchgeführt wurde, ist in der Dokumenta-
tion  „Stand und Perspektiven der Pflegekinderarbeit in Münster vom
01.10.2002“ dargelegt.

Danach wurde der Bericht „Weiterentwicklung und Neukonzeption in der Pfle-
gekinderarbeit“ (Vorlage 333/2003) am 18.06.2003 im Ausschuss für Kinder,
Jugendliche und Familien diskutiert. Die Verwaltung hat im Anschluss an die
Beschlussfassung des Ausschusses einen Arbeitskreis mit Freien Trägern ein-
gerichtet, in dem unterschiedliche Themenbereiche und fachliche Schwer-
punktfragen angesprochen und intensiv diskutiert wurden:
Teilnehmer/innen des Arbeitskreises waren neben Mitarbeiter/innen der Ver-
waltung, Expert/innen der Freien Träger sowie die Geschäftsführerin der Pfle-
ge- und Adoptivfamilien NRW e. V. (PAN).

Im einzelnen waren folgende Expert/innen beteiligt:

Caritasverband für die Diözese Münster e. V.
Stephan Siebenkotten-Dalhoff

Kinderheim St. Mauritz
Klemens Richters, Michael Kaiser

Pflege- und Adoptivfamilien NRW e. V. (PAN)
Henrike Hopp

Landschaftsverband Westfalen-Lippe,
Landesjugendamt, Martin Lengemann
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Sozialdienst kath. Frauen e. V. Münster
Maria Kube, Brigitte Bömelburg

Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen e. V.
Monika Rüsch, Günter Möllers

Neben den umfangreichen Diskussionen in Arbeitsgruppen zwischen städti-
schen Diensten und Freien Trägern wurde ein Workshop mit den Vertretern der
Herkunftsfamilien, hier insbesondere der Initiative bürgerschaftlicher Selbsthilfe
„Elternkreis ohne Kinder - Trennung von Amts wegen" durchgeführt.

Darüber hinaus wurde ein Gespräch mit den Pflegeeltern „PAMs e. V.“ zu di-
versen Fragestellungen zu der Kooperation zwischen Pflegeeltern und städti-
schen Diensten intensiv geführt.

Die Ergebnisse dieser unterschiedlichen Arbeitskreissitzungen sind vor allem in
den Einzelkonzepten „Kurzzeitpflege“, „Befristete Vollzeitpflege“, „Unbefristete
Vollzeitpflege (Dauerpflege)“, „Gewinnung und Schulung von Pflegeeltern“,
„Zusammenarbeit mit Herkunftsfamilien“ gewürdigt worden.

Ohne die intensive fachliche Diskussion der Leitsätze und fachlichen Ziele mit
den betroffenen Familien und den Freien Trägern wäre eine interdisziplinäre
und trägerübergreifende fachliche Bewertung von Konzeptanforderungen und
Standards nicht machbar gewesen. An dieser Stelle sei den Freien Trägern und
den Familien für ihr überaus großes Engagement und die Bereitschaft zum
fachlichen Diskurs ausdrücklich gedankt.

Parallel zur fachlichen Erarbeitung des Gesamtkonzeptes wurden die organi-
satorischen Notwendigkeiten für die Aufbauorganisation gemeinsam mit dem
Personal- und Organisationsamt aufgabenkritisch und im Hinblick auf eine
schnittstellenoptimierte Zusammenarbeit der städtischen Fachdienste hin un-
tersucht.

Ziele der organisatorischen Betrachtung waren insbesondere:

�  Umsetzung der bürger- und kundenorientierten Dienstleistung aus einer
Hand;

�  die Stärkung der politisch beschlossenen Leitsätze wie:
− Berücksichtigung des familiären Umfeldes,
− Vorrang der Unterbringung im sozialen Umfeld,
− Berücksichtigung der Bedürfnisse der Herkunftsfamilie,
− Verbesserung der Erziehungsbedingungen,
− Verbesserung der Zusammenarbeit der Stadt und der Freien Träger im

Aufgabenbereich Pflegekinderarbeit sowie
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�  die Aufhebung der nicht rechtskonformen Handhabung der Amtsvormund-
schaften und Amtspflegschaften, die in der Aufgabenwahrnehmung gleich-
zeitig mit der Gewährung erzieherischer Hilfen in einer Person verbunden
waren.

Neben den fachlichen Diskussionen in Arbeitskreisen und Gremien auf örtlicher
Ebene wurde der Prozess der Konzepterstellung durch eine überregionale Öf-
fentlichkeit aufmerksam verfolgt.

Durch zahlreiche schriftliche Stellungnahmen und Statements von namhaften
Wissenschaftlern, Expert/innen der Pflegekinderarbeit, niedergelassenen Psy-
chologen und Therapeuten aber auch betroffenen Verbänden der Pflegeeltern
und Herkunftseltern wurde der Prozess intensiv begleitet.
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3.2 Vorbemerkungen

Der Handlungsbedarf für die Weiterentwicklung der Pflegekinderarbeit in
Münster ergibt sich aus veränderten fachlichen, rechtlichen und strukturellen
Rahmenbedingungen, die eine neue Konzeption und Qualitätsentwicklung der
Pflegekinderarbeit notwendig werden lassen.

Die Situation der zu vermittelnden Kinder ist schwieriger geworden (Miss-
handlung, sexueller Missbrauch, chronifizierte Vernachlässigung, erhebliche
Entwicklungsverzögerungen, höherer Altersdurchschnitt), d. h. die Vermittlung
von Säuglingen und Kleinkinder ist rückläufig und die Zahl der zu vermittelnden
Kinder zwischen 6 - 12 Jahren und älter nimmt zu.
Diese Feststellung trifft gleichzeitig auf einen Rückgang von Bewerbern für
Pflegekinder, die zukünftig noch erhöhten Anforderungen ausgesetzt sind.

Die Rechte der Herkunftsfamilie (Großeltern, Geschwister etc.) sind durch die
Neuregelungen des Kindschaftsrechtes (1998) gestärkt und die von ihr erhobe-
nen Ansprüche an die Pflegekinderdienste nehmen erheblich zu. Es fehlt an ei-
ner gelungenen Kooperation und Würdigung aller Beteiligten im Sinne des Kin-
deswohls.
Zwischen den Leistungsangeboten des Kommunalen Sozialdienstes und dem
Fachdienst Adoptiv- und Pflegekinder als auch den Freien Trägern in diesem
Aufgabenbereich besteht ein notwendiger Optimierungsbedarf für eine positive
arbeitsteilige Kooperation.
Diese unterschiedlichen Gründe führen in Einzelfällen immer wieder zu erhebli-
chen Spannungen zwischen den Beteiligten und verlangen nach einem grund-
sätzlich aufgabenkritischen Dialog sowie neuen konzeptionellen Antworten.

Damit Pflegeverhältnisse gelingen, sind sorgfältige Hilfeplanungen und vielfälti-
ge Unterstützungen verschiedenster Beteiligungen notwendig. Pflegevermitt-
lung ist effektiv, wenn:

�  differenzierte Leistungen von Vollzeitpflege angeboten werden:
− von Kurzzeitpflege bis Dauerpflege;

�  viele Bewerberfamilien verfügbar sind:
− für jüngere und ältere Kinder,
− für leichter und schwerer beeinträchtigte Kinder;

�  unterschiedliche Pflegewünsche berücksichtigt werden können;
�  es gelingt, Pflegekinder mit Pflegeeltern passend in einem offenen dialogi-

schen Prozess zueinander zu bringen;
�  Pflegeeltern gut auf ihre Arbeit vorbereitet werden können;
�  Pflegeeltern, Pflegekinder und deren Eltern sich kennen lernen können,

wenn der Einzelfall dies erlaubt.

Diese o. g. Handlungsbedarfe zur Modifizierung des derzeitigen städtischen
Konzeptes und der Vermittlungsgrundsätze wurden im ersten Bericht (Vorlage
333/2003) formuliert.
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Die Definition des Begriffes „Traumatisierung“ (siehe Ausführungen im Bericht
Vorlage 333/2003, S. 15, Sabine Lehmann) wurde bereits in der o. g. Vorlage
thematisiert und wird auch zukünftig mit Experten/innen weiter diskutiert.

Alle Kooperationspartner haben festgestellt, dass aus der bisherigen Definition
„Traumatisierung“, abgeleitete Interaktionsmuster nicht generell mit der Hilfe
von „Dauerpflege“ einher gehen dürfen.

Zukünftig ist es notwendig, die Legitimation für die Entscheidung für die  „unbe-
fristete Vollzeitpflege“ und die unterschiedlichen Formen der Vollzeitpflege
gem. § 33 SGB VIII zu dokumentieren und im Einzelfall teamorientiert einer
Entscheidung zuzuführen.

Aus diesen Anforderungen ergab sich das fachliche Ziel, die Vollzeitpflege in
unterschiedlichen, differenzierten Formen in Münster vorzuhalten. Die nachfol-
genden Konzeptbausteine der unterschiedlichen Pflegeformen sind in einzel-
nen Eckpunkten aufgeführt. Es schließen sich weitere fachliche Diskussionen
zur Konkretisierung an, die gemeinsam zwischen Stadt Münster und Freien
Trägern in den folgenden Monaten vorgenommen werden.

Bei allen Konzepten ist immer das Kindeswohl Gradmesser aller Entscheidun-
gen.

Im nachfolgenden finden Sie Ausführungen zu gemeinsam diskutierten  kon-
zeptionellen Eckpunkten für folgende Hilfeformen:

�  Kurzzeitpflege
�  Befristete Vollzeitpflege
�  Unbefristete Vollzeitpflege (Dauerpflege)
�  Verwandtenpflege
�  Wochenpflege/Patenfamilie
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3.3 Kurzzeitpflege

Ausgangslage
Die Expert/innengruppe der Verwaltung und der Freien Träger haben nachfol-
gende Eckpunkte zur Kurzzeitpflege formuliert. Der Sozialdienst kath. Frauen
e. V. hat in Erweiterung der Eckpunkte die Zielgruppe und rechtliche Einord-
nung der Kurzzeitpflege modifiziert (siehe Punkt 3.3.2).

Das Kinderheim St. Mauritz erarbeitet zurzeit ebenfalls ein Konzept im Rahmen
seiner zur Verfügung stehenden Bereitschaftspflegestellen.

3.3.1 Kurzzeitpflege (Eckpunkte)

Vorbemerkung
Die Kurzzeitpflege ist eine zeitlich klar umrissene kürzere Form der Unterbrin-
gung in einer Pflegefamilie mit der eindeutigen Perspektive der Rückkehr des
Kindes in seine Familie z. B. bei Krankenhausaufenthalt der Mutter. Es handelt
sich nicht um eine Hilfeform im Sinne der §§ 27 ff SGB VIII.

Die Kurzzeitpflege ist abzugrenzen von der Bereitschaftspflege. Diese beinhal-
tet eine zeitlich begrenzte Unterbringung des Kindes in einer Pflegefamilie mit
dem Ziel, diese Übergangszeit zu nutzen, um die weiteren Zukunftsperspekti-
ven für das Kind klären zu können. So kann das Kind von der Bereitschaftspfle-
ge aus zurückgehen zur Herkunftsfamilie, weiter gehen in eine befristete oder
unbefristete Vollzeitpflege oder auch in ein Heim. Die Zeit in der Bereitschafts-
pflege dient dazu, rechtliche Fragen zu klären, die Situation der Herkunftsfami-
lie zu verdeutlichen, die Bedürfnisse des Kindes zu erkennen, die passende
Pflegefamilie oder das passende Heim zu finden.

Rechtsgrundlagen
Für die Stadt Münster wird das Angebot der Kurzzeitpflege genutzt für die
Betreuung und Versorgung von Kindern/Jugendlichen in Notsituationen gem.
§ 20 SGB VIII.11

Zielgruppe und Dauer der Hilfe
Während einer Kurzzeitpflege lebt ein Kind/Jugendlicher (Altersspanne von 0 -
16 Jahren) in einem zeitlich klar umrissenen Rahmen (6-10 Wochen) in einer
Pflegefamilie. Die exakte Dauer der Kurzzeitpflege richtet sich aus am Grund
der Inpflegegabe.

Die betroffenen Eltern bzw. Elternteile sind vorübergehend nicht in der Lage,
die Versorgung und Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen.

                                               
11 Für die Stadt Münster wird das Angebot der Kurzzeitpflege genutzt für die Betreuung und Versorgung von Kin-
dern/Jugendlichen in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII sowie der Bereitschaftspflege im Sinne von Inobhutnah-
me und Abklärung gem. § 42 SGB VIII, die in der Regel zeitlich befristet ist für 3 Monate. In der Tagespflege wird
der Begriff nicht verwandt.
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Als Grund für die Einrichtung eines Kurzzeitpflegeverhältnisses kommen dabei
u. a. nachfolgend aufgeführte Situationen zum Tragen:

�  Erkrankung der Eltern/des Elternteils,
�  stationärer Krankenhausaufenthalt der Eltern/des Elternteils,
�  Kur der Eltern/des Elternteils,
�  Therapie der Eltern /des Elternteils,
�  Tod eines Elternteils.

Ziel der Hilfe
Ziel der Kurzzeitpflege ist es, in einem zeitlich klar umrissenen Rahmen für die
Versorgung und Betreuung des Kind/Jugendlichen zu sorgen. Darüber hinaus
sind die Kontakte des Kindes/Jugendlichen zur Herkunftsfamilie sicher zu stel-
len. Während der Dauer der Kurzzeitpflege sollen die Beziehungen des Kindes
/Jugendlichen zum gewohnten sozialen Umfeld wie Stadtteil, Schule, Freunde
und Vereine aufrecht erhalten bleiben.

Angebotsstruktur in der Stadt Münster
In der Stadt Münster sind per Vertrag mit folgenden Trägern die Angebote im
Umfang der Leistung und dem Bedarf einschließlich kurzfristiger Mehrbedarfe
geregelt.

Für das Angebot Kurzzeitpflege im Rahmen der Leistung gem. § 20 SGB VIII
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen stehen zur Verfügung:

�  Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) - Projekt D.i.No.
D.i.No vermittelt erfahrene Betreuerinnen, die in die Familie gehen dort die
Kinder betreuen und den Haushalt mitversorgen.

�  Caritasverband für die Stadt Münster e. V. - Familienpflege
Familienpfleger/innen übernehmen ambulant die Weiterführung des Haus-
haltes und die Betreuung der Kinder.

�  Kinderheim St. Mauritz - Familiäre Bereitschaftsbetreuung
Im Rahmen der Kurzzeitpflege wird die Familiäre Bereitschaftsbetreuung
genutzt für kurzzeitige Unterbringungen.

Für die Leistung gem. § 42 SGB VIII Inobhutnahme hält das Kinderheim St.
Mauritz Bereitschaftspflegestellen vor.

Dieses Angebot ist eingebunden in das Leistungspaket des Kinderheimes im
Rahmen der Inobhutnahme. Es besteht aus unterschiedlichen Angeboten und
stellt die Inobhutnahme von Kindern bis zu 12 Jahren für die Stadt Münster si-
cher.
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3.3.2 Sozialdienst kath. Frauen e. V. Münster - Adoptions- und
Pflegekinderdienst -
- Konzept Kurzzeitpflege -

Im Rahmen der Konzeptfestschreibung für den Fachbereich Adoptions- und
Pflegekinderdienst hat der Sozialdienst kath. Frauen e. V. Münster ein vorläufi-
ges Konzept zur Kurzzeitpflege erarbeitet.

Vorbemerkungen

Die Kurzzeitpflege ist eine erzieherische Hilfeform gem. § 33 SGB VIII - SGB
VIII - für Kinder und Jugendliche, deren Erziehungsberechtigte aufgrund einer
akuten Notsituation, wie z. B. Krankenhaus-, Kur-, Therapieaufenthalt oder an-
derer zwingender Gründe, kurzfristig nicht die Versorgung und Erziehung ihrer
minderjährigen Kinder sicher stellen können.

Die Kurzzeitpflege beinhaltet eine zeitlich befristete Unterbringung des Kindes
bzw. Jugendlichen in einer Kurzzeitpflegestelle. Sie ist abzugrenzen von der
Betreuung und Versorgung von Kindern/Jugendlichen im eigenen Haushalt in
Notsituationen gem. § 20 SGB VIII - SGB VIII -.

Rechtsgrundlagen
Die Kurzzeitpflege stellt eine zeitlich befristete Erziehungshilfe gem. § 33 SGB
VIII dar zur Unterstützung der Personensorgeberechtigten in ihrer Erziehungs-
aufgabe, die sie aus Krankheits- oder anderen zwingenden Gründen für einen
absehbaren Zeitraum nicht wahrnehmen können.

Zielgruppe
Die Kurzzeitpflege ist für Kinder und Jugendliche jeglichen Alters angezeigt,

�  wenn Eltern/Bezugspersonen für das Kind/den Jugendlichen durch Krank-
heit, Kur, außerhäusliche Therapie oder aus anderen zwingenden Gründen
die Sicherstellung der Versorgung, Betreuung und Erziehung für einen ab-
sehbaren Zeitraum nicht gewährleisten können,

�  wenn sich in der Ablösungsphase Jugendlicher eine zeitlich absehbare, vo-
rübergehende räumliche Trennung und Unterbringung zur Bearbeitung und
Lösung der Konflikte als hilfreich und erfolgversprechend darstellt.

Ziel
Grundsätzliches Ziel der Kurzzeitpflege ist es, den Kindern und Jugendlichen in
der zeitlich befristeten Ausnahmesituation Versorgung, Betreuung und Erzie-
hung zuteil werden zu lassen, wenn die Eltern aus den genannten Gründen
abwesend bzw. nicht in der Lage dazu sind.
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Kriterien für die Kurzzeitpflege:
�  Kurzzeitpflege ist eine vorübergehende, oft geplante, zeitlich befristete

Maßnahme, die endet, wenn die Eltern die Versorgung und Erziehung ihrer
Kinder/Jugendlichen wieder allein oder mit ambulanter Unterstützung leisten
können.

�  Die Beziehungen des Kindes/Jugendlichen zu den leiblichen Eltern sind
tragfähig.

�  Die Herkunftsfamilie nimmt die Zusammenarbeit mit der Kurzzeitpflegestelle
an und ist bereit und fähig, an möglichen Veränderungsprozessen mitzuar-
beiten.

�  Die Kurzzeitpflegestelle ist zur Kooperation mit der Herkunftsfamilie bereit
und fähig.

�  Die Kurzzeitpflegestelle bietet dem Kind/Jugendlichen je nach Alter und
Entwicklungsstand die notwendige Versorgung, Betreuung, Erziehung und
Förderung.

Aufgaben des Fachdienstes
Die Aufgaben des Fachdienstes der Kurzzeitpflege beziehen sich auf das Kind/
den Jugendlichen, die Herkunftsfamilie und die Kurzzeitpflegestelle.

Suche von Kurzzeitpflegestellen
Kurzzeitpflegestellen sollten prophylaktisch über das Stadtgebiet verteilt zur
Verfügung stehen, um in den beschriebenen Notsituationen schnell das
Kind/den Jugendlichen in einer Pflegestelle möglichst im gewohnten sozialen
Umfeld unterbringen zu können.
Die zeitlich befristete Betreuung von Kindern und Jugendlichen in einer Kurz-
zeitpflegestelle kann von Einzelpersonen und Familien übernommen werden.
Die Suche von Kurzzeitpflegestellen erfolgt durch breite Öffentlichkeitsarbeit
unter Einbeziehung der unterschiedlichen Medien, sowie der Einrichtungen und
Gruppierungen des Sozialraumes.

Vorbereitung der Kurzzeitpflegestellen
Einzelpersonen bzw. Familien, die sich für die Kurzzeitpflege interessieren,
werden auf ihre Aufgabe vorbereitet. Im persönlichen Gespräch erhalten die
Bewerber umfassende Informationen hinsichtlich Voraussetzungen, Aufgaben,
finanzieller Leistungen, vertraglicher Vereinbarungen.
In weiteren Gesprächen werden mit den Bewerbern inhaltliche Fragen zur
Kurzzeitpflege bearbeitet und Anforderungen aufgezeigt.
Die Vorbereitung unterstützt die Bewerber bei ihrer Entscheidung für diese Auf-
gabe und vermittelt den Fachkräften einen Einblick über die Eignung der Be-
werber.

Die Kurzzeitpflegepersonen sollten eine stabile Persönlichkeit mit pädagogi-
schem Geschick haben, flexibel, belastbar, tolerant und kooperativ sein. Die
kurze und wechselnde Verweildauer von Kindern und Jugendlichen erfordert
von den Pflegepersonen Dynamik und Sensibilität.

In der Kurzzeitpflegestelle sollte für das aufzunehmende Kind/den Jugendlichen
ausreichend Wohnraum vorhanden sein. Akzeptanz und Unterstützung der Fa-
milienangehörigen für diese Aufgabe ist Bedingung. Die verantwortliche
Betreuungsperson sollte je nach Hilfebedarf möglichst keiner außerhäuslichen
Beschäftigung nachgehen.
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Unterbringung des Kindes/Jugendlichen
Bei der vorübergehenden Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen in eine
Kurzzeitpflegestelle ist die Kooperation der beteiligten Fachdienste wichtige
Voraussetzung für die erzieherische Maßnahme.
Der Hilfeplan, an dem die am Prozess Beteiligten teilnehmen, beschreibt die
Gründe und die Notwendigkeit der kurzzeitigen Unterbringung, nennt die Ziele
und die voraussichtliche Dauer der Unterbringung.
Bei der Auswahl der Kurzzeitpflegestelle wird die Nähe zum Sozialraum be-
rücksichtigt, um dem Kind/Jugendlichen nach Möglichkeit die gewohnten Be-
ziehungen in Kindergarten, Schule, Freundeskreis zu erhalten.
Die Fachkraft bereitet die Kurzzeitpflegestelle inhaltlich auf das konkrete
Kind/den Jugendlichen vor, unterstützt das Kennen lernen beider Familiensys-
teme und begleitet das Kind/den Jugendlichen bei der Unterbringung.
Nicht immer lässt sich die kurzzeitige Unterbringung im Voraus planen und vor-
bereiten. Krisensituationen erfordern ein hohes Maß an Flexibilität der Fach-
dienste.

Begleitung und Beratung während der Kurzzeitpflege
Der Fachdienst unterstützt beratend die Kurzzeitpflegestelle während der Hilfs-
maßnahme. Er hält Kontakt zu dem untergebrachten Kind/dem Jugendlichen,
unterstützt die Pflegeperson in ihrer Aufgabe, vermittelt zwischen
Kind/Jugendlichem und Kurzzeitpflegestelle.
Er begleitet die Kontakte mit der Herkunftsfamilie und arbeitet mit den beteilig-
ten Institutionen, wie Kindergarten, Schule etc. zusammen.
Auftretende Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsdefizite des Kin-
des/Jugendlichen werden mit den Pflegepersonen thematisiert und Möglichkei-
ten der Bearbeitung in der Pflegefamilie aufgezeigt, sowie die praktische Um-
setzung begleitet.

Arbeit mit der Herkunftsfamilie
Die jeweilige Krisensituation, die die zeitlich befristete Unterbringung eines Kin-
des/Jugendlichen in einer Kurzzeitpflegefamilie notwendig macht, zeigt, mit
welchem Beratungsbedarf und -umfang für die Herkunftsfamilie voraussichtlich
zu rechnen ist.
Die Betreuung und Begleitung der Herkunftsfamilie erfolgt durch den Kommu-
nalen Sozialdienst.
Die enge Kooperation zwischen den beteiligten Fachdiensten, insbesondere die
klare Absprache über Zuständigkeiten ist Voraussetzung für das Gelingen der
kurzzeitigen Unterbringung von Kindern und Jugendlichen.

Unterstützung bei Beendigung der Kurzzeitpflege
Der Hilfeplan legt die voraussichtliche Dauer der Unterbringung eines Kin-
des/Jugendlichen in Kurzzeitpflege fest. Der Zeitpunkt der Beendigung dieser
Maßnahme wird mit allen am Prozess beteiligten Fachkräften in der Hilfeplan-
fortschreibung entschieden.
In Kooperation mit dem Kommunalen Sozialdienst wird die Rückführung des
Kindes/Jugendlichen in die Herkunftsfamilie vorbereitet und fest gelegt.
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Im Prozess der Beendigung der Kurzzeitpflege und der Rückführung des Kin-
des/ Jugendlichen sind Hilfen für die Herkunftsfamilie, die Kurzzeitpflegestelle
und das Kind/den Jugendlichen erforderlich.

Hierzu gehören:
�  Vorbereitung der Herkunftsfamilie auf die Rückführung
�  Unterstützung der Kurzzeitpflegeperson im Ablösungsprozess
�  Vorbereitung und Begleitung des Kindes/Jugendlichen in seine

Herkunftsfamilie

Der die Herkunftsfamilie betreuende Kommunale Sozialdienst entscheidet mit
der Familie, ob nach Rückführung des Kindes /Jugendlichen ambulante erzie-
herische Hilfen zur Stabilisierung notwendig sind.

3.3.3 Fachliche Bewertung der Verwaltung

Das vom Sozialdienst kath. Frauen e. V. vorgelegte Konzept zur Kurzzeitpflege
geht in seinen Ansätzen über die Eckpunkte des gemeinsam abgestimmten
Konzeptes zur Kurzzeitpflege hinaus. Die Modifizierung liegt einmal in der Er-
weiterung der Zielgruppenbeschreibung sowie in der rechtlichen Einordnung
der Leistung.

Der Träger sieht die Leistung eher im Bereich der Hilfen zur Erziehung gem.
§ 27 ff. SGB VIII i. V. m. § 33 SGB VIII verortet. Die Abgrenzung zu den Hilfen
„Befristete Vollzeitpflege“ und „Unbefristete Vollzeitpflege“ ist nicht erkennbar.

Die Verwaltung empfiehlt aus den genannten Gründen den formulierten Eck-
punkten zur Kurzzeitpflege zu folgen, anstelle einer Favorisierung des Konzep-
tes des SkF e. V. für weitere Konkretisierung der Hilfeform.
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3.4 Zeitlich befristete Vollzeitpflege

Die beiden nachfolgenden Träger haben sich auf einen gemeinsamen Konzept-
entwurf zur zeitlich befristeten Vollzeitpflege verständigt:

Sozialdienst kath. Frauen e. V. Münster
Adoptions- und Pflegekinderdienst

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Fachdienst Adoptiv- und Pflegekinder

Darüber hinaus wird der Träger Kinderheim St. Mauritz seine Vorstellungen zur
zeitlich befristeten Vollzeitpflege als Konzept konkretisieren.

Konzept: Zeitlich befristete Vollzeitpflege

1. Rechtsgrundlagen
Das 1991 in Kraft getretene Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) be-
schreibt ausgehend von dem Recht des jungen Menschen auf Förderung sei-
ner Entwicklung und auf Erziehung (§ 1 Abs. 1 SGB VIII) die Aufgaben und
Leistungen der öffentlichen Jugendhilfe.

Der § 27 SGB VIII legt für den Personensorgeberechtigten den Anspruch auf
Hilfe zur Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen fest, „wenn eine dem
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht ge-
währleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig
ist“(§ 27, Abs. 1 SGB VIII).

Im § 33 SGB VIII beschreibt der Gesetzgeber die Hilfe zur Erziehung in Voll-
zeitpflege, die „entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes o-
der des Jugendlichen und seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglich-
keiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie
Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Er-
ziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.“(§ 33, Satz 1
SGB VIII)

Die Vollzeitpflege mit Rückkehroption stellt eine zeitlich befristete Erziehungs-
hilfe dar, in der Kinder und Jugendliche für einen vorübergehenden Zeitraum
in einem adäquaten Lebensraum außerhalb der eigenen Familie unterge-
bracht werden, während durch begleitende Stützungsangebote die Ressour-
cen der leiblichen Eltern für eine dem Kindeswohl angemessene Erziehung
aktiviert und gestärkt werden.
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2. Voraussetzungen für die zeitlich befristete Hilfeform
Die Familien, an die sich die zeitlich befristete Hilfeform richtet, stehen häufig
bereits in Kontakt mit dem kommunalen Sozialdienst. Bei einem Teil der Fami-
lien wurden im Vorfeld ambulante Hilfen (z. B. Erziehungsbeistandschaften,
Sozialpädagogische Familienhilfe) eingesetzt, die jedoch nicht ausreichten.
Nach fachlicher Einschätzung wird prognostiziert, dass die durch die zeitliche
Trennung von Eltern und Kindern entstandenen Freiräume den Eltern die
Chance bieten, ihre Erziehungsfähigkeit unter Einbeziehung begleitender
Hilfsangebote positiv zu verändern und zu stabilisieren.

Neben der Antragstellung der Eltern auf Einrichtung einer Hilfe zur Erziehung,
müssen nachfolgend aufgeführte Voraussetzungen im Vorfeld der Leistungs-
gewährung vorliegen:

Voraussetzungen:
�  Feststellen von drohenden bzw. bestehenden Entwicklungsdefiziten der

Kinder bzw. Jugendlichen
�  Feststellung der Ressourcen der Eltern, die zur Verbesserung der Erzie-

hungsbedingungen in der Familie beitragen können
�  Einverständnis der Eltern für diese Hilfeform, sowie ihre Bereitschaft, aktiv

an dem im Vorfeld umschriebenen Veränderungsprozess unter Hinzuzie-
hung der Stützungsangebote mitzuarbeiten

�  Gegenseitige Akzeptanz von Eltern und Pflegeltern
�  Bereitschaft der Eltern zur Kooperation mit den Pflegeeltern
�  Bereitschaft der Pflegeeltern zur Kooperation mit den Eltern

3. Voraussetzungen für die Umsetzung der Rückkehroption
Die Rückkehr eines Kindes in seine Familie darf nur unter den drei nachfol-
gend aufgeführten Kriterien geschehen:

�  wenn es zu einer nachhaltigen Verbesserung der Erziehungsbedingungen
in der Familie kommt

�  wenn diese nachhaltige Verbesserung innerhalb einer Zeitspanne ge-
schieht, die sich am Zeitverständnis des Kindes orientiert

�  wenn die Beteiligten zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten

4. Zielgruppe
Die zeitlich befristete Vollzeitpflege wird eingesetzt bei Kindern und Jugendli-
chen

�  in deren Familien ambulante Hilfen zur Sicherung der Versorgung, Betreu-
ung und Erziehung nicht ausreichen, aber perspektivisch durch begleiten-
de Stützungsangebote stabile familiäre Situationen geschaffen werden
können.

�  bei familiären Konflikten oder persönlichen Krisen einzelner Familienange-
höriger, die von vorübergehender Dauer und in einem zeitlich vorgesehe-
nen Rahmen zu bearbeiten sind.
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5. Ziele
Die zeitlich befristete Vollzeitpflege hat das Ziel, die Rückführung des Pflege-
kindes in seine Familie zu ermöglichen, wenn die Eltern durch unterstützende
Maßnahmen ihre Ressourcen in einem für das Kind angemessenen Zeitraum
aktivieren und ihre Erziehungsaufgabe befriedigend zum Wohl ihres Kindes
ausüben können.

Ein weiteres Ziel ist, dass das Kind/der Jugendliche während der Hilfsmaß-
nahme Versorgung und Erziehung erfährt, vorhandene Entwicklungsdefizite
bzw. Verhaltensstörungen aufarbeitet und die tragfähigen Beziehungen zu den
leiblichen Eltern aufrecht erhält.
Sollten sich trotz intensiver Bemühungen aller Beteiligten im Laufe des Hilfe-
prozesses die gesetzten Ziele nicht umsetzen lassen, müssen für das
Kind/den Jugendlichen andere auf Dauer angelegte Perspektiven entwickelt
werden.

6. Der Prozess der Hilfeplanung
Der für den Hilfeplan verantwortliche KSD koordiniert die Hilfe- und Unterstüt-
zungsangebote für die Familie, die begleitend zur Unterbringung des Kindes in
der Pflegefamilie eingerichtet wurden.

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Hilfeplanung, wird die Durchfüh-
rung der Hilfen, der vereinbarten Ziele bzw. deren Erreichungsgrad überprüft.
In die Hilfeplanfortschreibung sind alle an der Hilfe Beteiligten eingebunden.
Die betroffenen Kinder und Jugendlichen werden entsprechend ihres Alters
und ihrer Entwicklung beteiligt und informiert. Die Dokumentation des Hilfe-
verlaufs und der Zielerreichung wird durch den KSD vorgenommen.

Die Personensorgeberechtigten entscheiden nach Beratung mit den am Pro-
zess beteiligten Fachkräften über Fortgang oder Beendigung des Hilfeprozes-
ses. Entscheidend ist dabei die kindliche Zeitperspektive.

Die Rückführung des Pflegekindes in seine Familie kann nur erfolgen, wenn
die im Hilfeplan vereinbarten und festgeschriebenen Ziele in der vorgesehe-
nen Zeit erfüllt worden sind.

7. Aufgaben des Pflegekinderdienstes
In der Arbeit mit der Familie hat der KSD die Einschätzung gewonnen, dass
die befristete Vollzeitpflege die geeignete erzieherische Hilfe für diese Familie
ist. Der Pflegekinderdienst wurde bei dieser Entscheidung beratend miteinbe-
zogen. Die Eltern sind zur Mitarbeit bereit und haben einen Antrag auf Gewäh-
rung einer erzieherischen Hilfe gestellt. Der Pflegekinderdienst wird mit der
Vermittlung des Kindes/Jugendlichen beauftragt.

Die Aufgaben des Fachdienstes im Bereich befristete Vollzeitpflege richten
sich an das Kind/den Jugendlichen, die Familie und die Pflegepersonen.

7.1 Kinder und Jugendliche
Die Fachkraft lernt das Kind/den Jugendlichen durch Aktenstudium, Gesprä-
che mit den zuständigen Institutionen und durch persönlichen Kontakt kennen.
Sorgen, Wünsche, Ängste des Kindes/Jugendlichen werden thematisiert.
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Das Kind/der Jugendliche wird darauf vorbereitet, dass es/er für eine be-
stimmte Zeit in einer anderen Familie lebt, aber zu seinen Eltern Kontakt hält
und unter bestimmten Bedingungen zu ihnen zurückkehren wird. Die für das
Kind/den Jugendlichen ausgesuchte Pflegestelle wird ihm vorgestellt.
Die Fachkraft unterstützt das Kind/den Jugendlichen in der Anbahnungsphase
und begleitet es/ihn während der befristeten Vollzeitpflege. Durch regelmäßige
Besuchskontakte sollen die Beziehungen des Kindes/Jugendlichen zur Familie
erhalten bleiben und durch fachliche Begleitung verbessert werden.

Die Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Besuchskontakte mit
dem Kind/Jugendlichen, sind wichtige Aufgaben der Fachkraft.
Wenn eine Umsetzung der Rückkehroption angezeigt ist bzw. erarbeitet wur-
de, unterstützt die Fachkraft das Pflegekind bei seiner Rückkehr in seine Fa-
milie.

7.2 Familien
Im Hilfeplan wird vor Beginn der erzieherischen Maßnahme festgelegt, welche
Veränderungen im Familiensystem in dem vorgesehenen Zeitrahmen erfüllt
sein sollten, damit die Rückführung des Pflegekindes erfolgen kann.

Der für den Hilfeplan verantwortliche KSD koordiniert die begleitenden Stüt-
zungsangebote für die Familie und prüft die Durchführung und die Ergebnisse.

Die Fachkraft des Pflegekinderdienstes beteiligt sich am Hilfeplanverfahren
zur Perspektivklärung für die Familie. Die Fachkraft informiert die Eltern über
die ausgesuchten Pflegeeltern, gestaltet das Kennen lernen der beiden El-
ternpaare, unterstützt die Eltern bei der zeitlichen Verabschiedung ihres Kin-
des und vermittelt zwischen Familie und Pflegefamilie während der befristeten
Vollzeitpflege.

Die Fachkraft des Pflegekinderdienstes kooperiert eng mit den Institutionen,
die mit dem Herkunftssystem arbeiten.

Ihre Zuständigkeit bezogen auf die Arbeit mit der Familie umfasst die Bereiche
des Pflegeverhältnisses: Informationen über Alltag des Kindes, seine Ent-
wicklung; Vorbereitung, Begleitung und Reflexion der Besuchskontakte.

In Kooperation mit dem KSD wird dann die Rückführung des Kin-
des/Jugendlichen mit der Familie vorbereitet und durchgeführt.

7.3 Pflegepersonen/-familien
Die befristete Vollzeitpflege kann von Einzelpersonen, Paaren und Familien ü-
bernommen werden. Gesucht werden Pflegepersonen, die bereit und fähig
sind, sich für einen befristeten Zeitraum auf ein Pflegekind mit seinen Auffäl-
ligkeiten und Defiziten einzulassen, es aufzunehmen und mit dessen Eltern
zusammenzuarbeiten, die an der Verbesserung der Erziehungsbedingungen
in ihrer Familie mitwirken wollen.

7.3.1 Voraussetzungen an befristete Vollzeitpflegestellen
Einem Kind/Jugendlichen Familie auf Zeit zu sein, stellt hohe Anforderungen
an die Pflegepersonen:

�  Stabile Persönlichkeit
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�  Erziehungserfahrung und / oder pädagogisches Geschick
�  Flexibilität und Belastbarkeit
�  Kritik- und Konfliktfähigkeit
�  Empathisches Empfinden für die Befindlichkeit des Kindes/Jugendlichen
�  Toleranz und Offenheit für andere Lebensbezüge und -vorstellungen
�  Kooperationsbereitschaft mit der Familie des Pflegekindes
�  Bereitschaft, sich auf Beratung im laufenden Prozess einzulassen
�  Aushalten der Dynamik aufgrund der befristeten und wechselnden Ver-

weildauer von Kindern und Jugendlichen in ihrer Familie
�  Einhaltung vertraglich geregelter Absprachen

Die Familienangehörigen der Pflegeperson stehen der Aufgabe akzeptierend
und unterstützend gegenüber.

Die Pflegeperson sollte bei Kleinkindern keiner außerhäuslichen Beschäfti-
gung nachgehen. Für das Pflegekind steht ausreichend Wohnraum zur Verfü-
gung.

7.3.2 Vorbereitung der befristeten Vollzeitpflegestellen
Die Werbung von Pflegepersonen für die befristete Vollzeitpflege erfolgt durch
Öffentlichkeitsarbeit unter Einbeziehung der verschiedenen Medien.
Interessierte Einzelpersonen, Paare und Familien erhalten in einem Erstge-
spräch Informationen zur befristeten Vollzeitpflege hinsichtlich Voraussetzun-
gen, Aufgaben, Leistungen, vertraglicher Vereinbarungen.

Die weitere Vorbereitung der Pflegepersonen findet in Gruppenarbeit und/oder
Einzelgesprächen statt, in der sich die Bewerber theoretisch und praktisch mit
den Themen der befristeten Vollzeitpflege auseinandersetzen. Die Themenbe-
reiche sind vielfältig und beschäftigen sich beispielsweise mit den Familien der
Pflegekinder und ihren Ressourcen, mit der kindlichen Entwicklung, den Ursa-
chen für Entwicklungsdefizite bzw. Verhaltensstörungen, mit den Chancen für
das Herkunftssystem und mit der Aufgabe und Rolle der Pflegepersonen in
dieser erzieherischen Hilfeform.

Die Vorbereitung vermittelt den Bewerbern ein realistisches Bild von den Auf-
gaben der befristeten Vollzeitpflegestelle und den damit an sie gestellten An-
forderungen. Sie unterstützt die Bewerber in ihrem Entscheidungsprozess und
verschafft den Fachkräften einen Einblick über die Eignung der Bewerber.

In einem Auswertungsgespräch werden mit dem Bewerber seine konkreten
Vorstellungen bzgl. eines aufzunehmenden Kindes, seine Fähigkeiten und
seine Belastbarkeitsgrenze aufgezeigt und ein Bewerberprofil erarbeitet.

7.3.3 Begleitung und Beratung der Pflegepersonen während des Prozesses
Im Vorfeld der Vermittlung erhält die Pflegeperson umfassende Informationen
hinsichtlich Vorgeschichte, Entwicklungsstand und Persönlichkeit des Pflege-
kindes, sowie Ressourcen der Familie, die nach Einschätzung der Fachkräfte
während der befristeten Vollzeitpflege aktiviert werden und zur Verbesserung
der Erziehungsaufgaben beitragen können.
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Die Fachkraft begleitet das Kennen lernen der beiden Familiensysteme, unter-
stützt die Pflegefamilie in der Anbahnungsphase und berät sie im fortlaufen-
den Prozess.
Die regelmäßig statt findenden Besuchskontakte werden von der Fachkraft
vorbereitet, begleitet und in nachgehenden Gesprächen reflektiert.

Die Beendigung der zeitlich befristeten Vollzeitpflege durch Rückführung des
Kindes erfordert die Vorbereitung und Begleitung der Pflegepersonen durch
die Fachkraft.
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3.5 Unbefristete Vollzeitpflege (Dauerpflege)
- Konzept des Städt. Fachdienstes Adoptiv- und Pflegekinder -
(Der Sozialdienst kath. Frauen e. V. Münster arbeitet nach vergleichbaren kon-
zeptionellen Grundsätzen.)

Das vorliegende Konzept „Unbefristete Vollzeitpflege (Dauerpflege)“ wurde im
Unterschied zum bisherigen Konzept „Dauerpflege) (angelehnt an das Konzept
Nienstedt/Westermann) insbesondere  u. a. im Hinblick auf die Standards zur
Vermittlung von Geschwistern und die Einbeziehung von Informationen der
Herkunftsfamilie zur biografischen Situation des Kindes und Einbeziehung von
tragfähigen Beziehungen und Bindungen des Kindes zu Familienmitgliedern
der Herkunftsfamilie (nach Einzelfallprüfung im Sinne des Kindeswohls) modifi-
ziert.

Weitere Anpassungen an neuere Konzepte und Anforderungen der Pflegekin-
derarbeit (siehe hier insbesondere Konzept für die Pflegekinderdienste in der
des Diözese Münster vom 11.12.2002)12 sind zukünftig gemeinsam zu entwi-
ckeln, ohne die grundsätzlichen Inhalte des Konzeptes in Frage zu stellen
(Vermittlungsgrundsätze in ihren Kernaussagen). Aussagen zur „Zusammenar-
beit mit der Herkunftsfamilie“ sind ebenfalls zu ergänzen.

Die erfolgreiche Integration von Kindern in Pflegefamilien setzt eine umfangrei-
che Vorbereitung der zukünftigen Pflegeeltern voraus. Die MitarbeiterInnen des
Pflegekinderdienstes gewährleisten diese im Rahmen der themenorientierten
Bewerbergruppenarbeit.

Die folgenden Ausführungen zum Vermittlungskonzept „Unbefristete Vollzeit-
pflege (Dauerpflege)“ beziehen sich auf drei Bereiche, die bei der Vermittlung
von Minderjährigen in unbefristete Vollzeitpflegeverhältnisse gem. § 33 i. V. m.
§ 37 SGB VIII - SGB VIII - in unterschiedlicher Weise von Bedeutung sind:

�  die Arbeit des Pflegekinderdienstes,
�  das Heim/die Bereitschaftspflegestelle,
�  die Pflegefamilie.

Die Arbeit des Fachdienstes Adoptiv- und Pflegekinder

3.5.1 Die fachlichen Standards und Vermittlungsgrundsätze

Das professionelle Eigenverständnis
Mitarbeiter/innen im Pflegekinderdienst verstehen sich als Fachkräfte, welche
die Bedürfnisse, Interessen und Entwicklungsnotwendigkeiten des Kindes
wahrnehmen und vertreten. Das Kind steht dementsprechend im Mittelpunkt
der fachdienstlichen Bemühungen.
Dieses Verständnis schließt die Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie ein.

                                               
12 Die Ausarbeitung wurde durch den Fachausschuss „Familiale Fremdunterbringung“ der AGE (Arbeitsgemein-
schaft der Erziehungshilfen) Münster verfasst und in der Mitgliederversammlung der AGE am 11.12.2002 verab-
schiedet.
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Die Mitarbeiter/innen des Fachdienstes müssen um die existentiellen kindlichen
Bedürfnisse, seine Bindungsbedingungen sowie die Möglichkeiten und die Not-
wendigkeit der Sicherung und Befriedigung dieser wissen.

Das Bindungsbedürfnis eines Kindes
Bindung ist für ein Kind ein Grundbedürfnis und Voraussetzung zu einer gesun-
den Persönlichkeitsentwicklung. Eine gesunde emotionale Entwicklung in den
ersten entscheidenden Lebensjahren schafft die Grundlage für die weitere Aus-
bildung aller anderen menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Sie bildet die Basis für die kindliche Entwicklung, aus der Lebens- und Bezie-
hungsfähigkeit, Belastbarkeit und Arbeitsfähigkeit erwachsen.

Bindung ist das Ergebnis eines kontinuierlichen Prozesses zwischen dem Kind
und seinen versorgenden Personen. Fehlt eine befriedigende und verlässliche
Eltern-Kind-Beziehung, führt dies zu schweren Beeinträchtigungen in der Sozi-
alisation eines Kindes. Da, wo Kinder diese unabdingbaren Erfahrungen in der
eigenen Familie nicht machen können, müssen sie für das Kind anderweitig
hergestellt und sichergestellt werden.

Das heißt, dass den betroffenen Kindern die Möglichkeit gegeben werden
muss, Bindungen und Beziehungen zu neuen Eltern aufzubauen, die auf Dauer
angelegt sind.

Kinder, die in ihrer Lebensgeschichte traumatische Erfahrungen durch ihre El-
tern gemacht haben und aus diesem Grunde durch familiengerichtliche Ent-
scheidungen von ihnen getrennt werden mussten, haben ein Recht auf einen
Neuanfang im Aufbau von Bindungen und Beziehungen zu neuen Eltern, die es
dauerhaft abzusichern gilt.
Diese gilt auch für Kinder, welche auf Antrag der/des sorgeberechtigten Eltern/-
teils auf Dauer in eine Pflegefamilie vermittelt werden soll.

3.5.2 Die Vermittlungsgrundsätze

�  Da, wo Beziehungen eines Kindes zu leiblichen Eltern zwar defizitär, aber
im Erleben des Kindes tragfähig und in einem für seine Entwicklung vertret-
baren Zeitraum verbesserungsfähig sind, gilt es, diese Beziehungen auf-
recht zu erhalten und hieran zu arbeiten. In diesem Falle kommt dem Pfle-
geverhältnis eine zeitlich befristete, familienergänzende Funktion zu (siehe
Konzept „zeitlich befristete Vollzeitpflege").

�  Vor einer dauerhaften Pflegeunterbringung muss im Vorfeld der Vermittlung
eines Kindes die Rückkehroption zu seiner Familie geklärt sein. Die dia-
gnostische Abklärung geschieht im Zusammenwirken der beteiligten Fach-
kräfte und wird anschließend dokumentiert. Sofern im Rahmen der Progno-
se eine Rückführung des Kindes nicht ausgeschlossen wird, ist ein Zeitrah-
men festzulegen, in dem eine Rückführung des betroffenen Kindes noch
vertretbar ist.
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Darüber hinaus sind die Ziele für die Zusammenarbeit mit der Herkunftsfa-
milie, in denen eine nachhaltige Verbesserung der Erziehungsbedingungen
erfolgen muss, zu benennen. Die Stabilisierung der Herkunftsfamilie muss
in einem für das Kind vertretbaren Zeitraum geschehen. Können diese Kri-
terien nicht erfüllt werden, so muss für das betroffene Kind eine auf Dauer
angelegte Lebensperspektive erarbeitet werden.

�  Wenn bei der Herausnahme eines Kindes aus seiner Familie eine unklare
Perspektive besteht, sollte grundsätzlich nicht direkt in ein unbefristetes
Vollzeitpflegeverhältnis vermittelt werden. Vielmehr sollte ein geeignetes
Heim zur Perspektivabklärung in Anspruch genommen werden. Bei Säug-
lingen und kleinen Kindern bieten sich hier auch Bereitschaftspflegestellen
an. Neben der notwendigen Perspektivabklärung kann den betroffenen Kin-
dern in diesem Rahmen Abstand und Entlastung von seinem familialen
Herkunftssystem ermöglicht werden.

Die Vermittlungsgrundsätze bei unbefristeten Vollzeitpflegeverhältnissen
�  Ein Pflegeelternteil sollte von der Aufnahme des Kindes an für die Zeit sei-

ner Integration in die Familie dem Kind kontinuierlich zur Verfügung stehen,
wobei durch Alter und Entwicklungsstand des Kindes unterschiedliche Be-
dingungen gesetzt sind (Kindergarten, Schule).

�  Bei der Aufnahme eines Kindes in eine Geschwisterreihe ist in der Regel
die „biologische Reihenfolge“ einzuhalten. Das heißt, dass das aufzuneh-
mende Kind das jüngste sein sollte und ein Altersunterschied zum jüngsten
Kind der Pflegefamilie von mindestens drei bis vier Jahren eingehalten wer-
den sollte.   (Dieser Vermittlungsgrundsatz wurde mit den Freien Trägern
sehr kontrovers diskutiert und soll in der weiteren Diskussion differenziert
betrachtet werden.)

�  In der Frage der Geschwistervermittlung muss jeder Einzelfall im Hinblick
auf das bisherige Zusammenleben der Geschwister geprüft werden. Wichti-
ge Aspekte dieser offenen Einzelfallprüfung sind die emotionale Verbun-
denheit, die Qualität der Geschwisterbeziehung sowie das Rollenverständ-
nis der Geschwister untereinander. Insbesondere bei (Geschwister-) Kin-
dern mit traumatischen Erfahrungen ist die Frage einer gemeinsamen Ver-
mittlung intensiv zu prüfen.

�  Zu einer gesunden Identitätsentwicklung gehört die Frage:

„Wo komme ich her?"

Das Pflegekind ist darüber so früh wie möglich aufzuklären. Alle Beteiligten
müssen daran interessiert sein, dem Kind ein realistisches Bild seiner Ge-
schichte zu vermitteln. Dies gelingt am ehesten auf der Basis einer ge-
wachsenen, emotionalen Beziehung.
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3.5.3 Die Vermittlung von Kindern aus Heimen/Bereitschaftspflegestellen in
unbefristete Vollzeitpflege (Dauerpflege)

Kontaktanbahnung - Aufgaben des Fachdienstes
Die sozialpädagogische Fachkraft im Pflegekinderdienst stellt eine Brücke zwi-
schen Heim- und Pflegefamilie her.

Ist ein Kind für eine Vermittlung bereit und konnten geeignete Pflegeeltern ge-
funden werden, gilt es, Beziehungen zwischen Kind und Pflegefamilie anzu-
bahnen.

Das Kind muss sich auf individualisierte Beziehungen einlassen können, es
müssen Zweierbeziehungen angebahnt werden. Schon während des Aufent-
haltes im Heim bzw. in der Bereitschaftspflegestelle wird ein individuelles Be-
ziehungsangebot durch die Fachkraft des Pflegekinderdienstes vorgehalten. Es
werden regelmäßige Spielkontakte mit dem Kind durchgeführt. Diese individua-
lisierte Beziehungsform (sie darf nicht mit einer privaten Beziehung verwechselt
werden) grenzt sich von der Gruppensituation im Heim deutlich ab und wird in
eine andere, gleichartige Beziehungsform zu Pflegeeltern übergeleitet.

Die Kontaktanbahnung ist Bestandteil des Integrationsprozesses und gibt der
sozialpädagogischen Fachkraft die Möglichkeit, das Kind von Anfang an in neu-
en Beziehungsformen kennen zu lernen, was für die spätere Begleitung und
Beratung des Pflegeverhältnisses von Bedeutung ist.

Die Kontaktaufnahme der Pflegeeltern zum Kind
Die zukünftigen Pflegeeltern werden dem Kind in einem vorbereiteten Rahmen
(z. B. während einer gemeinsamen Spielstunde) als Bekannte der sozialpäda-
gogischen Fachkraft mit Vornamen vorgestellt.

Das Kennenlernen darf auf keinen Fall in der Heimgruppe stattfinden, sondern
an einem davon räumlich deutlich getrennten Ort. Die Geeignetheit eines Rau-
mes ist von großer Bedeutung, denn das Kind muss die Möglichkeit haben, in
den Spielkontakten Distanz und Nähe zu den Erwachsenen selbst zu bestim-
men, jedoch einer Beziehungsaufnahme nicht ausweichen und hiervor flüchten
zu können. Die Kontaktanbahnung zwischen Kindern in Bereitschaftspflege-
stellen und den Pflegeeltern findet entweder in der Bereitschaftspflegestelle o-
der beim Träger der Hilfe statt.
Die Pflegeeltern kommen nach der ersten Kontaktaufnahme zu regelmäßigen
weiteren Spielkontakten. Sie geben dem Kind zu verstehen, dass es ihnen
Spaß gemacht hat, mit ihm zu spielen oder beim Spielen zuzusehen und sie
Interesse haben, es näher kennen zu lernen.

Das zu vermittelnde Kind muss die Erfahrung machen können, dass „diese
Frau und dieser Mann“ sich auf seine Wünsche und Bedürfnisse einlassen. So
kann es in Gedanken diese beiden Menschen „probeweise“ zu Eltern machen
und durch eigenes Handeln in „Elternrollen“ ausprobieren, wie sie damit umge-
hen.

Die Kontaktanbahnung ist nicht nur eine Zeit des sich gegenseitigen Kennen-
lernens, sondern die Einleitung eines Prozesses, der zur Klärung und Bearbei-
tung der an Eltern gebundenen Erfahrungen des Kindes dient.
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Die neuen Eltern haben eine quasi-therapeutische Funktion für das Kind.

Es müssen Bedingungen geschaffen werden, damit dieser Prozess in Gang
kommt. Hierzu ist eine Situation zu schaffen, die von Anpassungsanforderun-
gen an das Kind befreit ist.

Die Herstellung von Eltern-Kind-Beziehungen auf der Grundlage der Verarbei-
tung alter Konflikte durch „Übertragungsbeziehungen“ steht im Vordergrund.

Die künftigen Pflegeeltern sollten sich dabei dem Kind anbieten, sich einfühlen,
die Wünsche des Kindes gleichsam erahnen, seine Ängste und Widerstände
verstehen; sich „vom Kind an die Hand nehmen lassen“, indem sie seine Sig-
nale aufnehmen und zu beantworten suchen. Alle störenden und nicht kalku-
lierbaren Einflüsse sollten möglichst ausgeschlossen werden.

Wenn die ersten Kontakte zwischen dem Kind und den künftigen Pflegeeltern
geknüpft sind, zieht die sozialpädagogische Fachkraft sich langsam aus ihrer
bisherigen Rolle zurück. Es bleibt jedoch ihre Aufgabe, in den anschließenden
Gesprächen mit den Pflegeeltern die ablaufenden Prozesse der Kontaktanbah-
nung und Beziehungsaufnahme als Teil des Integrationsprozesses zu reflektie-
ren.

Die Unterstützung des Vermittlungsprozesses durch das Heim
In regelmäßigen Abständen finden Fachgespräche zwischen den Mitarbei-
ter/innen des Heimes, der sozialpädagogischen Fachkraft und den künftigen
Pflegeeltern statt, um den Vermittlungsprozess zu reflektieren.

In der Vermittlungsphase bieten die künftigen Pflegeeltern in der ihnen zuge-
schriebenen Rolle dem Kind Beziehungsmöglichkeiten an, ohne sich zu schnell
in die Elternrolle drängen zu lassen. Das Kind erhält  so die Freiheit, dieses Be-
ziehungsangebot zur Bewältigung seiner Probleme zu nutzen, aktiv zu gestal-
ten und letztlich beziehungsfähig zu werden.
Erst ein beziehungsfähiges Kind kann dauerhaft in eine Pflegefamilie integriert
werden.

Das Heim ist als therapeutische Übergangseinrichtung zu begreifen, welche die
langsame und schrittweise Entwicklung von neuen Eltern-Kind-Beziehungen
kooperativ unterstützt. In diesem geschützten Rahmen soll dem Kind die Er-
laubnis und Möglichkeit gegeben werden, sich neue Eltern zu wünschen und
den Schritt in die Pflegefamilie selbst aktiv zu gestalten.

Die regelmäßigen Kontakte zu den künftigen Pflegeeltern weiten sich auf deren
Zuhause aus, wenn das Kind sich entscheidet, dorthin mitzugehen. Zunächst
für einen halben oder ganzen Tag, später auch am Wochenende, finden diese
„Besuche“ statt, um schließlich ganz dort zu bleiben.

Dauer und Häufigkeit der Kontakte hängen ab von seinem Alter und den spezi-
fischen Erfahrungen, die das Kind in seiner Herkunftsfamilie oder in anderen
Beziehungen gemacht hat.

Hat sich das Kind entschieden, endgültig in die künftige Pflegefamilie überzu-
wechseln, kehrt es noch einmal in das Heim zurück, um sich dort zu verab-
schieden.
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3.5.4 Die Pflegefamilie

Wenn ein Kind seine zukünftigen Pflegeeltern kennen lernt und den Schritt in ih-
re Familie gemacht hat, erlebt es diesen Schritt mit sehr gemischten Gefühlen.
Ängste und Befürchtungen hinsichtlich der neuen Lebenssituation verunsichern
das Kind, Pflegeeltern müssen davon wissen.

Der Integrationsprozess in die Pflegefamilie
Dieser Prozess ist abhängig von den besonderen traumatischen Erfahrungen,
die das Kind in der Herkunftsfamilie mit Vater und/oder Mutter gemacht hat. Die
frühen Beziehungserfahrungen finden ihren Niederschlag im Erleben und in den
Ängsten und Wünschen des Kindes, sie prägen zunächst die Beziehungen zu
den neuen Eltern.

Verläuft der Prozess der Integration positiv, sind drei mehr oder weniger unter-
scheidbare Phasen zu beobachten:

�  Die Anpassungsphase
In der ersten Zeit der Eingliederung wird in der Regel nicht deutlich, dass
das Kind trotz der Herstellung neuer Familienbeziehungen an seiner alten I-
dentität, seiner alten Selbstdefinition festhält. Das Kind passt sich den vor-
herrschenden Normen, Werten und elterlichen Erwartungen so gut es kann
an. Es liest den Eltern ihre Wünsche oft geradezu von den Augen ab und
funktioniert beunruhigend gut. Die Überanpassung des Kindes, die von ei-
nem Tag bis zu mehreren Wochen anhalten kann, dient dem Kind dazu, Si-
cherheit in einer neuen Situation zu gewinnen.

Das „gute Funktionieren“ des Kindes wird oft nicht als vorübergehendes
Phänomen gesehen, sondern als ein Hinweis verstanden, dass es gut in die
neue Familie passt und die Pflegeeltern sich kompetent verhalten.

Die Gefahr ist sehr groß, dass die Pflegeeltern bei auftretenden Schwierig-
keiten zu schnell mit Erziehung oder Anpassungsdruck reagieren (z. B.:
„Wenn du dich nicht änderst, muss du wieder gehen.“). Das Auftreten von
Konflikten wird nicht mehr als Entwicklungsfortschritt erlebt (z. B.: „Es war
doch schon so gut, warum klappt es jetzt nicht mehr?“).

�  Die Phase der Wiederholung alter Probleme und Konflikte
Wenn das Kind eine größere Sicherheit gewonnen hat, begegnet es seinen
neuen Bezugspersonen mit den Gefühlen, Einstellungen, Erwartungen und
Verhaltenstendenzen, die aus seinen alten Erfahrungen mit Eltern resultie-
ren. Die neue Situation wird vom Kind durch „die Brille seiner Geschichte“
betrachtet, verkannt und die Pflegeeltern mit den leiblichen Eltern verwech-
selt.

Die Beziehungen zu den neuen Eltern sind noch austauschbar und unper-
sönlich; es handelt sich um Übertragungsbeziehungen.

Oft erkennen die Pflegeeltern diese „Übertragungsbeziehungen“ nicht und
verstehen die Reaktionen des Kindes als persönlichen Angriff oder Ableh-
nung.



48

Eine gute Kenntnis der Vorgeschichte kann ihnen helfen, das Kind besser
zu verstehen und angemessener zu reagieren.

�  Die Phase des Aufbaues neuer Beziehungen über regressive Bedürf-
nisse, Beziehungsformen und Verhaltensweisen
Wenn das Kind seine traumatischen Vorerfahrungen in den Übertragungs-
beziehungen ein Stück weit aufgearbeitet hat und die Chance neuer und
andersartiger Beziehungsmöglichkeiten wahrnehmen kann, setzt der Pro-
zess des Aufbaus persönlicher Beziehungen ein.

Die Denk- und Orientierungsschemata und die Verhaltensmöglichkeiten des
Kindes verändern sich allmählich. Der Neuaufbau von individuellen und un-
verwechselbaren Beziehungen erfolgt in gleichen Schritten wie er auch in
der frühkindlichen Entwicklung charakteristisch ist.

3.5.5 Der Umgang der Pflegeeltern mit den kindlichen Regressionen

Das Erkennen und Umgehen der Pflegeeltern mit den kindlichen Regressionen
in den vorbeschriebenen Phasen ist für das Gelingen des Bindungsaufbaus
wichtig.

Das Bedürfnis nach umfassender Versorgung

Durch eine angemessene und zuverlässige Befriedigung der kindlichen Bedürf-
nisse werden die Pflegeeltern zu „Liebesobjekten.“
Bei der Aufnahme auch eines älteren Kindes muss es das erste Ziel sein, sich
dem Kind gegenüber genauso attraktiv und befriedigend zu verhalten, wie es
die Mutter mit einem Säugling bei positiver Annahme tut.

Das Bedürfnis nach ungeteilter Nähe

Dem Bedürfnis des Kindes nach ständiger Nähe darf nicht mit Zurückweisung
durch die Pflegeeltern begegnet werden. Für Kinder, welche in diesem Bereich
negative Erfahrungen gemacht haben ist es besonders wichtig, annehmende
Eltern zu erleben um korrigierende Erfahrungen zu machen.

Die Distanzlosigkeit des Kindes gegenüber anderen Erwachsenen

Distanz- und beziehungslose Kinder müssen davor geschützt werden, in au-
ßengerichtete Aktivitäten auszuweichen. Diese würden sie von der Bezie-
hungsaufnahme zu den Pflegeeltern und der Auseinandersetzung mit ihrer ei-
genen Vorgeschichte ablenken.

Die Unselbständigkeit des Kindes

Wenn das Kind sich unselbständig gibt, bereits gelernte Fertigkeiten nicht mehr
einsetzt, ist von Seiten der Pflegeeltern ein geduldiges, einfühlendes und ermu-
tigendes Eingehen auf die regressiven Bedürfnisse des Kindes hilfreich.
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Die Integration eines Kindes in die Pflegefamilie kann als gelungen und abge-
schlossen betrachtet werden, wenn sich das Kind in geschlechtsspezifischer
Weise mit den Pflegeeltern identifiziert und seine Selbstidentität als Kind durch
die Zugehörigkeit zu diesen Eltern geprägt ist.

Es ist Aufgabe der sozialpädagogischen Fachkräfte des Pflegekinderdienstes,
diesen Integrationsprozess durch intensive fachliche Beratung der Pflegeeltern
zu begleiten.

In Abstimmung der Leistungen zwischen dem Kommunalen Sozialdienst, dem
Sozialdienst kath. Frauen e. V. Münster oder auch anderen Trägern und dem
städtischen Fachdienst ist zu prüfen, inwieweit eine arbeitsteilige Aufgabenerle-
digung und Optimierung angestrebt werden kann. Vereinbarungen und Arbeits-
absprachen dazu sind Ende 2003 zu treffen.
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3.5.6 Exkurs 1 Aufnahme von Geschwistern in Pflegefamilien

Grundaussagen und Kriterien zur Aufnahme von Geschwistern
in Pflegefamilien

Im Bericht zur „Weiterentwicklung und Neukonzeption der Pflegekinderarbeit in
Münster“ wurde insbesondere der Aspekt der gemeinsamen oder getrennten
Vermittlung von Geschwistern kritisch diskutiert.

Die nachfolgenden Grundaussagen, die Mitarbeiter/innen des Kinderheims St.
Mauritz, des Vinzenzwerkes Handorf e. V. und des Kommunalen Sozialdienstes
(KSD) für ihre gemeinsamen fachlichen Einschätzungen formuliert haben , sind
eine hilfreiche Diskussionsgrundlage für eine weitergehende Konzeptdiskussion
aller beteiligten Träger der Pflegekinderarbeit.

I. Grundaussagen

�  Geschwister haben für einander eine Bedeutung
− Geschwister zählen zu unseren nahesten Verwandten und sind in der

Regel die am längsten fortdauerndsten  zwischenmenschlichen Bezie-
hungen.

− Geschwisterkinder sind genetisch ähnlich ausgestattet, haben die glei-
chen Normen, Rituale und Gebräuche ihrer Familie verinnerlicht, ken-
nen wesentlich prägende Gefühlsäußerungen, Gerüche, atmosphäri-
sche Eindrücke, die gleiche Sprache, die sozialen Verhaltensweisen,
haben intime und auch tabuisierte Kenntnisse.

− Beziehungen können warm und positiv, aber auch negativ sein.
− Jedes Kind entwickelt eigene Gefühle zum Geschwister.
− Die individuellen Beziehungsqualitäten unter den Geschwistern entwi-

ckeln sich in den ersten Lebensjahren und werden entscheidend von
den Eltern und insbesondere vom Umgang der Mutter geprägt.

− Strukturelle Faktoren wie Altersabstand, Geschlecht, Position in der
Geschwisterreihe nehmen Einfluss auf die Geschwisterbeziehung.

�  Wert der Geschwisterlichkeit versus dem Wert der Primärbindung
− Eine grundsätzliche Haltung - grundsätzlich für oder gegen eine ge-

meinsame Vermittlung von Geschwistern in Pflegefamilien - bringt an
sich keinen Wert für das Gelingen einer positiven Pflegeeltern-Kind-
Beziehung und einer geglückten Integration.

− In jedem Fall ist sorgsam abzuwägen, ob für eine gesunde Entwicklung
eines Kindes in einer Pflegefamilie sein Geschwister förderlich oder
hinderlich ist.

− Im Falle der getrennten Vermittlung muss geprüft werden, ob und wie
Geschwisterkontakte sichergestellt werden können.
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�  Aspekte für eine gemeinsame Vermittlung
− Wenn Geschwister eine positive Bindung zueinander haben und sich

unterstützend erleben;
− wenn die Geschwisterbindung nicht nur von starker Rivalität geprägt ist;
− wenn davon auszugehen ist, dass es für jedes Geschwister gelingt, ei-

ne eigene befriedigende Bindung zu den Pflegeeltern aufzubauen;
− wenn die gegenseitige Verantwortung den Erwachsenen überlassen

werden kann.

�  Aspekte für eine getrennte Vermittlung
− Wenn sie nicht miteinander gelebt haben und schon lang getrennt sind,

(wenn ein großer Altersabstand vorliegt,)
− bei aggressiven, destruktiven Verhaltensmustern und schwersten Stö-

rungen.

II. Kriterien

�  Handelt es sich um seelisch und körperlich misshandelte Kinder?
�  Gibt es Gewalterfahrungen der Geschwister untereinander?

− erlebte Gewalt durch ein älteres Geschwister,
− sexuelle Übergriffe durch ein Geschwister.

�  Welcher Art und welchen Umfangs sind die Misshandlungen?

�  Wurde das Kind und wenn ja, in welcher Form vernachlässigt?

�  Wie haben die Kinder die Misshandlungen, die Vernachlässigung er-
lebt und welche Symptomatiken zeigen sie?

�  Wie hat sich die Erziehungsbeeinträchtigung oder Erziehungsunfähig-
keit der Eltern auf die einzelnen Kinder und das Geschwistersystem
ausgewirkt?
− Geschwister haben einen hohen psychischen Stellenwert -positiv und

negativ.
− Positive Erfahrungen unterstützen die Entwicklung des Urvertrauens

und können negative Erfahrungen mit den Eltern ausgleichen.
− Geschwister unterstützen in der Regel mehr, als dass sie sich bekämp-

fen.
− Geschwister können sich in der Bewältigung von Sozialisationsschritten

unterstützen.

�  Welche Bedingungen benötigen die Kinder, um eine Veränderung ih-
res Verhaltens und des emotionalen Erlebens zu erzielen?
− Die Chance, dass jedes Geschwisterkind eine eigene befriedigende

Bindung zu den Pflegeeltern aufbauen kann. Eine Überforderung von
Pflegeeltern durch die Aufnahme von Geschwisterkindern muss dabei
berücksichtigt werden.

− Die Möglichkeit, die gegenseitige Verantwortung füreinander, den Er-
wachsenen zu überlassen.
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− Sie sollten in der Herkunftsfamilie eine positive Bindung zueinander auf-
gebaut und sich unterstützend erlebt haben.

− Die Geschwisterbindung sollte nicht nur von starker Rivalität geprägt
sein:
• Privileg des Erstgeborenen, Attraktivsten, Intelligentesten.
• Das rivalisierende Geschwister erstreitet in besonderem Maße Auf-

merksamkeit, Wertschätzung, Liebe der Eltern/Pflegeeltern, Macht
und Ansehen der Eltern.

• Unter Geschwisterrivalität leiden Kinder, besonders jüngere, wenn
Ältere als Vorbilder präsentiert werden.

• Rivalität setzt auch positive Energien in Gang wie z. B. Ansporn.
− Sollten einzelne Geschwisterkinder einen inneren Auftrag (übernom-

men) haben, Werte, Normen, Muster aus dem Herkunftssystem aufrecht
zu erhalten, benötigen sie adäquate (therapeutische) Hilfe, um diesen
aufzuarbeiten. 13   

                                               
13 Die vorliegenden Grundaussagen und Kriterien resultieren aus praktischen Erfahrungen der Mitarbeiter/innen
des Kommunalen Sozialdienstes, des Kinderheims St. Mauritz und des Vinzenzwerkes Handorf e. V. und der
Zugrundelegung von Fachliteratur.
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3.5.7 Exkurs 2 Kontakte zu Angehörigen

Grundaussagen zu Kontakten von Pflegekindern zu ihren
Angehörigen

Das Recht des Kindes auf Umgang mit seinen Eltern

Der Umgang des Kindes mit seinen Eltern wird als Recht des Kindes gegen-
über seinen Eltern definiert. Diesem Recht haben die Eltern zu entsprechen.

§ 1684 Abs. 1 BGB: Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jeden Elternteil;
jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt.

§ 1626 Abs. 3 BGB: Zum Wohle des Kindes gehört in der Regel der Umgang
mit beiden Elternteilen. Gleiches gilt für den Umgang mit anderen Personen, zu
denen das Kind Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Ent-
wicklung förderlich ist.

Ob Kinder Kontakte zu ihren Herkunftseltern oder Verwandten aufrechterhalten
können, ist immer im Einzelfall und im Sinne des Kindeswohls zu prüfen. Der
Gesetzgeber hat die Kontakte von Pflegekindern zu ihren leiblichen Eltern und
deren Auswirkungen formuliert. Im Gesetz heißt es:

§ 1684 Abs. 2 BGB: Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis
des Kindes zum jeweils anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung er-
schwert. Entsprechendes gilt, wenn sich das Kind in der Obhut einer anderen
Person befindet.
Auf das Pflegekind übertragen bedeutet der Absatz 2 des §§ 1684 BGB dem-
nach: „Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zu
den Pflegeeltern beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert.“14

Kontakte zur Herkunftsfamilie können für das Kind eine zusätzliche Hilfe sein,
seine besondere Situation zu verarbeiten, zwei Familien zu haben. Dennoch ist
der Abbruch bei Gefährdungen und Misshandlungen durch einen Elternteil in
der Vergangenheit zum Schutz des Kindes unbedingt erforderlich.

Umgangsrecht mit Großeltern, Geschwistern und anderen
Bezugspersonen

Im BGB § 1685 BGB wird das Umgangsrecht von Großeltern, Geschwistern
und anderen Personen, mit denen das Kind längere Zeit in häuslicher Gemein-
schaft gelebt hat, geregelt.

§ 1685 Abs. 1 BGB: Großeltern und Geschwister haben ein Recht auf Umgang
mit dem Kind, wenn dieser dem Wohl des Kindes dient.

§ 1685 Abs. 2 BGB: Gleiches gilt für Ehegatten oder früheren Ehegatten, sowie
den Lebenspartner oder früheren Lebenspartner eines Elternteils, der mit dem
Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft gelebt hat für Personen, bei de-
nen das Kind längere Zeit in Familienpflege war.

                                               
14 Henrike Hopp. Pflegekinder. In: H. Hopp, S. Lambeck, G. Hüther, S. Siefert. Traumatisierte Kinder in Pflegefa-
milien und Adoptivfamilien. Hrsg.: PAN, Pflege- und Adoptivfamilien NRW e.V.
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§ 1685 Abs. 3 BGB: § 1684 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.

Sinn dieser Gesetzgebung ist es, Brüche eines Kindes in seinem Leben mög-
lichst gering zu halten und die Kontinuität von Bezugspersonen, zu denen das
Kind eine positive Beziehung hat, zu erhalten, auch dann, wenn das Kind nicht
mehr bei ihnen lebt.

Fragen des Umgangsrechtes mit Angehörigen sind in jedem Einzelfall dezidiert
zu prüfen und zu dokumentieren.

Regelmäßiger Umgang mit Geschwistern, Großeltern oder anderen vertrauten
Personen des früheren Lebens stärken das Selbstwertgefühl des Kindes.

�  Hat ein Kind mit seinen Eltern schon länger zusammengelebt, so kann es
auf neue Menschen besser Bindung übertragen, wenn es die Menschen
des früheren Lebens nicht vollends verliert. Die Besuche dienen dann der
Fortsetzung dieser Bindung und der Vertrautheit.

�  Pflegekinder mit Kontakten zu den Eltern oder zu Geschwistern haben we-
niger Identitätsprobleme, als Inkognitoadoptierte, denen ein wesentlicher
Baustein ihrer selbst fehlt.

�  Die Besuche dienen der „Verarbeitung“ der Wirklichkeit. Kinder können an-
lässlich der Besuche manchmal besser einordnen, weshalb sie nicht bei ih-
ren Eltern leben können.

�  Darüber hinaus kann eine Zufriedenheit der Eltern mit der Besuchshäufig-
keit sich direkt auf das Kind auswirken.15

                                               
15

 Vergl.: Irmela Wiemann - Zweimal Eltern -  wie Pflegekinder damit leben können



55

3.6 Verwandtenpflege – Städt. Fachdienst Adoptiv- und Pflegekinder
(Kurzfassung des bereits im Bericht „ Weiterentwicklung und Neukonzep-
tion der Pflegekinderarbeit in Münster“  dargelegten Konzeptes)

3.6.1 Vorbemerkung

Im städtischen Fachdienst Adoptiv- und Pflegekinder wurden die sozialpädago-
gischen Beratungs- und Betreuungsaufgaben für Kinder und Jugendliche in der
Verwandtenpflege seit November 1998 zunächst als Modellversuch mit einer
Personalstelle wahrgenommen.
Beginnend mit 83 Fällen in 1998 lag die Fallzahl am 31.12.2002 bei 98 Ver-
wandtenpflegeverhältnissen.

Mit der Aufgabenbündelung werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

�  Ausschöpfung von Betreuungsmöglichkeiten in familialen Netzwerken,
�  Erhalt sozialer Bezugsfelder für Kinder und Jugendliche,
�  frühzeitiges Erkennen von konflikthaften Entwicklungen durch fachliche Be-

gleitung und Beratung,
�  rechtzeitige Vermittlung notwendiger Hilfen,
�  enge Zusammenarbeit mit städtischen sozialen Diensten und Fachstellen

freier Träger.

Auf der Grundlage der bisher gewonnenen Erfahrungen wird in den weiteren
Ausführungen der konzeptionelle Ansatz dieser Arbeit vorgestellt.

3.6.2 Verwandtenpflege – Leistungsrahmen und Leistungsanspruch

Wird zur Versorgung, Betreuung und Erziehung eines Kindes oder Jugendli-
chen eine Hilfe außerhalb des Elternhauses notwendig, so kann damit die Un-
terbringung in eine Heimgruppe oder Familienpflege bei Verwandten oder frem-
den Pflegepersonen verbunden sein.

Die vorübergehende oder auch länger andauernde Versorgung und Betreuung
eines Minderjährigen im Haushalt naher Verwandter bewirkt nicht von vornher-
ein schon einen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nach den Bestimmungen des
SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII). Bei den Trägern der öf-
fentlichen Jugendhilfe hat sich eine unterschiedliche Leistungspraxis für sog.
Verwandtenpflegeverhältnisse herausgebildet.

In der Stadt Münster wird gemäß Ratsbeschluss vom 18.09.1985 an Pflegeper-
sonen die Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige aus der Verwandtschaft
bis zum 3. Grad in ihren Haushalt aufgenommen haben und nicht erzieheri-
scher Hilfe bedürfen, Sozialhilfe einheitlich in Höhe des jeweils gültigen Pflege-
geldes der Jugendhilfe gezahlt. Der Erziehungsbeitrag entfällt, weil die Erzie-
hung durch die Familie sichergestellt wird.
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Hilfe zum Lebensunterhalt für Minderjährige in Verwandtenpflege
Bei gegebenem Bedarf werden vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe zu den
Kosten der Versorgung des Kindes oder Jugendlichen in der Pflegestelle pau-
schalierte Leistungen zum Lebensunterhalt des Minderjährigen nach den Be-
stimmungen des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) gezahlt.

Ein Erziehungsbeitrag, wie bei der Vollzeitpflege nach dem SGB VIII, wird dabei
nicht gewährt.

Unabhängig von diesen wirtschaftlichen Leistungen haben die Pflegepersonen
jedoch nach § 37 Abs. 2, SGB VIII einen Anspruch auf Beratung und Unterstüt-
zung vor Aufnahme des Kindes oder Jugendlichen und während der Dauer des
Pflegeverhältnisses.

Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege
Der Begriff „Verwandtenpflege“ findet im Kinder- und Jugendhilfegesetz keine
Verwendung als leistungsbestimmendes Merkmal. Vom Gesetzgeber ist für
sog. Verwandtenpflegeverhältnisse im Leistungsbereich grundsätzlich keine
Unterscheidung zur Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII getroffen worden.

Anders dagegen bei den Schutzvorschriften für Kinder und Jugendliche in Fa-
milienpflege. Hier sind Verwandte und Verschwägerte bis zum dritten Grad (Ur-,
Großeltern, Geschwister, Tante, Onkel) ausdrücklich von der Pflegeerlaubnis-
pflicht (§ 44 Abs. 1, 3. SGB VIII) befreit, wenn sie ein Kind aus der Verwandt-
schaft in ihrem Haushalt betreuen oder ihm Unterkunft gewähren.

Daher ist davon auszugehen, dass nicht nur in Münster die Zahl der Verwand-
tenpflegeverhältnisse im „privaten Raum“ um ein vielfaches größer ist, als dem
Jugendamt bekannt.
In der Regel wenden sich Pflegepersonen oder Eltern dieser Minderjährigen nur
an den Jugendhilfeträger, wenn problematische Entwicklungen einen Hilfebe-
darf erfordern oder öffentliche Leistungen beantragt werden.

Leistungsvoraussetzungen
Maßgeblich für die Gewährung von Leistungen nach dem SGB VIII ist ein er-
zieherischer Bedarf der durch die leiblichen Eltern des Kindes oder Jugendli-
chen nicht erfüllt wird. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Erziehung in
der Pflegefamilie - das schließt auch die Unterbringung im Haushalt naher Ver-
wandter bis zum dritten Grad ein – dem erzieherischen Bedarf des Minderjähri-
gen angemessen Rechnung trägt. Mit anderen Worten: die Verwandtenpflege-
stelle muss für die Erfüllung erzieherischer Aufgaben für das aufgenommene
Kind geeignet sein.

Leistungen
Die Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII beinhaltet neben
den vorrangig fachlichen Beratungsaufgaben sowohl bei der Aufstellung und
Fortschreibung des Hilfeplanes als auch bei der sozialpädagogischen Beglei-
tung des Hilfeverlaufes (§§ 36 bis 38 SGB VIII) damit einhergehend sog. An-
nexleistungen zum Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen (§ 39 SGB VIII) und
ggf. auch Krankenhilfe (§ 40 SGB VIII).
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Einen Leistungsanspruch auf Hilfe zur Erziehung haben – wenn die Vorausset-
zungen dafür erfüllt sind – die personensorgeberechtigten Eltern (Leistungsbe-
rechtigte) des in Vollzeitpflege bei Verwandten lebenden Kindes. Leistungs-
empfänger sind die Pflegeeltern, sie erhalten Pflegegeld zum Unterhalt des
Pflegekindes, das auch einen Erziehungsbeitrag für ihre Erziehungsleistung
einschließt.

Die Erarbeitung und Fortschreibung eines Hilfeplanes gem. § 36 SGB VIII ge-
hört zu den fachlichen Aufgaben des Jugendamtes.

Der Hilfeplan wird erstellt unter Mitwirkung der Eltern und der für die Pflege und
Erziehung verantwortlichen Pflegeperson(en) sowie unter Beteiligung des Kin-
des bzw. Jugendlichen in altersangemessener Form. Dabei wird der erzieheri-
sche Bedarf festgestellt und der Verlauf der Hilfe geplant:
Ziele und zeitliche Dauer der Hilfe festgelegt, Absprachen getroffen und Aufga-
ben verteilt. Die Ergebnisse werden in einem Hilfeplan dokumentiert, der in re-
gelmäßigen Abständen überprüft und dem Entwicklungsverlauf entsprechend
fortgeschrieben wird.

Zugang zu den Leistungen der öffentlichen Jugendhilfe
 Familien, die mit Zustimmung des Sorgeberechtigten ein Kind aus der Ver-
wandtschaft aufgenommen haben, wenden sich vornehmlich an den Träger der
öffentlichen Jugendhilfe (Stadt), um wirtschaftliche Leistungen zum Lebensun-
terhalt für das in ihrem Haushalt lebende Pflegekind nachzufragen.
 Im Zusammenhang der Prüfung der Antragsvoraussetzungen wird zur Ge-
währleistung eines einheitlichen Verfahrensablaufes, und um eine umfassende
Beratung schon im Vorfeld der Leistungsgewährung bzw. damit einhergehend
sicherzustellen, die Fachstelle Adoptions- und Pflegekinderdienst beratend und
koordinierend tätig.
 
Im Abklärungsprozess zur Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen in
Familienpflege bei Verwandten wird mit den Beteiligten schon im Vorfeld erör-
tert und abgewogen, ob die spezifischen Bedürfnisse des Kindes und die erzie-
herischen Möglichkeiten in der Pflegestelle insoweit übereinstimmen, dass eine
längerfristige positive Entwicklungsperspektive für den Minderjährigen gegeben
ist. Erscheinen die Bedingungen in der Verwandtschaft jedoch dem Erzie-
hungsbedarf des Kindes nicht angemessen, so wird auf alternative Unterbrin-
gungs- und Hilfemöglichkeiten hingewiesen.

 
 Vereinzelt kommen Erstkontakte des Adoptions- und Pflegekinderdienstes zu
Verwandtenpflegestellen auch über

�  Kommunaler Sozialdienst
�  Schulen
�  Kindergärten, Kindertagesstätten oder
�  Beratungsstellen
zustande.

Pflegepersonen wenden sich darüber hinaus an die Fachstelle Adoptions- und
Pflegkinderdienst, wenn unterstützende Hilfen durch das Jugendamt erforder-
lich werden.
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3.6.3 Beratung und fachliche Unterstützung von Verwandtenpflegen
 
 Adressaten der fachlichen Beratung und sozialpädagogischen Begleitung durch
die Verwandtenpflege sind:

�  Minderjährige im Haushalt naher Verwandter
�  Pflegepersonen
�  Kindeseltern und ggf.
�  Personen aus der erweiterten Verwandtschaft des Kindes.

Beratungswünsche werden insbesondere dann an die Fachstelle des Adopti-
ons- und Pflegekinderdienstes herangetragen, wenn Krisen oder Probleme
wirtschaftlicher, rechtlicher, psycho-sozialer und schulischer Art auftreten oder
Schwierigkeiten im Umgang zwischen Kindeseltern und Pflegepersonen im fa-
miliären System nicht mehr aus eigenen Kräften gelöst werden können.
Es bestehen für den Beratungsprozess bei Verwandtenpflegen oftmals jedoch
andere Ausgangsvoraussetzungen als bei Unterbringungen in Fremdpflege, bei
denen das Jugendamt den Prozess von Anfang an initiiert und begleitet und ü-
ber die Biographie des Kindes Kenntnisse besitzt.

Bei der Einrichtung der Stelle Verwandtenpflege wurde seinerzeit eine syste-
matische Auswertung von Aktenunterlagen vorgenommen, um die spezifischen
Beratungsbedürfnisse von Verwandtenpflegefamilien zielgerichtet und problem-
bezogen aufgreifen zu können.

Spezifische Merkmale und Ausgangssituationen für den Beratungspro-
zess
 Verwandtenpflegeverhältnisse weisen nach den gewonnenen Erfahrungen häu-
fig vergleichbare Merkmale auf:

�  die Aufnahme des Kindes erfolgt meist ohne Vorbereitung aus einer Notsi-
tuation heraus

�  die „erste Hilfe” wird oft und „schleichend” zu einer „Hilfe auf Dauer”
�  die tatsächliche Belastung der Inpflegenahme ist den Verwandten oft nicht

bewusst
�  die Definition des Pflegeverhältnisses ist zu Beginn der Inpflegenahme un-

klar
�  die Pflegepersonen werden zu Beginn der Inpflegenahme selten von den

Kindeseltern in die Lage versetzt, Pflichten und Rechte für das Kind als „Er-
satzeltern” auszuüben (gesetzliche Vertretung des Kindes)

Gründe der Inpflegegabe
Gründe, die zur Versorgung und Betreuung von Kindern in Verwandtenpflege
führen, ähneln oftmals denen anderer Formen der Fremdunterbringung:

�  Erziehungsunfähigkeit der Kindeseltern
�  familiäre Krisen
�  Überforderung alleinerziehender junger Mütter bei der Versorgung und Er-

ziehung
�  Drogen- und Alkoholabhängigkeit der Kindeseltern
�  psychische Erkrankung der Kindeseltern
�  Tod der Eltern



59

Motive der Pflegepersonen
Die Motive der Pflegepersonen, ein Kind (manchmal auch Geschwisterkinder)
aus der Verwandtschaft in ihren Haushalt aufzunehmen, sind vielfältig, jedoch
sind immer ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl und familiärer Verbunden-
heit gegenüber Enkel, Nichte oder Neffen ausschlaggebend. In der Regel sind
durch innerfamiliäre Kontakte bereits tragfähige Beziehungen zwischen Kind
und Pflegepersonen entstanden.

Besonders Großeltern aber auch Tante oder Onkel fühlen sich oftmals mora-
lisch verpflichtet und nehmen das Kind zunächst in einer Krisensituation in ihre
Obhut. Aus der Hilfeleistung in Not ergeben sich aber häufiger dauerhafte Un-
terbringungen und Versorgung im eigenen Haushalt.
Ein weiteres Motiv der Verwandten für ein Verbleiben des Kindes in der erwei-
terten Familie ist die „Verhinderung einer Heimunterbringung“, aus der Be-
fürchtung drohender Entfremdung und schwindender Nähe und Einflussnahme
auf die weitere Entwicklung des Kindes.

Psycho-soziale Problemstellungen
 Nicht selten erweisen sich die aus Pflichtgefühl gegenüber nahen Angehörigen
häufig spontan und aus Not zustande gekommenen Verwandtenpflegeverhält-
nisse in ihrem Verlauf als konflikthaft. Vor allem hier eine fachliche Beratung
und Unterstützung zu gewährleisten, liegt nicht nur im gesetzlichen Auftrag des
§ 37 Abs. 2 SGB VIII begründet, sondern ist insbesondere auch eine wichtige
präventive Aufgabe der Jugendhilfe, damit auftretende Probleme sich nicht
verfestigen.

 
 Risiken, die das Aufwachsen Minderjähriger innerhalb des erweiterten Famili-
ensystems beeinträchtigen, können frühzeitig angesprochen werden, so z. B.:

 
�  Problemhafter Umgang zwischen Eltern und Kind
�  Rivalitäten zwischen Eltern und Pflegepersonen
�  Loyalitätskonflikte des Pflegekindes zwischen Verwandtenpflegeperson und

Eltern
�  erhöhte Konfliktanfälligkeit in der Pubertät besonders zwischen Großeltern

und Enkeln (großer Altersabstand)
�  Verschiebung der Generationsfolge (Großeltern werden zu „Eltern“ ihrer

Enkel), unsichere Rollenidentität, intergenerative Problemdynamik der Ver-
wandtenpflege

�  Verwöhnung/Überbehütung
�  nachlassende Energie bei Erziehungsanforderungen/Überforderung u.a. bei

schulischen Hilfen.
 
 Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien ist in all diesen Fragestellungen
unter Beteiligung Freier Träger in seiner Mittlerfunktion gefragt. Bei den Bemü-
hungen, gemeinsam mit allen Beteiligten tragfähige Lösungen zum weiteren
Umgang miteinander zu finden, sieht sich das Jugendamt in erster Linie dem
Wohl des Kindes im Hinblick auf seine weitere Entwicklung verpflichtet.
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 Den Informationsvorsprung und die „Nähe zum Kind“ der Verwandten als „Ex-
pertenschaft“ akzeptierend und als Zugang nutzend, wird ihnen besonderer Re-
spekt der privaten Entscheidung entgegengebracht und ein tragfähiges Arbeits-
bündnis im Interesse am Kind und seinem Wohlergehen aufgebaut.
 
 Damit können im gemeinsamen Lernprozess erweiterte oder neue Lösungen
gefunden werden. Dabei wird Verwandtenpflegearbeit so verstanden wie das
Bild eines „großfamiliären Tisches“ - nicht isoliert auf einzelne Teile bezogen
sondern immer auf alle Beteiligte. Die Beratung des erweiterten komplexen
Familiensystems erfolgt aus  systemischer als auch aus integrativer Perspekti-
ve.

3.6.4 Schwerpunkte der fachlichen Beratung und Begleitung
 
 Wenden sich verwandte Pflegepersonen an das Jugendamt, sehen sie in erster
Linie ihren Hauptbedarf nicht im pädagogischen Ratschlag sondern in konkreter
Unterstützung ihrer Aufgaben bei der Organisation von Rahmenbedingungen.
 
 Diese Unterstützung kann im Sinne eines Unterstützungsmanagements im
Rahmen der Hilfeplanung gem. § 36 SGB VIII - SGB VIII - gemeinsam gelingen,
wenn die Probleme und Fragestellungen von den Familienmitgliedern sowie
ggf. Personen aus den weiteren Familien- und Nachbarschaftskreisen nicht be-
hoben werden können, gemeinsam nach den zu schließenden „Versorgungslü-
cken“ gesucht wird, die identifizierten Ressourcen gebündelt und nicht abdeck-
bare Bedarfe durch formelle Hilfsangebote ergänzt werden.
 Gerade weil ein Teil der pflegenden Verwandten sich in Situationen materieller
Unterversorgung oder unzureichender Gesundheit, bzw. Erschöpfungszustän-
den befindet, können hier sogenannte Versorgungslücken. z. B. Ausfallzeiten
wegen beruflicher Betätigung der Tante, Erkrankung der Großmutter, Schulauf-
gabenbetreuung in Erstellung von Unterstützungsplänen oder Angeboten als
Hilfsarrangement erarbeitet werden. Diese Hilfestellung für Lösungsansätze
erfordert ein hohes Maß an Erreichbarkeit des Mitarbeiters der Verwandtenpfle-
ge als auch Präsens vor Ort, die in Hausbesuchen gewährleistet wird.
 
 Weiterhin erfordern die Aufgabenstellungen in der sozialpädagogischen Be-
gleitung der Pflegverhältnisse eine enge Zusammenarbeit mit dem Kommuna-
len Sozialdienst, Kindergärten, Schulen, Gesundheitsamt sowie Einrichtungen
und Fachstellen freier Träger und behördlichen Stellen.
 
 Einleitung zusätzlicher Hilfen
 Durch eine frühzeitige Beratung und Unterstützung des Pflegeverhältnisses vor
allem in krisenhaften Phasen, können Fehlentwicklungen rechtzeitig erkannt
und mit den Betroffenen gemeinsam Lösungsmöglichkeiten erarbeitet sowie
ggf. notwendige zusätzliche erzieherische Hilfen eingeleitet werden.
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 Dies können therapeutisch-psychologische, lernpädagogische oder sozialpäda-
gogische Hilfen, z. B. im Rahmen institutioneller Erziehungsberatung (§ 28 SGB
VIII), wie auch eine Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) oder intensive
sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) sein.
 
 Für Jugendliche, die durch eine konflikthafte Abhängigkeitsbeziehung zu ihren
Pflegepersonen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stark beeinträchtigt werden,
kann auch eine Hilfe zur Erziehung außerhalb der Verwandtenpflegefamilie
sinnvoll sein, z. B. im Rahmen eines Lebensortwechsels in eine Jugendwohn-
gemeinschaft. Hiermit ist in der Regel eine länger dauernde intensive fachliche
Beratung und Hilfeplanung unter Einbeziehung aller Beteiligten verbunden.
 
 Rechtliche Beratung bei Auseinandersetzungen über personensorge-
rechtliche Befugnisse
 Die Situation von Kindern und Jugendlichen in Verwandtenpflege ist oftmals
dadurch gekennzeichnet, dass ihr Sorgerechtsstatus (Kindeseltern) und ihre
soziale Zugehörigkeit (Kind lebt im Haushalt der Großeltern) auseinanderfallen.
Dies führt bei den Betroffenen nicht selten zu Irritationen.
 
 Im Rahmen der Bestimmungen des § 1688 Bürgerliches Gesetzbuches (BGB)
sind die Pflegepersonen befugt, „Angelegenheiten des täglichen Lebens“ für
das in ihrem Haushalt lebende Pflegekind zu entscheiden, falls der Inhaber der
elterlichen Sorge nicht etwas anderes erklärt oder das Familiengericht etwas
anderes angeordnet hat.
 In der Regel haben die Pflegepersonen Vollmachten in juristisch ausreichender
Form von den Personensorgeberechtigten.
 
 Regelungsbedarf besteht aber in den Fällen, in denen sorgeberechtigte Eltern
die Vertretungsmacht der Pflegeperson soweit einschränken, dass dies eine
dem Wohl der Minderjährigen förderliche Erziehung nicht mehr ermöglicht.
 
 Durch vermittelnde Beratung gemäß § 38 SGB VIII kann zwischen den Betei-
ligten entweder eine einvernehmliche Lösung erzielt werden, oder es bleibt
Aufgabe der Pflegeperson, eine Regelung des Familiengerichtes zur Übertra-
gung von Angelegenheiten der elterlichen Sorge nach § 1630 Abs. 3 Bürgerli-
ches Gesetzbuch (BGB) zu erwirken oder bei Gefährdung des Kindeswohls ü-
ber das Jugendamt einen gerichtlichen Beschluss zur Einschränkung des elter-
lichen Sorgerechtes nach § 1666 BGB herbeizuführen.
 
 Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird dazu - wie auch zu Anträgen
auf Regelung des Umgangsrechts nach § 1684 BGB - vom Gericht angehört.
 
 Unterstützung bei problemhaften Umgang zwischen Eltern und Kind
 Im Familiensystem können problematische Abhängigkeitsbeziehungen zwi-
schen den Angehörigen zu gestörten Beziehungen oder gar zur Entfremdung
führen, die Auswirkungen auch auf das in der Verwandtschaft lebende Kind ha-
ben. Kommt es bei diesen Pflegeverhältnissen zu Kontaktabbrüchen zwischen
den leiblichen Eltern und ihrem Kind, so ist das Jugendamt in seiner Mittler-
funktion gefragt. Bei den Bemühungen, gemeinsam mit allen Beteiligten tragfä-
hige Lösungen zum weiteren Umgang miteinander zu finden, sieht sich das Ju-
gendamt in erster Linie dem Wohl des Kindes im Hinblick auf seine weitere
Entwicklung verpflichtet.
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 Mitwirkung bei anderen Aufgaben
�  Unterstützung bei der Ausübung vormundschaftlicher Aufgaben

Pfleger und Vormünder haben gemäß § 53 SGB VIII Anspruch auf regel-
mäßige und dem jeweiligen erzieherischen Bedarf des Mündels entspre-
chende Beratung und Unterstützung. Diese Aufgaben werden im Rahmen
sozialpädagogischer Begleitung von Verwandtenpflegeverhältnissen in der
Fachstelle wahrgenommen.

�  Unterstützung der Pflegepersonen im Umgang mit anderen Stellen
Im Zusammenhang der Geltendmachung von vorrangigen Leistungsan-
sprüchen werden von anderen öffentlichen Stellen, z. B. Kindergeldkasse,
Bafög-Amt, Krankenkasse, Rententräger häufig Bescheinigungen und
Nachweise angefordert sowie von den Pflegepersonen Hilfe bei den An-
tragstellungen nachgefragt.

 Kooperation und Unterstützung von Selbsthilfepotentialen
 Die vorbeschriebenen Aufgabenstellungen erfordern eine enge Zusammenar-
beit mit den beteiligten Institutionen und behördlichen Stellen, in der sozialpä-
dagogischen Begleitung der Pflegeverhältnisse, vor allem eine fachliche Koope-
ration insbesondere mit Kindergärten, Schulen und städtischen Diensten sowie
mit Einrichtungen und Fachstellen freier Träger im Einzelfall.
 
 Mit der Entwicklung eines umfassenden und gezielten Beratungsangebotes für
Verwandtenpflegestellen konnte erreicht werden, dass Personensorgeberech-
tigte und Familienangehörige bereits im Entscheidungsprozess vor der Inpfle-
gegabe, bzw. Inpflegenahme Beratung und Hilfe in Anspruch nehmen.
 Daneben bietet sich aber vor allem die Chance zur Aktivierung von Selbsthilfe-
kräften und zur Ausschöpfung von Ressourcen innerhalb des familialen und
nachbarschaftlichen Netzwerkes.
 
 Unter diesem Aspekt wurde im Dezember 2001 ergänzend zum „Beratungsge-
spräch im Jugendamt“ und zum „Hausbesuch in der Familie“ das „Klön-Café“ im
Gesundheitshaus eingerichtet. Die Treffen dort finden einmal monatlich unter
Beteiligung des städtischen Pflegekinderdienstes statt und werden insbesonde-
re von den Großeltern regelmäßig in Anspruch genommen.
 
 In diesem Rahmen können Informationen zu entwicklungspsychologischen, pä-
dagogischen oder auch familienrechtlichen Themen nachgefragt werden. Den
Teilnehmern sind Möglichkeiten zum Gespräch über erzieherische, gesundheit-
liche, schulische und vielerlei andere Fragen gegeben sowie Gelegenheit zum
Austausch ihrer Erfahrungen bei der Versorgung und Betreuung der Kinder.
 
 Hieraus ergeben sich nicht selten Entlastungen durch gegenseitige Hilfeleistung
bei den alltäglichen Erziehungsaufgaben.
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3.6.5 Resümee und Perspektiven

Die Chance für Kinder und Jugendliche, die bei Verwandten aufgenommen
werden, liegt in der Sicherung vertrauter familialer Beziehungen sowie im Erhalt
sozialer Lebensbezüge und Lebensräume. Dem Subsidiaritätsprinzip folgend
sollen familiäre Ressourcen ausgeschöpft werden; das Amt für Kinder, Jugend-
liche und Familien und die kooperierenden Freien Träger stehen den Pflege-
personen dabei begleitend und beratend zur Seite.

Für die Zukunft soll es Ziel sein, die Prüfung hinsichtlich der Geeignetheit
der Hilfe vor anderen Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen in
Verwandtenpflege als Standard zu verankern (siehe Leitsätze Ziffer 2) .

Des weiteren soll die Zusammenarbeit mit den o. g. Kooperationspartnern stär-
ker vernetzt werden, um den Pflegepersonen noch bessere Unterstützung an-
bieten zu können. Auch die Begleitung von Verwandten sollte die Schwerpunkte
haben, die für Fremdpflegefamilien gelten (u. a. Schulungskonzept/ Erweite-
rung).
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3.7 Wochenpflege/Patenfamilie

Zur Zielgruppe gehören Kinder jugendlicher und/oder psychisch kranker Mütter,
die bereits stationär oder ambulant an eine Einrichtung (Psychiatrie, Jugend-
hilfe) gebunden sind, beziehungsweise sich im Übergang von einer stationären
zu einer ambulanten Maßnahme befinden. Diese Frauen nehmen ihre Mutter-
rolle an, aber nur mit entsprechender Unterstützung gelingt es ihnen, ihr Kind
überwiegend selbstständig zu versorgen. Gerade deshalb ist es indiziert, ihnen
für einen vorübergehenden Zeitraum eine kontinuierliche, zuverlässige Beglei-
tung und punktuelle Entlastung von ihrer Mutterrolle anzubieten.

Die (Re)Integration in soziale Bezüge durch eine Patenfamilie, die sozialräum-
lich angesiedelt sein sollte, stärkt das Potenzial der Mütter und sichert den Kin-
dern gleichermaßen einen kontinuierlichen Beziehungsstützpunkt im aktuellen
Krisenfall. Eine dauerhafte Fremdplatzierung des Kindes kann in Einzelfällen
durch die Begleitung durch eine Patenfamilie abgewendet werden. Damit wird
eine Hilfe zur Erziehung nicht notwendig.

Eine Konzeptentwicklung für die Wochenpflege/Patenfamilie soll erst in 2004 in
Zusammenarbeit mit den Freien Trägern erfolgen. Zuvor soll geprüft werden,
wie eine Bedarfsermittlung, Zielgruppenbeschreibung sowie eine Klärung der
Schnittstellen (z. B. zur Kurzzeitpflege) erfolgen kann.

3.8 Gewinnung und Schulung von Pflegeeltern

Pflegeeltern benötigen intensive Begleitung und Schulung zur Wahrnehmung
ihrer Aufgaben.

Mit der Erstellung der neuen Konzeptbausteine „Befristete Vollzeitpflege" und
„Kurzzeitpflege" entstehen neue Bedarfe für die Gewinnung geeigneter Pflege-
eltern für die neuen Angebotsformen. Die Konzepte zur Gewinnung und Schu-
lung von Pflegeltern, die dauerhaft ein Kind aufnehmen möchten, sind nicht ge-
eignet für die Angebotsformen, bei denen von einer kürzeren Verbleibensper-
spektive ausgegangen wird.
Es werden Pflegeltern gebraucht, die bereit sind ein Kind vorübergehend auf-
zunehmen, dass nach einer bestimmten Zeit zu seinen Eltern zurückkehren
wird.

Es wird jedoch auch Kinder geben, bei denen sich erst im Lauf einer festge-
legten Zeit erweisen wird, ob Mutter  und Vater wieder  für sie sorgen können
oder ob eine andere, auf Dauer angelegte Perspektive für die Kinder erarbeitet
werden muss.

In arbeitsteiliger Zusammenarbeit mit den Freien Trägern, sollen Pflegeltern für
die neuen Angebotsformen geworben und geschult werden.

Darüber hinaus muss das derzeitige Schulungskonzept für Pflegeeltern (Unbe-
fristete Vollzeitpflege) den neuen Leitsätzen der Pflegekinderarbeit angepasst
werden (I. Quartal 2004).
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3.9 Zusammenarbeit mit Herkunftsfamilien

„Die Notwendigkeit einer akzeptierenden und achtungsvollen Grund-
haltung gegenüber der Herkunftsfamilie leitet sich primär aus dem
Wissen der Erkenntnis darüber ab, welche bedeutende Rolle vor
allem die leiblichen Eltern für Kinder/Jugendliche spielen – z. B. für
das existenzielle Gefühl von familiärer Zugehörigkeit, für die physi-
sche und psychische Entwicklung, für die Identitätsentwicklung, für
die Selbstakzeptanz und ein stabiles Selbstwertgefühl.
Jedes Kind und jeder Jugendliche entwickelt gegenüber seiner Her-
kunftsfamilie Loyalitätsgefühle. Eine Abwertung der Eltern erleben
Kinder/Jugendliche demzufolge auch als Abwertung ihrer Person und
ihrer Lebensgeschichte.
Insofern ist die gelingende Zusammenarbeit mit den Eltern eine zent-
rale Bedingung dafür, dass Kinder/Jugendliche die Trennung von den
Eltern verarbeiten und sich auf eine Beziehung zu den Betreuungs-
personen in der Einrichtung einlassen können.“ 16

Vorbemerkung
In der praktischen Zusammenarbeit mit Eltern deren Kinder außerfamiliär Leis-
tungen der Hilfen zur Erziehung erhalten und sich z. B. in einem Dauerpflege-
verhältnis befinden, ist zu unterscheiden zwischen Eltern die selbst einen An-
trag auf Unterbringung ihres Kindes in einem Dauerpflegeverhältnis gestellt ha-
ben (Hilfen auf Antrag gem. § 27 ff. SGB VIII) und Eltern, denen durch familien-
gerichtliche Entscheidung die elterliche Sorge entzogen wurde und ein Vor-
mund oder Pfleger die Unterbringung in einer Pflegefamilie beantragt hat.

Gesetzlicher Auftrag
Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie (§ 37 SGB VIII)
1991 wurde mit der Einführung des SGB VIII im § 37 die Verpflichtung der an
der Hilfe beteiligten Personen zur Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie17

sowie zu einer kontinuitätssichernden Planung des Hilfeprozesses normiert.
Aufgabe der Jugendhilfe ist es:

�  die Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Familie ist vorrangig
intensiv zu fördern, gebunden an einen, im Hinblick auf die Entwicklung des
Kindes/Jugendlichen vertretbaren Zeitraum,

�  im Interesse des Kindes oder des Jugendlichen Bindungen zwischen ihm
und der Herkunftsfamilie zu erhalten,

�  die Pflegeperson bzw. die Erzieher/innen im Heim bei der Betreuung und
Erziehung zu beraten und zu unterstützen und

�  das Recht des Kindes oder Jugendlichen auf Schutz neu entstandener Bin-
dungen anzuerkennen.18

                                               
16 SOS-Kinderdorf, Fachbereich Pädagogik: Rahmenvorgabe zur Zusammenarbeit mit dem Herkunftssystem im
Kontext stationärer Unterbringung.
17 Im § 37 SGB VIII heißt es im Wortlaut: Bei Hilfen nach § 32 bis 34 (...) soll darauf hingewirkt werden, dass die
Pflegeperson (...) und die Eltern zum Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zusammenarbeiten.
18 Wiesner/Mörsberger/Oberloskamp/Struck.: SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe. München 2000. S. 573-574.
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Zielgruppe
�  Mütter und Väter, die ihre Kinder in die Obhut anderer Personen geben und

in einer Pflegefamilie unterbringen wollen;
�  Mütter und Väter, deren Kinder aufgrund des Entzugs der elterlichen Sorge

in einer Pflegefamilie untergebracht werden.

Eltern als Empfänger von außerfamiliärer Hilfe zur Erziehung (befristete
oder unbefristete Dauer).
Eltern sind unmittelbar in alle Hilfeplanvollzüge einzubeziehen. Sie wirken an
der Entscheidung im Rahmen ihres Elternrechtes über Ausgestaltung, Beginn
und Ende der Hilfe mit.

Die Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie ist eine wesentliche Aufgabe der
Jugendhilfe.

�  Unterstützung der bei der Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit,
�  Förderung der Motivation zur Annahme von Hilfen zur Erziehung,
�  Förderung der Akzeptanz der Fremdunterbringung,
�  Hilfestellung und unterstützende Angebote zur Verarbeitung der Trennung

von ihrem Kind.

Die Hilfe sollte sich auf mehrere Bereiche beziehen; das heißt:

�  Hilfe bei der Verarbeitung der „Gefühle des Versagens“, die aus der „Weg-
gabe" oder „Wegnahme" des Kindes resultieren,

�  Unterstützung bei den Problemen des Alltags (Wohnung, Arbeit),
�  Hilfe zur Überwindung der  Probleme und Konflikte, die zur Fremdplatzie-

rung des Kindes geführt haben.

Den Herkunftseltern eines Pflegekindes stellen sich im Zusammenhang mit der
Unterbringung ihres Kindes viele Fragen, auf die sie eine Antwort suchen:

�  Wo halten sich meine Kinder auf und wie geht es ihnen?
�  Wann kann ich meine Kinder sehen?
�  Wofür werde ich gebraucht und welche Verantwortung muss ich gfs. voll-

ständig abgeben?
�  Dienen die Besuchskontakte der Vorbereitung der späteren Rückkehr mei-

nes Kindes oder sollen wir Eltern nur an der Entwicklung des Kindes in der
neuen Familie teilhaben?

�  Welche Rolle haben die Pflegeltern?
�  Nehmen die Pflegeeltern uns das Kind weg?
�  Erziehen die Pflegeltern das Kind in unserem Sinne oder machen sie alles

völlig anders?
�  Können und wollen wir als Eltern unserem Kind erlauben in der Pflegefami-

lie ein neues Zuhause zu finden?
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Inhalte des Informations- und Beratungsangebotes des Kommunalen So-
zialdienstes (Hilfeplanverantwortung) für Eltern sollten u. a. folgende In-
halte sein:

�  die absehbaren Entwicklungsumstände und Bedürfnisse des Kindes in sei-
ner neuen Situation;

�  die Ziele des Vermittlungs- und Integrationsprozesses des Kindes;
�  mögliche Konsequenzen der Unterbringung des Kindes, die damit verbun-

denen Veränderungen für die Eltern-Kind-Beziehung und das Aufzeigen
rechtlicher Konsequenzen;

�  Erarbeiten von Verständnis und Empathie für die neue Situation des Kindes
und seiner Beziehung- und Bindungswünsche an die Pflegeeltern, im Ide-
alfall Erteilung der „inneren Erlaubnis“ an das Kind, dass es Bindungen ein-
gehen darf;

�  Kennenlernen zwischen Pflegeeltern und Herkunftseltern, wenn der Ein-
zelfall dieses erlaubt;

�  Hilfen zur Reduzierung der Ängste und Vorbehalte gegenüber den Pflege-
eltern sowie Abbau des Konkurrenzdenkens;

�  Begleiten der Besuchskontakte, falls Besuchskontakte vorgesehen sind;
�  Bereitstellung von Hilfeangeboten zur Wiederherstellung und Schu-

lung der Erziehungsfähigkeit auch im Hinblick auf spätere (nachgebo-
rene) Kinder!

Ziel der Arbeit mit den Herkunftseltern muss es sein, gemeinsam das beste für
das Kind zu erreichen und Loyalitätskonflikte des Kindes zu vermeiden. Dazu
ist es erforderlich, dass geklärt wird, wer welche Rolle hat und welche Aufga-
ben übernimmt. Zuvor muss jedoch prognostisch geklärt werden, auf welche
Dauer die Unterbringung des Kindes angelegt ist, ob eine Rückkehroption aus-
gesprochen werden kann und welche Hilfen für die Herkunftsfamilie notwendig
und geeignet sind.

Bei den Überlegungen zur Frage der Kontakte zwischen Kind und leibli-
chen Eltern ist jedoch zwingend zu berücksichtigen, dass es Eltern-Kind-
Verhältnisse geben kann, die so destruktiv waren, dass keine Kontakte
stattfinden dürfen, um das Kind nicht erneut zu traumatisieren.

Auch diese Kinder möchten herausfinden, wer sie sind und wem sie ähnlich
sehen. Pflegekinder benötigen die Chance, einer Klärung und Aussöhnung mit
den leiblichen Eltern. Bei traumatisierten Kindern kann diese z. B. durch Bio-
grafiearbeit, auch ohne direkte Kontakte zu den leiblichen Eltern (z. B. Briefe
und Fotos) geschehen.
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3.9.1 Gespräch mit dem „ Elternkreis ohne Kinder – Trennung von Amts wegen“

Im Gespräch mit den Herkunftseltern der „ Initiative bürgerschaftlicher
Selbsthilfe „ Elternkreis ohne Kinder - Trennung von Amts wegen"  wurden
der Verwaltung nachfolgende Wünsche und Erwartungen vorgetragen:

Die übergreifenden Wünsche und Forderungen der Eltern und Großeltern des
Elternkreises lassen sich wie folgt aufführen:

�  Wunsch nach Transparenz, Klarheit und Offenheit, die die Haltung aller
Beteiligten im Hilfeplanungsprozess bestimmen sollte,

�  Direkte und verständliche Weitergabe von Informationen an die Herkunfts-
eltern,

�  Würdigung und Wertschätzung der Herkunftseltern im Hilfeplanungspro-
zess

�  Benennung und Wertschätzung der Ressourcen der Eltern,
�  Würdigung der Problemsicht und Situationsbewertung der Herkunftseltern,

der Personen aus dem unmittelbaren sozialen Umfeld, sowie der Beteiligten
aus Einrichtungen und Institutionen,

�  Vorbereitung und Beratung der Herkunftseltern in allen Phasen der Hilfe-
planung; insbesondere auch im Vorfeld,

�  Einräumen der Möglichkeit für die Eltern, eine vertraute Begleitperson mit-
zubringen,

�  Verständliche Dokumentation der Schritte und Konsequenzen im Hilfeplan-
verfahren;

1. Beteiligung an der Konzeptentwicklung zum SGB VIII
�  die Fortschreibung des Gesamtkonzeptes mit Eltern

/Selbsthilfeorganisationen,
�  bisher: Kindeswohlgefährdung und Pflegekinderwesen,
�  dazu: Hilfen zur Erziehung: Beratungsbereich (KSD), Helferkonferenz,

Diagnoseverfahren, Hilfeplanverfahren, Beteiligung der Familie,
�  dazu: Qualitätssicherung sozialpädagogischer Standards zur Vermei-

dung von familiengerichtlichen Verfahren;

2. Einbringen von Erfahrungen der Selbsthilfegruppe bei Fortbildungsveran-
staltungen/Gruppen(Gesamt-)Supervision

�  Erfahrungen von Eltern ohne Kinder/mit Kindern,
Befindlichkeit von Betroffenen, in Fallbeschreibungen durch die Selbst-
hilfegruppe,

�  Gestaltung der Herausnahme/Fremdplatzierung und des Umgangs/ der
Besuche,

�  desgleichen zu der Pflegeelternschulung;

3. Akzeptanz der Vermittlung zwischen Bürger und Behörde
�  Bürgernähe der Dienstleistungsbehörde,
�  Hinweis für (betroffene) Bürger auf das Bestehen der Selbsthilfegruppe,

Informationsblatt/Flyer, Hinweis auf die Miks,
�  Begleitung von Familienangehörigen bei Behördenterminen,
�  Begleitung als Beistand bei Hilfeplanverfahren, nach Wunsch und Vor-

abklärung,
�  Einladung zum Elternkreis zu Information und Austausch;

„
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4. Bereitschaft zur Erörterung eigener Konzepte zur Familien-/Elternarbeit
�  Hilfeprozess – Begleitung (wie SPFH) zur Förderung von Transparenz,

den Angeboten, der Motivation (abholende Sozialarbeit), bis zu Hilfe-
auflagen,

�  Elternschule,
�  Patenfamilien,
�  offene Pflegeverhältnisse,
�  Auswahl von Besuchsorten/Besuchsbegleitungen,
�  Betreuung/Begleitung von Eltern und Familienangehörigen ohne Kinder,

nach einer Fremdplatzierung,
�  Förderung der persönlichen Vormundschaft statt Amtsvormundschaft,
�  Sorgentelefon;

5. Bewilligung zur Teilnahme am AK 78, Erziehungshilfen

6. Förderung eines Antrags als Freier Träger der Jugendhilfe“

Der Gesamttext wurde durch die Eltern im Gespräch mit der Verwaltung vor-
gelegt.

3.9.2 Fazit

Die Verwaltung hat die Vorschläge gemeinsam mit den Eltern und Freien Trä-
gern diskutiert.

Zu einzelnen Erwartungen und Anregungen wird die Verwaltung zukünftig zu
Einzelforderungen wie folgt verfahren:

Beteiligung an der Konzeptentwicklung
Die Gespräche mit der Initiative bürgerschaftlicher Selbsthilfe „Elternkreis ohne
Kinder - Trennung von Amts wegen" sind während der Erarbeitung des Ge-
samtkonzeptes in Einzelpunkten erfolgt. Die „Initiative bürgerschaftlicher
Selbsthilfe „Elternkreis ohne Kinder - Trennung von Amts wegen" hat darüber
hinaus das Gesamtkonzept vor Drucklegung zur Kenntnis erhalten und ein In-
formationsgespräch mit der Verwaltung geführt. Zwischen dem Arbeitskreis und
der Verwaltung wurde des weiteren vereinbart, dass im Jahr 2004 ein weiteres
Gespräch über die Entwicklung der Pflegekinderarbeit stattfinden soll. Gemein-
sam soll auch gesprüft werden, eine Informationsbroschüre für Herkunftseltern
über die rechtlichen Rahmenbedingungen der Pflegekinderarbeit und der Rolle
der Herkunftseltern herauszugeben.

Der Wunsch nach Einbringung von Erfahrungen der Selbsthilfegruppe bei
Fortbildungsveranstaltungen/Gruppen kann in Einzelfällen erfolgen. Dies ist
jedoch aus Sicht der Freien Träger grundsätzlich thematisch zu prüfen. Eine
Bereitschaft dazu wurde sowohl von den Freien Trägern als auch von der Ver-
waltung im Einzelfall formuliert.

Die Wünsche der Eltern für mehr Bürgernähe des Amtes für Kinder, Ju-
gendliche und Familien werden dadurch entsprochen, dass zukünftig durch
die Neuorganisation des Hilfeplanverfahrens ein/e Ansprechpartner/in für die
Herkunftseltern zuständig ist.



70

Absprachen zur Beteiligung von Eltern in Hilfeplanverfahren können direkt mit
den Mitarbeiter/innen des Hilfeplanverfahrens (KSD) vereinbart werden. Die
o. g. Forderungen der Eltern nach klaren Zuständigkeiten sind bereits im Hilfe-
planverfahren umsetzbar.

Der Wunsch nach der Trennung der Zuständigkeiten für Vormundschaften/
Pflegschaften von der hilfegewährenden Erziehungshilfe ist generell ein Anlie-
gen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien und ist im Gesamtkonzept
bereits umgesetzt worden (siehe Punkt 4).

Dem Wunsch nach Förderung der Selbsthilfegruppe wird bereits über die
Stiftung Siverdes durch eine Förderung für die Selbsthilfegruppenarbeit ent-
sprochen. Dies soll durch die Verwaltung auch weiterhin (vorbehaltlich der
Haushaltssituation der Möglichkeiten im Rahmen des Etats) entsprochen wer-
den.
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3.10 Adoptionsvermittlung

Die Adoptionsvermittlung wird ausschließlich durch den Städtischen Fachdienst
Adoptiv- und Pflegekinder und den Sozialdienst kath. Frauen e. V. durchge-
führt.

Die Adoptionsvermittlung ist eine Aufgabe der Jugendhilfe. Sie wird für Kinder
erbracht, deren Eltern eine Vermittlung wünschen und/oder außerstande sind,
für sie zu sorgen und die ihre Elternverantwortung auch bei Inanspruchnahme
von Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 ff. SGB VIII nicht übernehmen wollen o-
der können. Die Adoption eines Kindes wird in Betracht gezogen, wenn fest-
steht, dass eine Lebensperspektive in der Herkunftsfamilie auch mit Unterstüt-
zungsangeboten nicht gegeben ist.

Ziel der Adoptionsvermittlung ist, für diese Kinder geeignete Familien zu finden.
Dabei steht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt, d. h. Ausgangsbasis und Ziel
aller Bemühungen der Fachkräfte in den Adoptionsvermittlungsstellen ist das
Kind und die Wahrung seiner Bedürfnisse. Aufgabe der Vermittlungsstelle ist
es, die Kinder zu den am besten geeigneten Adoptionsbewerbern zu vermitteln.
Daher ist es bereits im Vorfeld der Aufnahme eines Adoptivkindes erforderlich,
die potenziellen Adoptiveltern umfassend auf ihre anspruchsvolle Aufgabe vor-
zubereiten.

Bei der Adoption geht es im Kern darum, Eltern für ein Kind zu finden, die bereit
und in der Lage sind, vorbehaltlos die Elternverantwortung zu übernehmen. Die
Adoption soll dem Kind Geborgenheit und Zuwendung unter Berücksichtigung
und Achtung der eigenen Biographie in einer neuen Familie sichern.

Im Rahmen der Adoptionsvermittlung werden die leiblichen Eltern umfassend
über psychologische, soziale und rechtliche Fragen rund um die Adoption be-
raten und aufgeklärt.

Nach erfolgter Vermittlung eines Kindes in eine Adoptivfamilie wird die Bera-
tung und Begleitung während der Adoptionspflegezeit sichergestellt. Auf der
Grundlage der Zusammenarbeit mit der Herkunftsfamilie und den Adoptiveltern
wird schließlich eine Stellungnahme im gerichtlichen Adoptionsverfahren er-
stellt.
Nach erfolgter Adoption haben die Adoptiveltern weiterhin einen Anspruch auf
Beratung und Unterstützung durch die Adoptionsvermittlungsstelle. Auch die
leiblichen Eltern haben nach Abschluss der Adoption weiterhin die Möglichkeit,
Unterstützung und Hilfestellung in Anspruch zu nehmen.

Die Adoptionsvermittlungsstelle des Jugendamtes ist auch örtlich zuständig für
Vermittlung, Vorbereitung und Begleitung der Auslandsadoptionen (§§ 7, 9, 9a
AdVermiG). Auf die Erbringung dieser Leistungen besteht ein Rechtsanspruch
aller an der Adoption Beteiligten.
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Zur Umsetzung der Haager Adoptionskonvention von 1993 in Deutschland tra-
ten am 01.01.2002 im Bereich der Adoptionsvermittlung neue gesetzliche Re-
gelungen in Kraft.   Die Bestimmungen enthalten neben  einer Regelung der
internationalen  Adoptionsvermittlung auch grundsätzliche Änderungen  des
Adoptionsvermittlungsgesetzes und die Einrichtung eines neuen gerichtlichen
Anerkennungsverfahrens für ausländische Adoptionsbeschlüsse (Adoptions-
mitwirkungsgesetz). Durch diese Regelungen wurden die Adoptionsvermittlun-
gen im Bereich der Auslandsadoption grundlegend umgestaltet, was die Fach-
kräfte der Adoptionsvermittlungsstellen vor hohe Anforderungen stellt.
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4 Organisatorische Notwendigkeiten und Veränderungen

4.1 Neuorganisation der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften

Ausgangslage
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien hat mit der Vorlage 333/03 den
Bericht zur Weiterentwicklung und Neukonzeption der Pflegekinderarbeit in
Münster vorgelegt.  Dieser Bericht ist vom Ausschuss für Kinder, Jugendliche
und Familien zur Kenntnis genommen worden. Die darin enthaltenen Leitsätze
hat sich der Ausschuss zu eigen gemacht und die Verwaltung einstimmig be-
auftragt, „auf der Grundlage dieser Leitsätze“ ein Gesamtkonzept zur Arbeit der
Pflegekinderarbeit in Münster in Zusammenarbeit und enger Kooperation mit
freien Trägern zu entwickeln.19

Da es Ziel jeder Organisationsmaßnahme ist, dafür Sorge zu tragen, dass Or-
ganisation die fachlichen Zielsetzung fördert und stärkt, sind die vom Aus-
schuss anerkannten Leitsätze im Rahmen der Organisation einbezogen wor-
den.

Der organisatorische Ist-Zustand im Bereich der Aufgabenwahrnehmung stellte
sich wie folgt dar: Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften (AV/AP) ist im Hin-
blick auf die Wahrnehmung der Aufgaben AV/AP und die Gewährung erzieheri-
scher Hilfen in einer Person nicht rechtskonform. Es bedarf keiner näheren Er-
läuterung, dass ein dringender Handlungsbedarf zur Herstellung der Rechtmä-
ßigkeit besteht.

�  Organisatorische Flankierung der vom Ausschuss einstimmig beschlosse-
nen Stärkung der Leitsätze zur Weiterentwicklung der Pflegekinderarbeit in
Münster:
− Berücksichtigung des familiären Umfelds
− Vorrang der Unterbringung im sozialen Umfeld
− Prüfung der Rückkehrmöglichkeit
− Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie

�  Bürger-/Kundenorientierung (ein/e Ansprechpartner/in für das Hilfeplan-
verfahren)
− Klare Zuständigkeiten Vormundschaften/Pflegschaften

                                               
19 Vgl. Niederschrift über die 29. Öffentliche Sitzung des Ausschusses vom 18.06.2003
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4.2 Zukünftige Aufgaben der Fachdienste

Durch die Übernahme der Federführung des Hilfeplanverfahrens für die Ge-
samtdauer des Einzelfalls durch den Kommunalen Sozialdienst und die Tren-
nung der Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften aus den Fachdiensten er-
geben sich folgende organisatorische Aufgabenverschiebungen:

�  Schaffung einer Organisationseinheit im Kommunalen Sozialdienst (bisher
in der Abteilung Familien- und Erziehungshilfen) mit folgenden Bereichen:
− Bezirksübergreifende Fachdienste
− Fachdienst Adoptiv- und Pflegekinder
− Fachdienst Heimerziehung
− Fachdienst Vormundschaften/Pflegschaften
− Fachdienst Betreuungsstelle

4.2.1 Aufgaben Fachdienst Heimerziehung
�  Zentrale Steuerung der Heimplätze
�  Heimaufsicht
�  Mitwirkung Leistungs- und Entgeltverhandlungen
�  Qualitätsdialoge
�  Konzeptentwicklung, Statistik
�  Bedarfsgerechte Unterstützung der Bezirkssozialarbeit (in Einzelfällen, ein-

zelfall-übergreifend inkl. Heimplatzunterbringung)

4.2.2 Aufgaben Fachdienst Adoptiv- und Pflegekinder
�  Zentrale Adoptionsvermittlung
�  Verwandtenpflege
�  Gewinnung und Qualifizierung Pflegeeltern, Schulungs- und Weiterbil-

dungsarbeit für Pflege- und Adoptivfamilien
�  Vermittlung/Betreuung von Adoptions- und Pflegeverhältnissen
�  Konzeptentwicklung, Statistik
�  Bedarfsgerechte Unterstützung der Bezirkssozialarbeit und der Sozialbe-

zirke

4.2.3 Aufgaben Bezirkssozialarbeit
�  Übernahme des Hilfeplanverfahrens für die Gesamtdauer des Einzelfalls

4.2.4 Aufgaben Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften
�  Stärkung des Aufgabenbereichs Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften

Professionalisierung
�  Entwicklung/Weiterentwicklung fachlicher Standards
�  Sicherstellung der Mündelkontakte
�  Sicherstellung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
�  Aufgabenwahrnehmung, Verantwortung, Rolle, Instrumente und Entschei-

dungsbefugnisse der Amtsvormundschaften und aller Akteure klären
�  Eindeutige Interessenwahrnehmung der Amtspfleger/Amtsvormünder im ü-

bertragenen Wirkungskreis
�  Aufbau verlässlicher Informationsstrukturen
�  Systematische Entwicklung der Aufgabe: Gewinnung von Einzelvormün-

dern
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Nachfolgende Ausführungen erläutern und begründen die organisatorischen
Maßnahmen:

4.3 Exkurs Begründung der Neuorganisation
Begründung des Personal- und Organisationsamtes der
Stadt Münster vom 01.09.2003

Maßnahme 1: Die Hilfeplanverantwortung für die erzieherischen
stationären Hilfen wird aus den Fachdiensten in den
KSD verlagert.

Die fachliche und organisatorische Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme ergibt sich
aus folgendem:

�  Jeder Fall hat seine Erstzuständigkeit im KSD. In der Regel gehen ambu-
lante erzieherische Hilfen den stationären erzieherischen Hilfen voraus, so
dass die betroffene Familie in der Regel bereits durch die Bezirkssozialar-
beit betreut wurde. Auch nach Beendigung einer Heimerziehung - eine
Heimerziehung dauert durchschnittlich 2 1/2 Jahre - wechselt die Fallver-
antwortung nach einer Übergangszeit wieder in den KSD.

�  Jeder Wechsel und „Rück“-Wechsel der Zuständigkeit bindet erhebliche
Ressourcen durch die Sicherstellung einer geordneten Übergabe unter Ein-
schluss der Informationen aus der in der Regel langwierigen Historie. Dies
kann durch die Verlagerung der Fallverantwortung in den KSD vermieden
werden.

�  In den Fällen, in denen das Personensorgerecht entzogen werden soll,
laufen die familiengerichtlichen Verfahren und die Hilfegewährung im KSD
und Fachdienst parallel.

�  Über den Einzelfall hinaus kann durch diese Maßnahme die Weiterentwick-
lung der  Hilfeplanung in einer Abteilung des Jugendamtes aufbereitet wer-
den.

�  Im organisatorischen Ist Zustand können neben dem KSD in einer Familie
darüber hinaus sowohl der Fachdienst Pflegekinder als auch der Fachdienst
Heimerziehung zuständig sein, so dass eine Herkunftsfamilie parallel 3 oder
mehr Ansprechpartner haben kann, die wiederum zeitlich unterschiedlich
wechseln können. Aus Bürgersicht/Herkunftsfamilie ist daher die Verortung
der Fallverantwortung in allen Hilfen beim Bezirkssozialarbeiter nicht nur
wünschenswert, sondern geboten.

�  Die vom Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien anerkannten und
damit für die  Verwaltung verbindlichen Leitsätze zur Weiterentwicklung der
Pflegekinderarbeit in Münster beinhalten verschiedene Zielsetzungen, die
durch diese organisatorische Maßnahme in die gewollte Richtung befördert
werden. Hier sind u. a. zu nennen:

- Berücksichtigung des familiären Umfeldes der Kinder
- Vorrang der Unterbringung im sozialen Umfeld
- Berücksichtigung der Bedürfnisse der Herkunftsfamilie
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- Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie
- Prüfung der Rückkehrmöglichkeit

�  Diese Maßnahme hat auch zur Folge, dass im Rahmen von Hilfen nach
§ 33 SGB VIII die Betreuung der Herkunftsfamilie (mit der besonderen Ziel-
richtung der Herstellung der Erziehungsfähigkeit, der Regelung des Um-
gangs etc.) im Rahmen der Hilfeplanverantwortung beim KSD liegt, die
Betreuung der Pflegefamilie außerhalb der Hilfeplanverantwortung (mit ei-
ner eigenen Handlungsverantwortung) wahrgenommen werden kann. Dies
ist für die Aufgabenwahrnehmung erleichternd, da die Zielrichtung des
Handelns für die Beteiligten eindeutig wird.

Maßnahme 2: Herstellung der Subsidiarität im Bereich AV/AP

Hinsichtlich der künftigen Ausrichtung der Aufgaben gilt es, die gesetzliche
Vorgabe der vorrangigen Bestellung von Einzelvormündern – Einzelbetreuern
umzusetzen. Einzubeziehen in das Konzept sind die wirkungsvollen Erfahrun-
gen anderer Kommunen.

Maßnahme 3: Reduzierung der Aufgaben auf Kernaufgaben:

In einer Situation, in der die Ressourcen dringend für eine qualitativ vertretbare
Bearbeitung der Einzelfälle benötigt werden, muss aufgabenkritisch hinterfragt
werden, welche Aufgaben nicht zwingend von der Kommune wahrgenommen
werden müssen. Diese Prüfung führt zu dem Ergebnis, dass Fachveranstaltun-
gen künftig nicht mehr von der Stadt Münster  wahrgenommen werden.
Diese Aufgabe soll vom überörtlichen Träger der Jugendhilfe (Landesjugend-
amt), um dessen originäre und von den Mitgliedskörperschaften finanzierte
Aufgabe es sich dabei handelt, sowie von den Bildungsträgern und Instituten
wahrgenommen werden.

Maßnahme 4: Verstärkte Einbindung der freien Träger bei der Vermitt-
lung und Begleitung von Pflegeverhältnissen

Die freien Träger (SKF, VSE, Kinderheim St. Mauritz) begleiten von den 110
bestehenden Dauer- und Adoptionspflegen 36 Pflegeverhältnisse (Statistik
2002). Im Bereich dieser Aufgaben wird in Münster bei den freien Trägern von
Potenzialen zur Fallübernahme ausgegangen.

Im Hinblick auf die Freien Träger erscheint es erfolgsversprechend, die dort
vorhandenen Ressourcen zur Reduzierung des Aufgabenvolumens des städti-
schen Fachdienstes Adoptiv- und Pflegekinder zu nutzen, indem die Vermitt-
lung und Begleitung von Pflegeverhältnissen in größerem Umfang in die Ver-
antwortung des Freien Trägers verlagert werden.
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Maßnahme 5: Nutzung von Synergien in der Zusammenarbeit mit frei-
en Trägern im Bereich der Werbung und Qualifizierung
von Pflegeeltern

Sowohl der städtische Fachdienst Adoptiv- und Pflegekinder als auch die Freien
Träger müssen für diese Aufgabe Pflegeeltern einwerben und qualifizieren.
Durch eine gemeinsame Planung, Abstimmung, arbeitsteilige Durchführung ge-
eigneter Maßnahmen sind nicht unerhebliche Synergieeffekte zu erwarten.
Hierzu muss noch eine Abstimmung erfolgen.

Konsequenzen der Maßnahmen ...

1. ... für den Fachdienst Adoptiv- und Pflegekinder

Auch für den Bereich Pflegekinderdienst gilt, dass bei einer Verlagerung der
Fallverantwortung in den KSD Aufgaben zentral wahrgenommen werden
müssen:

�  Aufgaben der zentralen Adoptionsvermittlung (Stiefkindadoptionen,
Auslandsadoptionen etc.)

�  Verwandtenpflege
�  Gewinnung und Qualifizierung von Adoptions- und Pflegeeltern ein-

schließlich der hierzu notwendigen Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung
mit freien Trägern

�  Vermittlung und Betreuung von Adoptions- und Pflegeverhältnissen,
auch nachgehende Adoptionshilfen unter weitestgehender Einbindung
der Ressourcen der freien Träger

�  Schulungs- und Weiterbildungsarbeit für Pflege- und Adoptionsfamilien
in Abstimmung und arbeitsteilige Kooperation mit freien Trägern

�  Konzeptentwicklung, Statistik
�  Bedarfsgerechte Unterstützung der Bezirkssozialarbeit und der Sozial-

bezirke

Personal: 3,5 Stellen

2. ... für den Fachdienst Heimerziehung

Auch bei einer Verlagerung der Hilfeplanverantwortung in den KSD und der
eigenständigen Wahrnehmung der AV/AP  müssen folgende Aufgaben
weiterhin zentral wahrgenommen werden:

�  Zentrale Steuerung der Heimplätze
�  Heimaufsicht
�  Leistungs- und Entgeltverhandlungen
�  Qualitätsdialoge
�  Konzeptentwicklung, Statistik
�  Einzelfallbezogene Heimplatzunterbringung
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Als neue Aufgabe kommen hinzu die Unterstützungsaufgaben, die für die
Bezirke und Bezirkssozialarbeiter geleistet werden müssen, und zwar ein-
zelfallbezogen und einzelfallübergreifend. Hier wird es im Feinkonzept um
eine konkrete Definition der Aufgaben20 gehen, wobei es Ziel sein muss, die
Ergebnisse der Aufgabenwahrnehmung effizient in die Fallbearbeitung ein-
zubinden (z. B. Auswahl der Einrichtung, Aushandlung individueller Hilfe-
settings, Unterstützung/Durchführung von Kriseninterventionen, Abwicklung
der Aufnahmeverfahren).

Personal: 4 Stellen

3. ... für den KSD

Mit der Übertragung der Fallverantwortung in allen Fällen der erzieheri-
schen Hilfen erweitert sich der Verantwortungsbereich der Bezirkssozialar-
beiter. Es ist allerdings davon auszugehen, dass durch die eindeutige und
bleibende Fallverantwortung ein zielgerichtetes, mit weniger zeitintensiven
Abstimmungen verbundenes Arbeiten möglich wird. Insofern wird es Syner-
gieeffekte an jedem Arbeitsplatz geben.

Personal: 2 Stellen (zusätzlich)

4. ... die Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften

Für die Wahrnehmung der Aufgaben Amtsvormundschaften/ Amtspfleg-
schaften (auf der Grundlage der vom Landesjugendamt herausgegebenen
Orientierungs- und Arbeitshilfe) werden künftig 3,5 Stellen eingesetzt.

Personal: 3,5 Stellen

                                               
20 Schriftlich fixierte Überlegungen sind bereits hierzu vorhanden.
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5 Ausblick

Die Verwaltung wird die Eckpunkte des Gesamtkonzeptes der Pflegekinderar-
beit in Münster gemeinsam mit den Freien Trägern umsetzen.

Der erfolgreich begonnene gemeinsame Diskussionsprozess aller Beteiligten
Träger vor Ort soll im Jahr 2004 zu Fragen der Konkretisierung der Konzepte
und Entwicklung von Qualitäten und fachlichen Standards fortgesetzt werden.
Hierbei ist die Einbeziehung von Pflege- und Herkunftseltern in den fachlichen
Dialog vorgesehen.

Dem Ausschuss wird über die Umsetzung der Eckpunkte der Pflegekinderarbeit
nach einem angemessenen Erfahrungszeitraum von 2 Jahren berichtet
(I. Quartal 2006).
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