
www.moses-online.de 
 

 Das Portal zum Thema Pflegekinder und Adoption 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Magazin 
 

 
 
 
 
 
 

Pflegekinder, Adoptivkinder und Heimkinder  
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 

 
 

Reform des SGB VIII 
 

Umgang des Kindes mit anderes Bezugspersonen 
gemäß § 1685 BGB 

 

Kürzung des Pflegegeldes bei Großelternpflege  

 

115 - die einheitliche Telefonnummer 
hilft beim Umgang mit Behörden 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Moses Online Magazin 

 

Juni 2016 
 

   
   



Magazin www.moses-online.de Juni 2016 
 

 2

Liebe Leserin, lieber Leser, 

in diesem Magazin stellen wir Ihnen das ausführliche Referat von Dr. med. Falk Burchard „Pflegekinder, 
Adoptivkinder und Heimkinder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie“ vor. 

Dr. Burchard ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie und Chefarzt der Klinik 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Marsberg/ Sauerland. Herzlichen Dank an Dr. 
Burchard dafür, dass er uns diesen Artikel zur Verfügung gestellt hat. 

Diesmal finden Sie wieder eine Vorstellung von neuen Büchern. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch 
Sie uns auf Bücher oder Artikel, die Sie interessant fanden, hinweisen würden. 

Im Bereich des Rechts machen wir Sie aufmerksam auf ein Urteil des OLG Hamm zur Frage der Kindes-
wohlförderlichkeit bei eventuellen Besuchen von bisherigen engen Bezugspersonen gemäß §1685 BGB. 

Ihr besonderes Interesse möchte ich auf die Mitteilung der EmMi-Luebeskind-Stiftung lenken. Mit den 
EmMi Luebeskind-Preisen 2016 will die Stiftung Pflegefamilien (auch Bereitschaftsfamilien) und Betreu-
ungseinrichtungen (z.B. Kinderheime, Wohngruppen) auszeichnen, die sich in der Begleitung und Betreu-
ung von Pflegekindern und -jugendlichen herausragend engagieren. Bis zum 30. Juni bittet die Stiftung um 
Vorschläge und Bewerbungen. 

Für die kommende Ferienzeit wünsche ich Ihnen gute Erholung, schönes Wetter und nette Menschen um 
Sie herum. 

Herzliche Grüße  
Henrike Hopp  
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Pflegekinder, Adoptivkinder und Heimkinder  

in der Kinder- und Jugendpsychiatrie  
– Falk Burchard – 

Grundlagen von Bindungsentstehung  
Gebundensein und basales Vertrauen sind wesentliche Grundpfeiler für unsere emotionale Existenz. Man 
ist dort zu Hause, wo man verstanden wird. Große Feinfühligkeit von Eltern fördert eine sichere Bindungs-
entwicklung, bedeutet Zuverlässigkeit, eine wesentliche Grundvoraussetzung für emotionales und soziales 
Wachsen, für Ordnung, Verlässlichkeit und Vorhersehbarkeit. Bindung schafft Sicherheit, reduziert Angst, 
baut Stress ab. Dabei bedingt sich Voraussagbarkeit ein Stück weit gegenseitig: wenn der Erwachsene für 
das Kind einschätzbar ist, kann das Kind dies auch für den Erwachsenen sein.  

Unsicher gebundene Kinder haben dagegen weniger Beziehungen, sind rigider im Denken und Handeln, 
haben eher Probleme in der Sprach- und Kommunikationsentwicklung, verlassen sich mehr auf sich selbst 
und bleiben durchaus autonom. Chaotisch gebundene Kinder hingegen sind dem Moment ausgeliefert, 
haben keine Stabilität. 

Störungen durch fehlende Sicherheit und Stabilität im frühen Kindesalter begleiten einen Menschen oft 
durch sein ganzes weiteres Leben und sie aktualisieren sich oft in Schwellensituationen der Entwicklung 
wie z.B. beim Schuleintritt, in der Pubertät oder im Übergang zum selbstständigen Leben. Für betreuende 
Pflegefamilien, Heimbetreuer und die Kinder selbst ergeben sich daraus oft schwerwiegende Beziehungs-
probleme, besonders wenn die Ersatzeltern darauf nicht ausreichend vorbereitet sind oder unrealistische 
Erwartungen an das Kind hegen.  

Ausgangssituation: Welche Kinder kommen in Einricht ungen und Pflegefamilien  
Sehr viele Pflegekinder waren in ihrem Ursprungssystem schwierigen Erziehungsbedingungen ausgesetzt 
und haben dort oft Vernachlässigung und emotionale, körperliche und/ oder sexuelle Gewalt erlebt. Dabei 
spielt für den Schweregrad und die Dauer einer Bindungsstörung die zeitliche Dauer und der Schweregrad 
der frühkindlichen Deprivation sowie als protektiver Faktor die Anwesenheit nicht misshandelter Elterntei-
le eine entscheidende Rolle.  

Spätere Pflegekinder sind Kinder, die in schwierigen Verhältnissen geboren werden und nicht selten Nach-
kommen psychisch kranker oder suchtkranker Eltern sind. Sie weisen oftmals bereits genetische Belas-
tungsfaktoren auf, die z.B. ein ADHS oder Depressionen begünstigen können und waren pränatal häufiger 
psychotropen Substanzen ausgesetzt als andere Kinder. Darüber hinaus sind sie überdurchschnittlich häufig 
Geburtsrisiken ausgesetzt, wie z.B. Frühgeburtlichkeit, niedrigem Geburtsgewicht, auffälligen APGAR-
Werten etc..  

Diese Kinder zeigen also, noch vollständig unabhängig von der Betreuung bereits in der frühkindlichen 
Phase Anpassungsstörungen, Regulationsstörungen, Fütterstörungen, Störungen des Schlaf- Wachrhythmus 
und sind daher häufig sehr anstrengend für ihre Eltern. Das bedeutet, dass sie bei den Eltern auch negative, 
problematische Reaktionen hervorrufen können. Ein Kind kann im Bettchen liegen gelassen werden, wenn 
es vor Angst, Hunger oder Unwohlsein schreit, ein Kind kann aber auch geschüttelt werden wenn es keine 
Ruhe gibt, oder zu einer anderen Person weggeschickt, herumgereicht werden, etc.  

Herausnahme von Kindern aus der Herkunftsfamilie  
Kinder unter 10 Jahren werden meist aus akuten Kindeswohlgefährdungen heraus, vor dem Hintergrund 
bereits länger andauernder Unterversorgungslagen und biografischer Deprivationsgeschichten in Pflegefa-
milien untergebracht. Dabei benötigen Entscheider klare Orientierungshilfen für Clearingprozesse zur früh-
zeitigen Perspektivklärung und es sollten für alle Seiten transparente und umsetzbare Ziele definiert wer-
den. Es muß schnell klar sein, ob kurzfristig eine günstige oder eine ungünstige Rückkehrperspektive be-
steht. Schwebezustände in Bereitschaftspflegefamilien sollten besonders bei kleinen Kindern so frühzeitig 
wie irgend möglich beendet werden. Eine ausreichende personelle Ausstattung von Pflegekinderdiensten, 
schnelle familiengerichtliche Verfahren und Gutachtenlaufzeiten müssen hier zeitnahe Entscheidungspro-
zesse zulassen.  
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Wenn eine günstige Rückkehrprognose gestellt wurde, soll diese frühzeitig und konsequent durch frühzei-
tige Umgangsregelungen und eine hinreichend intensive und kompetente Unterstützung beim Abbau der 
Barrieren in der Herkunftsfamilie eingeleitet werden. Die Entwicklung günstiger Rückkehrbedingungen 
sollte dann innerhalb eines im Kindeswohlinteresse sehr eng überschaubaren Zeitraumes (von z.B. einem 
halben Jahr) erfolgen und bei sich abzeichnenden Komplikationen konsequent beendet werden, um andau-
ernde Schwebeprozesse zu vermeiden. In dieser Übergangszeit sollte statt einer Familienunterbringung 
eventuell eine andere Unterbringungsform (Kleinstheim, professionelle Pflegestelle etc.) bevorzugt werden, 
um nicht zu enge Bindungen entstehen zu lassen, die dann wieder zerstört werden müssen.  

Die gerichtliche und behördliche Praxis in Deutschland schenkt den Umständen häuslicher Gewalt und 
Traumatisierung bisher oft noch nicht die erforderliche Aufmerksamkeit, z.B. in Bezug auf das Miterleben 
von häuslicher Gewalt (Salgo 2011). Bezüglich einer Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder des Verbleibs 
in der Pflegefamilie sollte in jedem Einzelfall eine ergebnisoffene Prüfung des Kindeswohls erfolgen. 

Der Umgang mit leiblichen Eltern nach Trauma-Erfahrung mit diesen Täter-Eltern kann beim Kind Angst, 
Aktivierung pathologischer Bindungsmuster und auch eine Re-Traumatisierung bewirken. Dabei gibt eine 
Begleitung des Kontaktes keine emotionale Sicherheit, weil die Vorgänge in der realen Welt, also Verhal-
tensänderung, Verantwortungsübernahme oder Einstellungsänderung des traumatisierenden Elternteils 
wesentlich weniger relevant sind als die inneren Vorgänge im Kind.  

Welche Voraussetzungen brauchen Bezugspersonen, um Heimkindern und 
Pflegekindern eine sichere Bindung anzubieten?  
Pflegefamilien sollten auf die Betreuung eines Pflegekindes intensiv vorbereitet sein. Dazu sollten Pflege-
elternschulen und -akademien unter Beteiligung öffentlicher und freier Träger weiter etabliert werden.  

Wesentliche Grundvoraussetzungen für die Arbeit und einen Bindungsaufbau mit bindungsgestörten Kin-
dern in Einrichtungen sind äußere (räumlich) und innere (seelisch) Sicherheit von Pflegepersonen, eine 
pädagogisch-therapeutische Ausbildung, ausreichend Selbsterfahrung, wenige zu betreuende Kinder sowie 
ein Team mit der Möglichkeit von Entlastung durch andere Personen.  

Eigene Traumata sollten alle Pflegepersonen verarbeitet haben, da durch das Verhalten traumatisierter Kin-
der eigene Traumata aktiviert werden könnten, mit der möglichen Folge unbewußter und unreflektierter 
Abwehrreaktionen gegenüber dem Kind. Dies kann insbesondere vorkommen, wenn Kinder selbst bereits 
Täterstrukturen aufweisen, also angreifend und aggressiv auftreten. 

In der direkten Betreuung ist die kontinuierliche Aufrechterhaltung eines dichten, vertrauensvollen Kontak-
tes zum einzelnen Kind entscheidend, so dass Fragen und Notsignale des Kindes aufgenommen und richtig 
beantwortet werden können. Die Betreuungsperson sollte dazu in der Lage sein, eine sichere Bindung 
durch Verbalisierung affektiver innerer Zustände, „Deutung“ von Affekt, Blickkontakt mit gelungener 
Affektabstimmung, feinfühlige Berührung und Körperkontakt zu fördern. Für behinderte Pflegekinder und 
auch für ältere Pflegekinder sollten spezialisierte, speziell ausgebildete Pflegestellen mit fallspezifischer 
Vorbereitung, Stützung, Entlastung und Supervision vorhanden sein, da die Verhältnisse hier schwieriger 
sein können.  

Für Pflegeeltern, aber auch für Gruppenbetreuer, die unmittelbar mit den Kindern arbeiten, ist eine kontinu-
ierliche Begleitung durch eine Fachkraft, die Teil eines leistungsfähigen Pflegekinderdienstes ist, bedeut-
sam. Dort können auch kritische Themen angesprochen und Unterstützungsdienstleistungen wie z.B. Su-
pervision in Anspruch genommen werden, die auf drei Ebenen möglich sein sollten: administrativ, also bei 
der Arbeitsorganisation, edukativ also fachlich, Fallverständnis fördernd und supportiv also emotional, 
Verständnis für die Situation der Pflegeperson aufbringend. Dabei kann die Einrichtung von Kriseninter-
ventionsteams unter Beteiligung erfahrener Pflegeeltern und die Entwicklung von unterstützenden Ver-
bundsystemen zwischen Heimen und Pflegefamilien hilfreich sein.  

Bindungsaufbau mit bindungsgestörten / traumatisier ten Kindern  
Die Kombination mehrerer Anforderungsfelder stellt uns in der Therapie und Pädagogik mit komplex bin-
dungsgestörten Kindern und Jugendlichen oft vor eine Herausforderung, müssen wir doch gleichzeitig dem 
Kind therapeutisch eine sichere Bindung bieten, Vertrauen aufbauen lassen, Traumafolgestörungen abbau-
en und im Blick behalten, sowie pädagogisch ein adäquates Sozialverhalten als Grundlage für eine mög-
lichst normale weitere Sozialisation fördern. Hier ergeben sich zwangsläufig Spannungsfelder und Zielkon-
flikte. Seelisch und körperlich verletzte Kinder bedürfen primär der „Heilung“ und erst sekundär der Erzie-
hung. Pflegeeltern haben daher in erster Linie einen therapeutischen und erst in zweiter Linie einen erziehe-
rischen Auftrag.  
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Beim Bindungsaufbau mit bindungsgestörten Kindern gibt es keine lineare Entwicklung bergauf. Der Bin-
dungsaufbau geschieht eher, er verläuft wie in der Achterbahn mit Verzögerungen und Beschleunigungen, 
Abstürzen, hins und hers, möglicherweise auch mit Gefährdungen Dritter, z.B. auch jüngerer eigener Kin-
der, Angst, Verlust der Beziehung zur Realität, psychosomatischen Symptomen.  

Erst vorsichtig und verhalten bringen Kinder ihre Not in die Beziehung zur Pflegeperson ein, z.B. durch 
Weinen, Suche nach Nähe, Körperkontakt und Trost, Angst vor Verlassenwerden, Trennungsschmerz. Nur 
ein sicherer Ort erlaubt es, dass ein Kind seine bisherigen Überlebensstrategien aufgeben und alternative 
Verhaltensweisen erproben kann. Neue Beziehungserfahrungen können Veränderungen bewirken. Im Lau-
fe der Zeit können auch Verbalisierungen akuter oder vergangener Not, Fragmente erlebter Traumata oder 
wachgerufene, alte Affekte und emotionaler Schmerz in der schützenden haltenden Pflegebeziehung belebt 
werden. Langsam kann so Bindungssicherheit und Vertrauen entstehen. Alte Glaubenssätze und Selbstbild-
anteile bei den Kindern lassen sich so durch korrigierende Beziehungserfahrungen erst über stabile längere 
Zeiträume verändern. Beziehungsstabilität bringt Sicherheit und langfristige Kontinuität.  

Symptomatik von Bindungsstörungen bei Pflege-, Heim -, und Adoptivkindern  
Es gibt unterschiedliche Typen von Bindungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Ein nicht selten 
vorkommender Bindungsmodus ist der Angstmodus, in dem das Kind in ständiger Vigilanz drohende 
Trennung befürchtet und diese zu vermeiden sucht. Dieses Störungsbild wird im ICD-10 als reaktive Bin-
dungsstörung des Kindesalters bezeichnet und entspricht der unsicheren Bindung. Manche Kinder verzich-
ten auch annähernd komplett auf Bindungsverhalten, befinden sich in einer autistoiden Isolation. In schein-
barem Gegensatz zu diesem Modus verhalten sich Kinder und Jugendliche mit einer völlig ungerichteten, 
allgemein Bindung zu Jedem suchenden, im Jugendlichenalter oft promiskuitiv wirkenden Verhaltensmus-
ter. Im ICD-10 wird dieses Muster als Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung bezeichnet.  

Andere Kinder zeigen eine grundlegende Hemmung, die Bindungsperson als sichere Basis zu nutzen, noch 
andere suchen zwar nach Bindung und Nähe, tun dies jedoch vornehmlich über aggressive Verhaltenswei-
sen. Wir interpretieren diesen Mechanismus häufig als „negative Verstärkung“, wenn dem Kind die negati-
ve Zuwendung noch mehr zu bedeuten scheint als gar keine Zuwendung. Noch verdrehter und weniger 
unmittelbar durchschaubar erscheint ein Verhaltensmuster von Hochrisikoverhalten, bei dem das Kind ein 
hohes, manchmal immer weiter eskalierendes Unfallrisiko eingeht, auch Unfälle erleidet um von der Bin-
dungsperson eine Reaktion zu erzeugen. Manche psychisch kranke Mütter können von ihren Kindern auch 
über eine Rollenumkehr in der Bindung gehalten werden, wenn nämlich das Kind die Mutter versorgt. Die 
Beachtung und Diagnostik von Bindungsstörungen ist für die Therapieplanung und die Einleitung geeigne-
ter Hilfsmaßnahmen von großer Bedeutung. 

Die beschriebenen Einseitigkeiten, die sich so infolge von Bindungsstörungen herausbilden können, mani-
festieren sich spätestens im Erwachsenenalter als Persönlichkeitsstörungen.  

Rainer Sachse unterscheidet Nähestörungen, wie z.B.:  

� die narzistische Persönlichkeitsstörung, bei der der Mensch bewundert werden möchte,  
� die histrionische Persönlichkeitsstörung, bei der er beachtet, wahrgenommen werden will,  
� die selbstunsichere Persönlichkeitsstörung, bei der er sich abwertet und damit in seiner Umgebung Hilfe 

und Unterstützung abfragt,  
� und die dependente Persönlichkeitsstörung, bei der er sich in Abhängigkeit zu anderen Menschen be-

gibt,  
alles Nähestörungen, die eigentlich etwas von der Umgebung wollen.  

Die andere Seite sind Distanzstörungen wie  

� die schizoide Persönlichkeitsstörung, bei der die Flucht in die Autonomie angetreten wird,  
� die passivaggressive Persönlichkeitsstörung, bei der auf andere Weise Eigenständigkeit gewahrt und 

Annäherung abgewehrt wird,  
� oder die paranoide Persönlichkeitsstörung, bei der die Person ständig Einflüsse von außen befürchtet 

und um die Einhaltung seiner Grenzen besorgt ist, sowie  
� die zwangshafte Persönlichkeitsstörung, die nur an ihren eigenen Lebensregeln festhält.  

Traumafolgestörungen  
Die Bewältigung von Bedrohungsszenarien spielt sich in zwei Schritten ab. In einer ersten Stufe der Bewäl-
tigung sucht ein Kind bei subjektiver Bedrohungslage nach der Bindungsperson, um hier Sicherheit und 
Beruhigung zu erfahren. Kann es diese nicht erreichen oder gibt es eine solche Person nicht, kommt es in 
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einer zweiten Stufe der Bewältigung zur Aktivierung archaischer Notfallmuster: Flucht, Kampf oder Erstar-
rung mit Ohnmacht und Hilflosigkeit, verbunden mit einer lang anhaltenden Stimulation der Hormonsys-
teme für Stresshormone. Vor allem diese letzte Form der kompletten Handlungsunfähigkeit kann zu 
Traumafolgestörungen führen.  

Arnold (2010) zeigt in einer Untersuchung, dass über 91 % von 74 befragten Pflegekindern von mindestens 
einem traumatischen Erlebnis berichten. 25 % der Betroffenen leiden unter einer posttraumatischen Belas-
tungsstörung und ein weitaus größerer Teil unter Symptomen einer komplexen Traumafolgestörung oder 
Traumaentwicklungsstörung. Sämtliche epidemiologischen Untersuchungen bei Pflegekindern gehen von 
hohen Prävalenzraten für psychische Störungen und diversen Entwicklungsauffälligkeiten aus. 

Bindungsstörungen und Traumafolgestörungen bedingen sich teilweise gegenseitig: Eine der häufigsten 
und gravierendsten Folgen schwerer frühkindlicher Deprivation und Vernachlässigung beziehungsweise 
sequenzieller Misshandlung und Traumatisierung durch nahe Bezugspersonen sind schwere Bindungsstö-
rungen und die Entwicklung von hoch unsicheren oder chaotischen Beziehungsmustern, die auch nach 
langjährigen Pflegeverhältnissen bei hoch kompetenten Pflegeeltern entweder noch ein promiskuitives, 
wenig selektives oder auch ein extrem gehemmtes Bindungsverhalten zu Erwachsenen zeigen.  

Aber auch umgekehrt spielt Bindung und Gebundenheit bei der Frage, wer nach einem traumatischen Er-
lebnis eine posttraumatische Symptomatik entwickelt und wer nicht, eine wichtige Rolle. Eine sichere Bin-
dung reduziert einerseits die Wahrscheinlichkeit für Traumatisierungen selbst, andererseits ermöglicht sie 
eher, nach einem traumatischen Ereignis Trost zu finden und widrige Lebenserfahrungen unbeschadet zu 
bewältigen. Die traumaspezifischen Folgen gehen über die Folgen im Rahmen von Bindungsstörungen 
deutlich hinaus. 

Man unterscheidet zwei Trauma-Typen:  

� Beim Typ-1 Trauma geht es um ein einzelnes, unerwartetes traumatisches Erlebnis von kurzer Dauer, 
zum Beispiel einen Verkehrsunfall, eine Gewalttat, die selbst erlitten oder gesehen wurde, das Auffin-
den eines Toten, eine Naturkatastrophe. Derartige Traumata sind allgemein bekannt, öffentlich, be-
sprechbar. Symptome sind meist klare, sehr lebendige Erinnerungen, es kann das Vollbild der PTBS 
entstehen. Hauptemotion ist hier vor allem Angst, so etwas noch mal zu erleben. Das Erlebnis kann 
meist überwunden werden, die Behandlungsprognose ist günstig.  

� Beim Typ-2 Trauma steht eine Serie miteinander verknüpfter Ereignisse oder ein lang andauerndes, sich 
wiederholendes traumatisches Erlebnis im Mittelpunkt wie z.B. körperliche oder sexuelle Misshandlun-
gen in der Kindheit oder länger dauernde zwischenmenschliche Gewalterfahrungen, auch als Zeuge. 
Derartige Dinge sind meist nicht öffentlich, haben das Attribut des Geheimnisses und sind schwer be-
sprechbar. Meist gibt es nur diffuse Wiedererinnerungen, eine starke Dissoziationstendenz, Kontakt- 
und Bindungsstörungen. Auch besteht eine hohe Komorbidität mit anderen psychiatrischen Störungs-
bildern. Neben der primären Emotion Angst gibt es weitere Sekundäremotionen wie z.B. Scham, Ekel, 
Schuld, das Störungsbild ist eher schwer zu behandeln. Sequenziell traumatisierte Menschen entwickeln 
häufig eine ausgeprägte internalisierende Symptomatik, zeigen Symptome einer PTBS, aber oft, ohne 
das Vollbild zu erfüllen.  

Viele fremdplazierte Kinder zeigen in ihren Entwicklungsverläufen neben einzelnen Symptomen der einfa-
chen posttraumatischen Belastungsstörung. wechselnde komplexe Störungsbilder mit mehreren kormorbi-
den psychischen Störungen, die gut mit dem Modell der Traumaentwicklungsstörung nach Kolk 2009 zu 
beschreiben und zu erklären wären. So weisen misshandelte Kinder häufig Symptome von Emotionsdysre-
gulation und physiologischer Dysregulation auf, wobei sie sich schneller aufregen als andere und sich lang-
samer wieder beruhigen, eine Hypervigilanz gegenüber aggressiven Stimuli aufweisen sowie zu trancearti-
gen Dissoziationszuständen neigen. Darüber hinaus zeigen diese Kinder häufig Probleme bei der Verhal-
tens- und Aufmerksamkeitssteuerung, wobei besonders die Aufmerksamkeitsspanne, Ablenkbarkeit und die 
Fähigkeit, Aufgaben seriell zu zergliedern und Pläne zu schmieden, betroffen zu sein scheinen. Hier erge-
ben sich differenzialdiagnostische Überschneidungen mit dem ADHS. Schwierigkeiten der Selbstwertregu-
lation und Beziehungsgestaltung zeigen sich in negativer Erwartungshaltung gegenüber den Interaktions-
partnern, wobei sie in ihrer sozialkognitiven Informationsverarbeitung eine Tendenz aufweisen, Stimuli als 
bedrohlich zu interpretieren. Eine ungünstige Selbstwertentwicklung u.a. auch aufgrund von persistieren-
den Schamgefühlen, sowie eine verminderte Fähigkeit der Vorstellungsbildung über Befindlichkeiten ande-
rer (Mentalisierung) und infolgedessen der Perspektivenübernahme kommen noch hinzu.  

Wichtig erscheint bei der Diagnostik zu Beginn neben einem Genogramm eine systematische Erfassung der 
Traumaanamnese, der Beziehungsanamnese sowie eine systematische Überprüfung des Förderbedarfs und 
der Frage nach einer seelischen Behinderung. Dazu sollte eine routinemäßige kinder- und jugendpsychiatri-
sche Vorstellung erfolgen, eine begleitende Psychotherapie sollte möglich sein. Hierzu gehört ein systema-
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tischer Trauma-Anamnesebogen, mit Hilfe dessen eine grobe Einschätzung über den Grad einer Traumati-
sierung vorgenommen werden kann.  

ADHS  
Die meist genetische Disposition für ein ADHS, die dann oft auch bei mindestens einem Elternteil zu fin-
den ist, kann störungsverstärkend hinzukommen. Das Kind mit ADHS reagiert unsystematischer und chao-
tischer. Die Folge ist eine noch höhere Exposition gegenüber negativen Einflüssen als Kinder ohne ADHS 
in einer ähnlichen Situation erfahren würden. Hinzu kommt, dass Kinder mit ADHS gerade im Kleinkind-
alter of ausgeprägte Probleme dabei aufweisen, Rhythmen aufzubauen. Dies betrifft sowohl den Wach- 
Schlafrhythmus, den Rhythmus zwischen Aktivität und Passivität, als auch den Rhythmus bei der Nah-
rungsaufnahme. Kinder mit ADHS reagieren auf Außenreize ausgesprochen reizoffen und empfindlich, und 
sehr schnell mit eigener Erregung, was diese Kinder für Eltern schwierig und nervig im Umgang sein lässt. 
Eltern, die über wenig eigene Ressourcen verfügen, reagieren auf diese Verhaltensweisen ihrerseits poten-
tiell mit Wut und Ärger. – Im Ergebnis ist anzunehmen, dass Kinder mit einer genetischen ADHS – Anlage 
durch eine vernachlässigende/ traumatisierende Umgebung noch stärker geschädigt werden als Kinder ohne 
ADHS-Belastung.  

Störungen des Sozialverhaltens  
Störungen des Sozialverhaltens ergeben sich vielfach fast zwangsläufig aus allen drei bisher geschilderten 
Störungsbildern, vor allem bei Jungen, die wesentlich stärker als Mädchen zum ausagierenden Störungspol 
tendieren, zumal meist Erziehung fehlt, und Erziehung eine zwingende Voraussetzung für angemessenes 
Sozialverhalten darstellt. Störungen des Sozialverhaltens sind dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 6 
Monate lang die wichtigsten altersentsprechenden sozialen Normen oder Gesetze verletzt werden. Es 
kommt zu Symptomen wie Wutausbrüchen, eigenem Ärger, Ärgern Anderer, Streiten, Beginnen von kör-
perlichen Auseinandersetzungen, Verweigerung, Gehässigkeit oder Rachsucht, Externalisierung von Ver-
antwortung, Lügen oder Brechen von Versprechungen, Empfindlichkeiten, Waffengebrauch, Weglaufen, 
Quälen, Zerstören, Feuerlegen, Schuleschwänzen.  

Angst ist ein wesentlicher Antreiber für Sozialverhaltensstörungen bei bindungsgestörten Kindern, und 
zwar vor allem die Angst, letzte Bindungen und Bezüge zu verlieren. So haben Sozialverhaltensstörungen 
bei bindungsgestörten Kindern sehr häufig die Grundintention der Versicherung der Beziehung, indem 
Aufmerksamkeit erzeugt und Reaktionen hervorgerufen werden. Eine große und oft angewandte Diagno-
semischkategorie im ICD-10 ist die Diagnose F92.8, Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen. 
Hierin sind häufig Bindungsstörungsanteile, Traumafolgestörungsanteile und auch ADHS-Störungsanteile 
enthalten.  

Therapie von Bindungsstörungen  
Traumapädagogik ist eine konzeptionelle Antwort auf Kinder, die in traditionellen Angeboten häufig schei-
tern. Ansatzpunkte einer traumapädagogischen Matrix sind nach Lang et al. (2009) die Verbesserung der 
Fertigkeiten der Emotionsregulation, Verbesserung der Sinnes- und Körperwahrnehmung, die Reduktion 
der Dissoziationsneigung, verbesserte Selbstfürsorge, Aufbau eines positivem Selbstbildes, Erleben von 
Selbstwirksamkeit und sozialen Fertigkeiten inklusive Stresstoleranz und Aufbau von dynamischen Resili-
enzfaktoren.  

Auch die Biografiearbeit (Eberhard und Malter) ist eine wirksame therapeutische Methode zur Anregung 
der Selbstreflexion und zur selbstakzeptierenden Identitätsentwicklung. Ziel ist es, aus dem Chaos lücken-
hafter, verzerrter und zum Teil sehr traumatischer Erinnerungen mithilfe zusätzlicher Quellen zunächst eine 
stimmige Chronik und dann eine nachvollziehbare eigene Entwicklungsgeschichte zu rekonstruieren.  

Bei der Traumafokussierten kognitiven VT (Kirsch 2011) sind Exposition mit Angstreduktion und Förde-
rung der kognitiven Traumaverarbeitung die essenziellen Therapiebausteine, Vermeidung soll abgebaut 
und Kontrollgefühl und Selbstwirksamkeitserwartung gestärkt werden. Die Therapie adressiert irrationale 
Überzeugungen, Misstrauen, verzerrtes Selbstbild, affektive Dysregulation, traumatische Verhaltensprob-
leme und geht davon aus, dass Traumata grundlegende Überzeugungen und Erwartungen verändern bezie-
hungsweise verfestigen. - Die Therapie beginnt mit dem Stabilisieren, in einem zweiten Schritt kommt es 
dann zu Erlebnisaktivierung und zur Konfrontation mit dem Trauma. Grundprinzip der Exposition ist die 
Konfrontation mit dem angstauslösenden traumatischen Reiz ohne Einsatz angstreduzierender Maßnahmen 
verbunden mit dem Aha-Erlebnis des Ausbleibens befürchteter negativer Folgen. – Eine gewisse Gefahr 
besteht dahingehend, daß das Kind dissoziiert, und dann ist nichts gewonnen.  
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Weitere Methoden der Traumatherapie sollen hier jetzt nicht besprochen werden. 

Der von MacDonald und Turner 2008 verfasste Cochrane Report weist auf die Wichtigkeit eines „Commu-
nity Approach“ zur Unterstützung von Pflegefamilien hin. Die meisten Studien behandelten die multidi-
mensionale Pflegekindernbehandlung MTFC, die neben einem Elterntraining für die Pflegeeltern auch eine 
intensive familientherapeutische Arbeit mit den Kindern und verhaltenstherapeutische Interventionen für 
die Pflegekinder beinhaltet sowie die Schule und andere psychosoziale Hilfesysteme mit einbezieht. Eine 
solche Form der Betreuung und Unterstützung von Pflegefamilien mit psychoterapeutischer Behandlung 
von Pflegekindern hilft nachgewiesenermaßen, Beziehungsabbrüche im Jugendhilfesystem zu vermindern.  

Die Situation vieler Pflegekinder in der Praxis  
Wenn Kinder, die in den ersten 1-2 Lebensjahren meist ja noch nicht vom öffentlichen Jugendhilfe- oder 
Gesundheitssystem wahrgenommen wurden, dann im Alter von 2-4 Jahren erkannt und aus den Ursprungs-
familien in Pflegefamilien gegeben wurden, setzt äußerlich zunächst oft eine Stabilisierung und ein schnel-
les Aufholen von Entwicklungsdefiziten ein - die Pflegefamilien feiern zunächst oft schnelle Entwick-
lungserfolge. 

Dennoch sind viele Pflegekinder psychisch hoch belastet. Die Grafik der Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie Basel zeigt, dass die psychische Belastung von Pflegekindern, gemessen mit der Child behavior 
Checklist (CBCL) circa in 65 % der Fälle im auffälligen Bereich, und in über 30 % im hoch auffälligen 
Bereich liegt. Bei Heimkindern liegen die Ergebnisse noch etwas höher. Weiter fand sich ein signifikanter 
Unterschied zwischen Kindern mit und ohne interpersonelle traumatische Erfahrungen in Bezug auf ihr 
Bindungsverhalten.  

Auch hat die Anzahl der Betreuerwechsel einen signifikanten Einfluss auf die Symptombelastung. Pflege-
kinder mit mehr Betreuerwechseln zeigen eine stärker ausgeprägte Symptomatik als mit weniger Wechseln. 
Es fand sich auch eine Gruppe von in ihren Ursprungsfamilien besonders stark traumatisch belasteten Pfle-
gekindern, die sowohl eine höhere psychische Belastung in der CBCL als auch höhere Auffälligkeiten in 
ihrem Bindungsverhalten zu den Pflegeeltern aufwiesen.  

Besonders schwer sequenziell traumatisierte Kinder und Jugendliche scheitern oft in herkömmlichen An-
geboten der stationären Jugendhilfe und in Pflegefamilien, so dass Wechsel erforderlich werden. Die Arbeit 
mit schwer traumatisierten Kindern ist sehr belastend, pädagogische Mitarbeiter, Pflegeeltern und Thera-
peuten benötigen hierzu besonders intensive Unterstützung. Viele fremdplazierte Kinder durchlaufen heute 
eine ganze Anzahl an Pflegefamilien oder Heimplatzierungen, mit gravierenden negativen Folgen für ihre 
Bindungsentwicklung. Eine besonders hohe Abbruchrate von Pflegeverhältnissen datiert in der Pubertäts-
zeit.  

Ergebnisse der Pflegekinderstudie (n=379) ergaben, dass nur 12,6 % der Kinder noch keinen Betreuungs-
wechsel in der Anamnese hatte. 26,1 % hatten einen Wechsel, 28,6 % zwei, 19,5 % drei Wechsel und 13,2 
% vier oder mehr Wechsel. Empirische Studien zeigen, dass eine hohe Zahl an Betreuungswechseln den 
Erfolg der aktuellen Maßnahme, die gesellschaftliche Teilhabe und die Lebensqualität negativ beeinflussen. 
So geht die Zahl der abgebrochenen Hilfen mit häufigeren und schwereren Delikten im Verlauf (Ry-
an+Testa 2004) einher, führt zu höheren medizinischen Folgekosten auf dem weiteren Lebensweg (Rubin 
et al 2004) sowie zu einer stärkeren Teilhabebeeinträchtigung in der Zukunft (Aarons et al 2010). Ziel von 
Bemühungen müsste also eine Senkung der hohen Abbruchrate sein.  

Die kinder- und jugendpsychiatrische Klinik im ambulanten oder regulären stationären Setting 
Eine Klinik für Kinder– und Jugendpsychiatrie kann zu unterschiedlichen Zeiten im Entwicklungsverlauf 
dieser Kinder mit unterschiedlichen Aufgaben in Anspruch genommen werden. Zunächst ist sie, meist 
zuallererst ambulant, später vielleicht auch teilstationär oder stationär Ort intensiver Diagnostik zum Zwe-
cke eines basalen Erkenntnisgewinns. Daran schließt sich meist eine Phase von ambulanter oder stationärer 
Therapie an, z.B. Spieltherapie, Einzelgespräche, Familientherapie, Soziotherapie, Triple-P, oder auch 
heilpädagogische, motopädische oder reittherapeutische Therapie. Es können aber auch Medikamente ein-
gesetzt werden um z.B. eine erhöhte Impulsivität zu dämpfen oder ein ADHS zu bessern. 

Viele dieser Kinder werden bereits im frühen Schulalter, manche aber auch erst zu Beginn ihrer Pubertät in 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie vorgestellt. Dabei wird psychiatrische bzw. psychotherapeutische Hilfe 
oft spät, nicht selten erst kurz vor einem drohenden Scheitern der Ersatzbetreuungssituation aufgesucht.  

Ambulante oder stationäre Krisenintervention bei jü ngeren Kindern  
Ein wichtiger Bereich im Aufgabensprektum einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie ist die Krisen-
intervention. Dabei wird die Klinik zum Zufluchtsort in Notsituationen bei akuter Selbst- oder Fremdge-
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fährdung, also wenn Kinder sich oder Andere in Gefahr bringen. Hier zeigen sich häufig stark ausagierende 
Verhaltensweisen oder auch suizidale Gedanken und Tendenzen, durchaus auch schon bei Kindern unter 10 
Jahren.  

Kleine Kinder kommen dabei häufig aus ihren Herkunftsfamilien, und nicht selten stellt sich in der Klinik 
im Rahmen von Krisenintervention erstmals die Notwendigkeit einer Fremdunterbringung oder anderer 
intensiver Maßnahmen der Jugendhilfe heraus. Zuweiser sind Schulen, Jugendämter, SPFHs, aber auch die 
Eltern, Pflegeeltern oder Adoptiveltern selbst.  
Oft sehen wir dann vertrackte Situationen, in denen ein Kind z.B. in Loyalitätsbeziehungen oder Ambiva-
lenzen zu vernachlässigenden leiblichen Eltern gefangen ist, weg möchte, aus Angst vor Strafe oder wegen 
einer posttraumatischen Symptomatik aber nicht sagen kann, was überhaupt es so belastet.  

Hier gilt es dann, mit dem Entsendesystem eng und schnell zu kooperieren und gemeinsam Lösungswege 
für das Kind zu finden. Die Klinik steht so nicht selten auch am Anfang einer Unterbringung in einer Pfle-
gefamilie, oder einer Heimeinrichtung.  

Wenn die Lebenssituation umgesteuert werden, eine Fremdunterbringung eingeleitet werden muß, müssen 
auf der Basis einer zügig durchgeführten guten Basisdiagnostik von Anfang an geeignete und tragfähige 
Betreuungssettings gefunden werden, die der Problematik angemessen sind. Beziehungskontinuität und ein 
stabiler Lebensort für viele Jahre sind für die weitere Prognose entscheidend. Hier ist eine gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen Klinik und Jugendamt besonders wichtig.  

Krisenhafte Entwicklungen bindungsgestörter Kinder in der (Vor)Pubertät  
Bereits ganz normale Eltern ganz normaler Kinder kämpfen häufig in der Pubertät mit den neuen Expansi-
onsbestrebungen ihrer Kinder und tun sich schwer dabei. In der Pubertät entstehen Veränderungen im eige-
nen Körper, eigener Handlungsmöglichkeiten, eigener Sichtweisen und auch der Kräfteverhältnisse. Alko-
hol, Drogen, ungünstige Kontakte können als mögliche neue Einflußfaktoren hinzu kommen und einer 
Orientierungsänderung des Pflegekindes weg von der Pflegefamilie Vorschub leisten. Traumatisierte und 
bindungsgestörte Kinder reagieren stärker als andere Kinder auf Veränderungen und Verunsicherungen und 
so können die Verhaltensweisen schnell extrem werden. Bei Mädchen nicht selten in Richtung Weglaufen, 
früher, teils promiskuitiver Sexualerfahrungen und Alkoholkonsum, bei Jungen nicht selten in Richtung 
Kriminalität und Konsum von Drogen.  

Auch kann, vor dem Hintergrund eines im Grunde schwachen Selbstbewusstseins die Bewusstwerdung, ein 
Pflegekind zu sein, zu dem Erleben führen, nicht voll (zu der Pflegefamilie) dazu zu gehören. Damit ent-
steht die Gefahr einer Identifizierung mit AußenseiterKonzepten. Einerseits besteht der Wunsch nach Zu-
gehörigkeit. Andererseits kann das Kind auch zu trotzigen inneren Reaktionen neigen, kann beginnen, die 
Pflegeeltern zu entwerten und sich mit seiner „eigentlichen“ Zugehörigkeit zu seinen leiblichen Eltern, die 
ja oft Außenseiter sind und zu denen sich der Kontakt wegen der gestiegen persönlichen Freiräume des 
Kindes (facebook) auch oft gerade in dieser Phase intensiviert, trösten.  

Dies alles kann zu entwertenden Verhaltensweisen des Kindes gegenüber den Pflegeeltern und zu weiterer 
Verunsicherung der Pflegeeltern in ihrer Beziehung und Rolle zu dem Pflegekind führen. Dabei neigen 
viele Pflegeltern dazu, sich implizit selbst eine Mitschuld zu geben, diese Selbstzweifel aber vor anderen 
nicht zuzugeben und zum Pflegekind oder zum Jugendamt oder zu den leiblichen Eltern zu externalisieren. 
Auch können z.B. durch die Herkunftseltern Vorwürfe gegen die Pflegeeltern entstehen, die die Souveräni-
tät und Handlungssicherheit der Pflegeeltern zusätzlich beeinträchtigen können. Pflegeeltern können so in 
ernsthafte Rechtfertigungssituationen geraten. Auch die Partnerbeziehung der Pflegeeltern kann in solchen 
Situationen z.B. dadurch belastet werden, daß ein Partner von dem Pflegekind idealisiert und der andere 
entwertet wird.  

Die Pflegefamilie insgesamt ist belastet und frustriert, oft auch durch das (undankbare) Pflegekind auch 
gekränkt. Sie hat zumeist viel investiert und ist nach einem zwischenzeitlich guten Verlauf nicht mehr auf 
diese Heftigkeit einer erneuten Infragestellung der Bindung eingestellt. Wenn sie auf eine solche Entwick-
lung nicht vorbereitet ist, verfügt sie nicht über Konzepte damit umzugehen. Ihre Angst, versagt zu haben 
und die Angst, dass ihnen das Kind jetzt weggenommen werden könnte, kann Pflegeeltern zudem davon 
abhalten, rechtzeitig Hilfe zu suchen. So kann das schwierige Verhalten des Kindes nach außen, auch in 
Richtung des betreuenden Pflegekinderdienstes lange verborgen bleiben.  

So kommt es leicht zu einem sich fortsetzenden Bröckeln der Pflegefamilie in ihrer haltgebenden Funktion, 
obwohl der Jugendliche gerade jetzt eigentlich Signale von Sicherheit wie zum Zeitpunkt der Bindungsent-
stehung benötigen würde, und, oft in verwandelter aber ähnlicher Form wie als Kind weitere Angriffe auf 
die Bindungsbeziehung startet, eigentlich um die Beziehung auf Stabilität zu testen und Stabilität zu be-
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kommen. Vom Verhalten her können die oft zwischen 12 und 15-jährigen Jugendlichen in dieser Situation 
entgrenzen und zu Verhaltensweisen wie Selbstverletzung, Alkohol- und Drogenkonsum, Suizidideen oder 
-handlungen, Weglaufen, Schulschwänzen, Stehlen, Lügen, Aggressionen aber auch zu promiskuitivem 
Verhalten neigen.  

Krisenintervention bei älteren Pflegekindern  
Nicht selten werden Pflegekinder in dieser Situation wegen Eigen- oder Fremdgefährdung, wegen eines 
Alkoholexzesses, nach tagelanger Entweichung oder im Rahmen einer depressiven Entwicklung z.B. mit 
selbstverletzendem Verhalten in die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen. Beide Seiten, 
das Pflegekind, aber auch die Pflegeeltern sind dann oft der Meinung, dass ein Zusammenleben nicht mehr 
möglich ist. 

Wenn ein Pflegekind in seiner Pflegefamilie in eine Krise gerät, so ist diese meist existenziell. Alte Verhal-
tens- und Erlebnismuster können wieder aufbrechen, alte Verunsicherungen und alte Ambivalenzen sind 
plötzlich wieder da, starke Gefühle können auftreten: Gefühle von Hass, Wut, Trauer, Schmerz, Einsam-
keit, Selbstzweifel und Verzweiflung, aber auch Gefühle von Ablehnung und Entwertung gegenüber den 
Pflegeeltern und der aktuellen Lebenssituation.  
Plötzlich ist dann oft auch wieder die Herkunftsfamilie mit Macht präsent. Meist ist es ausgesprochen un-
glücklich, wenn unter dem Druck der eskalierenden Situation mit dem Jugendlichen auch noch der struktu-
relle Rivalitätskonflikt zwischen Herkunftsfamilie und Pflegefamilie aufbricht. Dennoch lassen sich solche 
Situationen schwer vermeiden, zumal die leiblichen Eltern häufig noch im Besitz des Sorgerechts sind. In 
dieser Situation ist es auf jeden Fall ein Vorteil, wenn das Verhältnis zwischen Pflegeeltern und Herkunft-
seltern schon vorher grundlegend und positiv geklärt wurde.  

In der Klinik stellt sich dann nicht selten neben einer ausgeprägten Interaktionsstörung, weil der Jugendli-
che die Pflegeeltern nicht mehr als maßgebliche Bezugspersonen anerkennt, ein aktuell bestehendes Miss-
verhältnis zwischen dem aktuellen Betreuungsbedarf des Jugendlichen und den in der Pflegefamilie vor-
handenen Betreuungsressourcen heraus. Der Jugendliche benötigt meist eine starke pädagogische Führung, 
wie sie vielleicht in Intensivgruppen der Jugendhilfe oder in Individualmaßnahmen vorgehalten wird, die 
Pflegeeltern sind aber derzeit nicht in der Lage, diese Funktion zu erfüllen. Die Klinik kann in dieser Situa-
tion nicht umhin, eine alternative Betreuungsform für den Jugendlichen vorzuschlagen.  

Bindungserhalt zu den Pflegeeltern in der Pubertätsphase  
An dieser Stelle entsteht dann oft ein ganz elementares Missverständnis. In dem Moment, wo die Pflegefa-
milie als künftiger Lebensort für das Pflegekind ernsthaft infrage gestellt wird, ist sie oft schon fast nicht 
mehr legitimiert, sich um ihr Pflegekind weiter zu kümmern. Das Engagement der Pflegefamilie wird dann 
mit der offiziellen Beendigung des Pflegeverhältnisses sang- und klanglos zur Privatsache und damit admi-
nistrativ entwertet. Für die Pflegefamilie, die ja ihrerseits in einer negativen Dynamik mit dem Kind steht, 
ist diese Entlassung aus der Verantwortung ein klares Signal, sich von dem Kind weiter zu entfernen. Da-
mit verliert der Jugendliche aber weiter emotionale Sicherheit, die er gerade in dieser Situation dringend 
benötigen würde, selbst wenn er zur Zeit, wie viele andere Jugendlichen auch, dagegen opponiert.  

Ich habe immer wieder Jugendliche gesehen, die mit ihren Pflegeeltern vollständig gebrochen hatten, weil 
sie sich zu viel von ihren Herkunftseltern versprachen und dann zum wiederholten Mal herbe enttäuscht 
wurden, ganz alleine dastehen und viel darum geben würden, wenn sie ihre Pflegeeltern noch hätten.  

Eine wesentlich bessere Möglichkeit besteht darin, das Pflegeverhältnis auf jeden Fall auch administrativ 
bestehen zu lassen und so die Pflegeeltern als wichtige Bezugspersonen für das Kind verfügbar zu halten, 
unabhängig davon, wie genau die Perspektive einer faktischen Rückkehr in die Pflegefamilie aussieht und 
ob und wann eine solche denkbar ist oder nicht. Dies würde Pflegekind und Pflegeeltern das Erleben des 
Scheiterns ersparen und eine spätere Wiederaufnahme des Kontaktes ermöglichen. Dem Pflegekind bliebe 
der Rückhalt, wenn es ihn dann abrufen würde. Letztlich bedeutet das Wegbrechen des Rückhaltes langjäh-
riger Pflegeeltern eine erneute Entwurzelung des Jugendlichen, die sich dann häufig in dem was folgt, ma-
nifestiert, nämlich nur noch weitere Abbrüche und Wechsel.  

Die Möglichkeit, auf die Pflegefamilie wieder zurück zu greifen, sobald es die Entwicklung wieder zuläßt, 
dürfte auch wirtschaftlich günstiger ausfallen als die ansonsten meist nachfolgende Odyssee in die Entwur-
zelung mit Intensiv- und Individualmassnahmen im Ausland.  

Die wichtigste Frage liegt in dieser Situation nämlich gar nicht darin, wo und wie der Jugendliche in aller-
nächster Zeit betreut wird, sondern darin, wie dem Jugendlichen seine bisherigen Sicherheiten erhalten 
werden können, auch wenn sich die Betreuungssituation, vielleicht ja nur zeitlich begrenzt, aufgrund ange-
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stiegener Anforderungen verändern muss. Bindung ist teilbar. Teilbar mit einem neuen Betreuungssetting 
und auch teilbar mit der Herkunftsfamilie. Bindung muß nicht da wohnen heißen.  

Bindungserhaltende Arbeit in der Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie würde bedeuten, dem 
Jugendlichen seine Pflegefamilie zu erhalten, wenngleich vorübergehend vielleicht auch nicht als Lebens-
mittelpunkt. Warum sollte eine Pflegefamilie nicht, analog zu einem Kind, das ursprünglich bei leiblichen 
Eltern gelebt hat und in eine Einrichtung der Jugendhilfe wechselt, auch für ein Pflegekind sein „zu Hause“ 
bleiben können, wo es in den Ferien hinfahren kann, sein Zimmer und seine wichtigsten Bezugspersonen 
hat? 

Auch wenn die Lebenssituation noch mal grundlegend geändert werden müsste, weil das Pflegeverhältnis 
vollständig zerrüttet ist, sollte ein planvoller und geordneter Übergang in eine neue stabile Bindungssituati-
on konstruktiv gestaltet werden. Dabei werden häufig zusätzliche Ressourcen bis hin zur vorübergehenden 
Fremdunterbringung in einer intensivpädagogischen Einrichtung der Jugendhilfe notwendig.  

Krisenintervention bei älteren Heimkindern  
Auch Kinder oder Jugendliche, die im Rahmen der Jugendhilfe untergebracht sind, kommen nicht selten als 
Krisenaufnahmen nach selbst- oder fremdgefährdenden Verhaltensweisen in stationäre Behandlung. Oft 
stellt sich alsbald heraus, dass das Betreuungssetting für die Betreuung dieses Jugendlichen derzeit nicht 
ausreicht, weil es sich z.B. um eine Regeleinrichtung der Jugendhilfe mit 10 oder 11 Gruppenmitgliedern 
und einem Betreuer im Dienst handelt und der Jugendliche mindestens streckenweise am Tag eine 1 : 1 
Betreuung benötigen würde, um emotional im Gleichgewicht bleiben zu können, und zwar ohne dass er 
Störverhalten starten muss, um die Betreuung einzufordern, eine Anforderung, die in dem gegebenen Set-
ting illusorisch ist. Gebraucht würde eigentlich eine Intensivbetreuung mit 6 Gruppenmitgliedern und zwei 
Betreuern im Dienst. 

Auch wir in Marsberg haben noch vor einigen Jahren vielfach Kinder und Jugendliche aufgenommen und 
bei Überforderung des aktuellen Settings sofort und ohne weiteres Nachfragen einen Settingswechsel emp-
fohlen. Das tun wir nur noch in ganz wenigen Ausnahmefällen von Nichtpassung. Stattdessen überlegen 
wir, wo im Einzelnen die Überforderung des Kindes/ Jugendlichen bzw. der Betreuungspersonen liegt und 
suchen Wege für einen Ausgleich im aktuellen Setting. Bindungserhaltendes Arbeiten bedeutet an dieser 
Stelle eben nicht 3 Monate KJP und dann Wechsel der Jugendhilfeeinrichtung, was sogar zwei Bezugsper-
sonenwechsel bedeuten würde, sondern, die aktuelle Jugendhilfeeinrichtung durch zusätzliche Angebote 
wie z.B. in Form von Fachleistungsstunden und ambulante unterstützende Therapie in die Lage zu verset-
zen, mit dem Kind oder Jugendlichen weiter zu arbeiten und die stationäre Klinikphase im Rahmen der 
Krisenintervention oder der stationären Behandlung zu nutzen, aber nur, wenn die Einrichtung den Jugend-
lichen weiter betreut und an der Behandlung mit arbeitet.  

Wir stehen als Klinik bei Kindern und Jugendlichen mit Extremverhaltensweisen gern auch 
kriseninterventorisch im Rahmen eines individuell möglichst vorher vereinbarten Krisenkonzepts zur Ver-
fügung. Das bedeutet, dass ein von der Klinik betreutes Kind oder Jugendlicher im Falle einer kurzfristig 
entstandenen Krise noch am gleichen Tag eine ambulante Krisenintervention, in der die Situation geklärt 
wird oder eine kurze „Auszeit“ in der Klinik haben kann. Dadurch wird dann der Verbleib des Jugendli-
chen in der Jugendhilfeeinrichtung oder in der Pflegefamilie eben gerade nicht infrage gestellt, sondern 
gestützt. Wenn ein Betreuungssetting sich als nicht hinreichend tragfähig erweist, sollte es zwischenzeitlich 
personell aufgestockt werden.  

Eine andere Form der Unterstützung besteht in der Möglichkeit von Intervallbehandlungen. Kinder oder 
Jugendliche bekommen die Zusage, in bestimmten Abständen für einen begrenzten Zeitraum in die Klinik 
zu kommen, um hier verschiedene Behandungsaufträge zu erfüllen. Das könnte z.B. eine fraktionierte 
Traumatherapie oder der Erwerb von Skills gegen Selbstverletzungen sein oder eine medikamentöse Um-
stellung oder auch eine erneute affektive Stabilisierung nach einer Phase, in der das Kind sich in der Nor-
malität bewähren mußte. Manchmal nennen wir das auch „Boxenstopp“.  

Stationäre Therapie mit geplantem Behandlungsauftra g  
Bei geplanten Behandlungsepisoden mit Zielauftrag kann es um die Behandlung umschriebener Probleme 
gehen, wie z.B. Dialektisch behaviorale Therapie (DBT) bei selbstverletzendem Verhalten, Depressionsbe-
handlung, ADHS-Diagnostik, und -behandlung und medikamentöse Einstellung, Enkopresis-Behandlung, 
Abbau sozialphobischen Verhaltens, Abbau von Zwängen, Magersuchtsbehandlung, Wiederaufbau von 
Schulfähigkeit oder Training/ Aufbau sozialer Kompetenzen, oder um die Behandlung einer posttraumati-
schen Belastungsstörung.  
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Ambulante Weiterbetreuung  
Kinder und Jugendliche kommen aber auch später bei Krisen oder auch während ambulanter kontinuierli-
cher Betreuung im Verlauf immer wieder mit der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berührung. 
Viele Kinder und Jugendliche, ob sie nun in Einrichtungen der Jugendhilfe leben oder in Pflegefamilien, 
sind langfristig störungsanfällig und benötigen eine kontinuierliche psychiatrisch-psychotherapeutische 
Begleitung. Diese kann über Ambulanzen oder über niedergelassene Sozialpsychiatrie-Praxen angeboten 
werden. Hier kann ggfs. auch eine medikamentöse Behandlung durchgeführt und kontinuierlich optimiert 
werden. Die Anbindung erfolgt möglichst an eine Therapeutenperson, die das Kind/ den Jugendlichen 
schon lange kennt. Personelle Konstanz ist hier wichtig, weil sich auch hier so etwas wie Bindung aufbauen 
kann und soll. Therapie ist tatsächlich hauptsächlich langfristig und ambulant möglich und sinnvoll.  

Ausblick  
� Pflegeeltern, Mitarbeiter in Jugendämtern und Familienrichter sollten weiter für Traumafolgestörungen 

und Bindungsprobleme sensibilisiert werden  
� sekundärpräventive und therapeutische Angebote für traumatisierte Kinder und Jugendliche sollten 

weiter ausgebaut werden  
� psychosoziale Hilfssysteme für Pflegekinder sollten besser vernetzt arbeiten als bisher  
� Jugendhilfe und KJP sollten mit bindungserhaltendem Schwerpunkt arbeiten  
� KJP sollte Pflegekinderambulanzen mit hoher personeller Konstanz einrichten („Fachmann für Pflege-

kinder“) 
Autor: 
Dr. med. Falk Burchard ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie und Chefarzt 
einer größeren deutschen Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Marsberg/ 
Sauerland.  
 

Literaturtipps 

Traumatisierte Schüler in Schule und Unterricht 
Grundwissen, Strategien und Praxistipps für Lehrer (1. bis 10. Klasse) 

Maike Lohmann, AOL-Verlag in der AAP Lehrerfachverlage GmbH 

In fast jeder Klasse sitzt inzwischen ein traumatisiertes Kind. Nicht immer sind es Pflege- oder Adoptiv-
kinder, häufig sind es auch Kinder aus problematischen Familien oder, sehr aktuell, Flüchtlingskinder. 
Traumatisierte Kinder und Jugendliche sprengen mit ihrem problematischen Verhalten nicht selten den 
Unterricht. Hier sind Sie als Lehrkraft gefordert - und schnell auch überfordert. 

Erfahren Sie, wie Traumata entstehen, welche Folgen sie haben und wie sie zu überwinden sind. Informie-
ren Sie sich, woran genau Sie in Schule und Unterricht Traumafolgen und Phasen traumatisierten Verhal-
tens erkennen. Und wie Sie damit umgehen. Lernen Sie zahlreiche praktische Strategien für eine trauma-
sensible Gestaltung des Unterrichts und Schulalltags kennen. 

Natürlich auch sehr interessant für Adoptiv-,Pflegeeltern, Vormünder und begleitende Fachkräfte 

Pubertät bei Pflegekindern  
Dr. Eberhard Krüger, Imke Büttner 

� Der LWL - Landesjugendamt Westfalen-Lippe hat eine umfassende Broschüre zur "doppelten Pubertät 
des Pflegekindes" (die Auseinandersetzung mit zwei Familien) herausgegeben.  

Pflegekinder sind Kinder mit zwei Familien und beschäftigen sich vor allem während der Pubertät mit ihrer 
Biografie und Identität. Unabhängig davon, ob sie tatsächlichen Kontakt mit ihrer Herkunftsfamilie haben 
oder sich theoretisch damit beschäftigen, brauchen sie die Möglichkeit der Verarbeitung ihrer erlebten bio-
grafischen Belastungen.  
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Das Buch richtet den Blick auf die "doppelte Pubertät des Pflegekindes": denn sie haben die besondere 
Herausforderung sich mit zwei Familienmodellen auseinander setzen zu müssen. Außerdem nimmt der 
Band die Frage in den Blick, welche pflegeelterlichen Beratungskompetenzen und Unterstützungen durch 
die Fachkraft erforderlich sind und wie diese erreicht werden können. In einem weiteren Schritt werden 
hilfreiche und praxistaugliche Vereinbarungen und Absprachen zwischen Pflegekind und Pflegeeltern vor-
gestellt, die den Alltag erleichtern können. 

Die 156-seitige Broschüre kann beim LWL zu einem Preis von 10€ erworden werden. 

� Online-Shop des LWL:  
 www.lwl.org/lwl-landesjugendamt-shop/index.php?page=product&info=264 

Entwicklung und Veränderung von Bindung:  
Psychologische Aspekte von Adoptionen  
� Angela Aja Aßmuth, JMB Verlag 
� Schriftenreihe des Instituts Dr. Bartoschek 
Adoptionen bergen Herausforderungen und Schwierigkeiten für Adoptivkinder und ihre neuen Eltern, bie-
ten jedoch auch die Option positiver Erfahrungen in der Zukunft. Die Bindungstheorie liefert einen theore-
tischen Rahmen für das Verständnis von emotionalen Beziehungen. Demnach entwickelt sich Bindung 
innerhalb des ersten Lebensjahres. Ein Kind sollte von einer Person gepflegt werden, die sowohl zuverläs-
sig als auch beständig ist und so zu einer unersetzlichen Bindungsperson für das Kind wird. Eine Trennung 
von Kind und Bezugsperson kann schwere Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung haben, sollte sich 
zum Zeitpunkt der Trennung bereits eine Bindung entwickelt haben. Dies impliziert, dass Kinder so früh 
wie möglich dauerhaft adoptiert werden sollten, um eine Bindungsunterbrechung zu verhindern. 
Die Forschung zeigt, dass Kinder, die innerhalb des ersten Lebensjahres adoptiert werden, eine gute Chan-
ce auf eine sichere Bindungsentwicklung haben. Demnach sind Kinder, die nach dem ersten Lebensjahr 
adoptiert werden, einem höheren Risiko einer unsicheren Bindungsentwicklung ausgesetzt. Die Ergebnisse 
legen nahe, dass auch die Betreuung vor der Adoption einen Einfluss auf die Bindung eines Kindes hat. 
Pflegefamilien stellen neben leiblichen, intakten Familien die beste Betreuungsform dar, während die Un-
terbringung in Heimen unsichere und atypische Bindungen hervorrufen kann. Anzumerken ist jedoch, dass 
auch Kinder mit einer unsicheren oder atypischen Bindung die Möglichkeit haben, diese in ihrer Adoptiv-
familie in eine sichere Bindung umzukehren. Ein wichtiger Einflussfaktor für eine positive Bindungsverän-
derung scheint eine sichere Bindungsrepräsentation der Adoptivmutter zu sein. 

Wünsche sind für Versager  
� Sally Nicholls, Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG 
16 Familien und Heime, das ist die nüchterne Bilanz der erst elfjährigen Olivia. Olivia fasst schwer oder 
gar kein Vertrauen, zu oft ist sie enttäuscht worden. Emotionale Nähe versetzt sie in Panik, und zugleich 
sehnt sie sich unendlich nach Liebe, Freundschaft und Familie. Doch wer sollte sie schon mögen, wütend 
und unberechenbar, wie sie ist? So ist Olivia zunächst irritiert, wie gelassen die Iveys reagieren, zu denen 
sie gerade gekommen ist. Das Leben mit ihnen könnte so schön sein. Doch je stärker Olivias Bindung wird, 
desto größer wird ihre Angst, dieses endlich gefundene Zuhause wieder zu verlieren. Ein hochemotionales 
Jugendbuch und zugleich ein starkes Plädoyer für mehr Achtsamkeit. 

Ganz unerwartet anders: Ich suchte meinen Vater und  fand eine Großfamilie  
� Marie Luise Marjan, Bastei Lübbe 
Am Anfang ihres Lebens war sie ganz allein, ohne Familie, ein Heimkind. Dann erlebte sie eine glückliche 
Kindheit - und einen tiefen Schock, als sie erfuhr, dass sie adoptiert war. Heute ist sie eine der beliebtesten 
Schauspielerinnen Deutschlands und Teil einer turbulenten Großfamilie, zu der sie erst mit 67 Jahren ge-
kommen ist. Marie-Luise Marjan betritt die Bühne noch einmal, um uns ihr Leben zu erzählen: Wie sie 
allein den Weg zum Erfolg beschritt, und woher sie die Kraft nimmt, immer das Positive im Leben zu se-
hen. Vor allem aber lässt sie uns teilhaben an der wichtigsten Suche ihres Lebens: der nach ihrem leibli-
chen Vater, den sie nie kennenlernen konnte, dessen Familie aber heute die ihre ist. 
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Die fliegende Schuhschachtel  
� Anne Kapeller, HerzStern Verlag 
Die Geschichte der fliegenden Schuhschachtel handelt von einem jungen Amerikaner, der mit 18 Jahren 
erfährt, dass er ein Adoptivkind ist. Er will herausfinden, wo seine Wurzeln sind. Vor allem beschäftigt ihn 
aber eine Frage: Warum hat seine Mutter ihr Kind zur Adoption freigegeben? Ist der Vater ahnungslos oder 
hat er von seinem Dasein gewusst? 
 

Rechtliches 

Umgang des Kindes mit anderes Bezugspersonen gemäß § 1685 BGB 
Die Leitsätze des Urteils des Oberlandesgerichtes Hamm AZ 2 WF 31/16 vom 17.03.2016 

� Voraussetzung für den Umgang des Kindes mit einer anderen Bezugsperson - hier Verlobter der Kin-
desmutter - ist u.a., dass diese Person mit dem Kind in einer gewachsenen sozialen Familienbeziehung 
gelebt hat. Dafür ist nicht erforderlich, dass die Kindesmutter mit ihrem Verlobten in einer häuslichen 
Gemeinschaft zusammengelebt hat. 

� Bloße Umgangskontakte des Verlobten der Kindesmutter mit dem Kind in der Vergangenheit reichen 
jedoch für die Annahme einer sozial-familiären Beziehung nicht aus. Erforderlich ist vielmehr, dass 
zwischen der Umgang begehrenden Bezugsperson und dem Kind eine persönlich-vertraute Beziehung 
besteht oder bestanden hat, an die wieder angeknüpft werden kann. 

� Umgangskontakte des Verlobten der Kindesmutter dienen dem Kindeswohl nicht, sofern das Kind in-
folge des Wechsels in eine Pflegefamilie noch Anpassungsleistungen zu erbringen hat und durch die 
Umgangskontakte mit den leiblichen Eltern zusätzliche Belastungen für das Kind bestehen. 

In dem Urteil behandelt das Oberlandesgericht Hamm den Antrag des Verlobten der Mutter eines Kindes 
auf Besuchskontakte zu diesem Kind. Der Verlobte ist nicht der leibliche Vater des Kindes. In seinem An-
trag erklärt er, dass das Kind ihn als seinen Papa ansehe, obwohl er mit Mutter und Kind nicht zusammen 
gelebt hat. Der Antragsteller hatte einen entsprechenden Antrag auf Verfahrenskostenhilfe gestellt.  

Da der Antragsteller nicht Vater des Kindes ist, ko mmt ein Umgangsrecht nur nach 
§ 1685 Abs. 2 BGB in Betracht. 
Voraussetzung für ein Umgangsrecht ist zunächst, dass der Antragsteller eine enge Bezugsperson des Kin-
des ist und für dieses im Sinne einer sozial-familiären Beziehung tatsächlich Verantwortung trägt oder 
getragen hat. Dies ist dann anzunehmen, wenn die Person mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemein-
schaft zusammengelebt hat.  
Diese Bezugspersonen haben ebenso wie Großeltern und Geschwister ein Recht auf Umgang mit dem Kind 
- allerdings nur dann, wenn dieser dem Wohl des Kindes dient. 

Da die Mutter über zwei Jahr mit dem Kind in einer Mutter-Kind-Einrichtung gelebt hat und anschließend, 
während einer Inhaftierung des Mannes das Kind vom Jugendamt in Obhut genommen wurde,hat der An-
tragstelle mit dem Kind nicht längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat.Es gab zwar 
Wochenendkontakte, der tatsächliche Lebensmittelpunkt des Kindes war aber in der Einrichtung.  

Die Voraussetzung für die Annahme einer sozial-familiären Beziehung beruht darauf, dass der Antragstel-
ler zumindest eine Zeit lang tatsächlich Verantwortung für das Kind getragen und erhebliche Entscheidun-
gen für das Kind getroffen hat. Dies wurde aber weder behauptet noch ist es naheliegend, weil allein die 
Kindesmutter sorgeberechtigt war. Der vom Antragsteller geplante zukünftige „familiäre“ Verbund war 
unwahrscheinlich, da der Mutter im Januar 2016 das Sorgerecht entzogen worden war. 

Es kann nach der im Verfahrenskostenhilfestadium gebotenen summarischen Prüfung der Sach- und 
Rechtslage nicht ausgeschlossen werden, dass die Beziehung zwischen dem Antragsteller und dem be-
troffenen Kind in der Vergangenheit einen persönlich-vertrauten Grad erreicht hatte, der die vorstehenden 
Kriterien erfüllt. Dabei kommt es nicht darauf an, dass diese Vertrautheit zwischen dem Antragsteller und 
dem Kind infolge des Zeitablaufs möglicherweise nicht mehr besteht. Es genügt vielmehr, dass an eine 
früher aufgebaute enge Beziehung wieder angeknüpft werden kann. Ob es zwischen dem Kind und dem 
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Antragsteller eine enge Beziehung gegeben hat spielt jedoch eine nachrangige Rolle, denn für eine Um-
gangsentscheidung relevant ist die Frage, ob der Umgang mit dem Antragsteller dem Wohl des Kindes 
dient. Dies konnte das Gericht nicht feststellen. 

Der Antrag des Antragstellers kann auch nicht allein wegen eines etwa entgegenstehenden Willens des 
Vormunds zurückgewiesen werden.  
Zwar ist nicht außer Acht zu lassen, dass ein gegen den Willen des Vormunds durchgeführtes Umgangs-
recht in dessen Recht, den Umgang des Kindes zu bestimmen, eingreift und dann, wenn es zu Spannungen 
zwischen dem Antragsteller und dem Vormund käme, das Entstehen seelischer Belastungen oder eines 
Loyalitätskonflikten des Kindes möglich ist. Indes ist nicht erkennbar, dass sich der Amtsvormund einem 
nachweislich kindeswohlförderlichen Umgang sperren würde. 

Entscheidend ist aber, dass gerade vor dem Hintergrund der seitens des Kindes derzeit zu erbringenden 
Anpassungsleistungen infolge des Wechsels zur Pflegefamilie ohnehin etwaige Belastungen bereits durch 
Umgangskontakte der Kindeseltern verursacht werden und weitere Belastungen zu vermeiden sind. Dies 
gilt erst recht durch etwaige Umgangskontakte des Antragstellers. 

Zutreffend hat das Amtsgericht darauf verwiesen, dass jedenfalls die Umgangskontakte zum Kindesvater 
Vorrang vor einem etwaigen Umgangskontakt zum Antragsteller genießen.  

Anders als umgangsbegehrende Dritte haben gemäß § 1684 Abs. 1 BGB Kinder das Recht auf Umgang mit 
jedem Elternteil und jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt. Maßstab 
für die Entscheidung über Umfang und Ausgestaltung des Umgangs ist ausschließlich das Kindeswohl, 
§ 1697a BGB. Nach § 1684 Abs. 4 BGB kann das Familiengericht das Umgangsrecht des Kindesvaters 
damit nur dann einschränken oder ausschließen, soweit dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. Dabei 
kommt es nicht entscheidend darauf an, weswegen der Kindesvater in der Vergangenheit keine Umgangs-
kontakte ausgeübt hat. Eine Entscheidung, die das Umgangsrecht für längere Zeit oder auf Dauer ein-
schränkt oder ausschließt, kann nur ergehen, wenn anderenfalls das Wohl des Kindes gefährdet wäre. Für 
eine derartige Kindeswohlgefährdung ist nichts erkennbar. Vor allem ist nicht dargetan oder anderweit 
ersichtlich, dass der Umgang des Kindes mit dem Antragsteller für das Kind derart wichtig ist, dass ein 
etwaiges Umgangsrecht des Kindesvaters zurückzutreten hätte, weil anderenfalls eine Kindeswohlgefähr-
dung droht. 

Vor dem Hintergrund der derzeit stattfindenden Umgangskontakte zu den Kindeseltern wäre das Kind mit 
der Anbahnung weiterer Umgangskontakte jedenfalls derzeit überfordert. 

� Hier können Sie das vollständige Urteil einsehen:  
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/hamm/j2016/2_WF_31_16_Beschluss_20160317.html 

Kürzung des Pflegegeldes bei Großelternpflege  
Das BVerwG entschied über die Frage einer möglichen Kürzung des Pflegegeldes bei Unterbringung des 
Enkelkindes als Pflegekind bei der Großmutter. Gemäß § 27 SGB VIII hat auch die Großmutter einen An-
spruch auf Pflegegeld (Unterhaltszahlungen für das Pflegekind). Da sie dem Kind gegenüber jedoch auch 
unterhaltsverpflichtet ist, kann dieses Pflegegeld angemessen gekürzt werden. Der Ehemann der Großmut-
ter ist mit dem Kind nicht verwandt, also auch nicht unterhaltsverpflichtet. Die Großmutter hat einen Un-
terhaltsanspruch gegenüber ihrem Ehemann. Das BVerwG entschied, dass unter Berücksichtigung dieses 
Unterhaltsanspruches die Großmutter in der Lage sei, ihrem Enkelkind Unterhalt zu gewähren. Eine ent-
sprechende Kürzung des Pflegegeldes nach § 39 SGB VIII sei somit rechtmäßig.  

Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichtes  
Die Kürzung des Pflegegeldes, das einer Großmutter als Pflegeperson für die Pflege und Erziehung ihres 
Enkels grundsätzlich zusteht, setzt voraus, dass diese nach den Maßstäben des zivilrechtlichen Unterhalts-
rechts in der Lage ist, dem Enkel Unterhalt zu gewähren. Bei der Ermittlung der unterhaltsrechtlichen Leis-
tungsfähigkeit ist auch ein etwaiger Unterhaltsanspruch der Pflegeperson gegenüber ihrem Ehemann zu 
berücksichtigen. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute entschieden. 

Die alleinstehende und bei der Geburt ihres Kindes noch minderjährige Klägerin war nicht in der Lage, für 
dessen Erziehung zu sorgen. Deshalb nahmen ihre Mutter, die Großmutter des Kindes, und ihr Ehemann 
dieses in ihren Haushalt auf. Das Jugendamt der Beklagten gewährte hierfür Leistungen zur Pflege und 
zum Unterhalt des Kindes in Form monatlicher Pauschalbeträge (Pflegegeld). Die Leistungen zum Unter-
halt kürzte es, weil die Großmutter ihrem Enkel gegenüber unterhaltspflichtig sei. Dabei ging es davon aus, 
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dass die Großmutter unter Berücksichtigung eines Unterhaltsanspruchs gegenüber ihrem Ehemann in der 
Lage sei, dem Pflegekind Unterhalt zu gewähren. Die insoweit bestehende Leistungsfähigkeit rechtfertige 
die Kürzung. 

Das Verwaltungsgericht hat die Beklagte verpflichtet, der Klägerin Pflegegeld in ungekürzter Höhe zu 
bewilligen. Das Oberverwaltungsgericht hat die hiergegen gerichtete Berufung zurückgewiesen. Zur Be-
gründung hat es u.a. ausgeführt, einer Kürzung stehe bereits entgegen, dass die Großmutter nicht in der 
Lage sei, ihrem Enkel Unterhalt zu gewähren. Ein Anspruch auf Unterhalt gegenüber ihrem Ehemann sei 
nicht zu berücksichtigen. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat das Urteil des Oberverwaltungsgerichts aufgehoben und die Sache zur 
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Oberverwaltungsgericht zurückverwiesen. Nach § 39 
Abs. 4 Satz 4 des Sozialgesetzbuches Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - kann der Teil des monatli-
chen Pauschalbetrages, der die Kosten für den Sachaufwand des Kindes oder Jugendlichen betrifft, ange-
messen gekürzt werden. Voraussetzung ist, dass - wie hier - die Pflegeperson mit dem Kind oder Jugendli-
chen in gerader Linie verwandt ist und sie diesem unter Berücksichtigung ihrer sonstigen Verpflichtungen 
und ohne Gefährdung ihres angemessenen Unterhalts Unterhalt gewähren kann. Dies richtet sich nach den 
zivilrechtlichen Grundsätzen, nach denen Großeltern gegenüber ihren Enkelkindern zur Leistung von Un-
terhalt verpflichtet sind. Bei der Ermittlung der Fähigkeit zur Leistung von „Enkelunterhalt“ ist entgegen 
der Auffassung des Oberverwaltungsgerichts ein etwaiger Anspruch des Unterhaltspflichtigen auf Unter-
halt gegenüber seinem Ehegatten zu berücksichtigen. Deshalb kommt es auch auf dessen Einkommensver-
hältnisse an. Da die Vorinstanz insoweit keine Feststellungen getroffen hat, musste die Sache an diese zu-
rückverwiesen werden. 

BVerwG 5 C 36.15 - Urteil vom 19. Mai 2016: Zu diesem Zeitpunkt liegt der Text der Entscheidungsgrün-
de noch nicht vor. 

Vorinstanzen: 
OVG Schleswig 3 LB 9/14 - Urteil vom 28. Mai 2015  
VG Schleswig 15 A 6/11 - Urteil vom 11. Oktober 2012 

Interessantes 

EmMi Luebeskind-Preise 2016  
Preiswürdiges Engagement 
Um möglichst vielen Engagierten eine Bewerbung zu ermöglichen, ist „herausragendes Engagement“ weit 
gefasst. 

Eine Pflegefamilie / Betreuungseinrichtung engagiert sich beispielsweise 

� um herausragend viele Pflegekinder und –jugendliche. 
� besonders langjährig für Pflegekinder und –jugendliche. 
� für besonders unterstützungsbedürftige Pflegekinder und –jugendliche. 
� herausragend kreativ für Pflegekinder und –jugendliche. 
Die EmMi Luebeskind-Preise 2016 haben einen Gesamtwert von über € 50.000. 

Vorschläge und Bewerbung bis zum 30. Juni 2016 über www.stiftung-emmi-luebeskind.de 

Die Emmi-Luebeskind-Stiftung 
Aktivitäten der gemeinnützigen Einrichtung "EmMi Luebeskind" dienen dazu, Kinder und Jugendliche an 
neue Familien heranzuführen und ebendort bestmöglich zu integrieren. Ihr Anliegen ist es somit insbeson-
dere, 

(1) die parlamentarische und die gesellschaftliche Wahrnehmung und Wertschätzung von Pflege- und 
Adoptivverhältnissen zu erhöhen, 

(2) diejenigen zu unterstützen, die für Kinder und Jugendliche geeignete Pflege- und Adoptivfamilien su-
chen und sie darin betreuen sowie 

(3) Kinder und Jugendliche, für die keine neue Familie gefunden wird, auf ihrem Lebensweg zu begleiten. 
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Die Stiftung EmMi Luebeskind unterstützt auch die Suche nach geeigneten Familien, die Kinder und Ju-
gendliche aufzunehmen bereit sind und diese auf ihrem Lebensweg begleiten und fördern möchten. 

Sie ist fördernd und operativ tätig. Sie engagiert sich regional, national und international in Arbeits- und 
Interessensgemeinschaften (I) für Pflege- und Adoptivfamilien und (II) für unbegleitete Flüchtlingskinder 
und -jugendliche.  

Weiter Informationen: Webseite der Emmi-Luebeskind-Stiftung:   
http://www.stiftung-emmi-luebeskind.de 

Eine ausführliche Erläuterung der Preise finden Sie hier:  
ww.moses-online.de/files/Preis%20f%C3%BCr%20Pflegefamilien%20und%20Betreuungseinrichtungen.pdf 

115 - die einheitliche Telefonnummer hilft beim Umg ang mit Behörden  
Anträge, Formulare, Urkunden: Auf junge Eltern kommen einige Ämtergänge bei verschiedenen Behörden 
zu. Auch auf dem weiteren Lebensweg des Kindes sind viele Formalitäten zu erledigen. Bei Fragen hilft 
die Einheitliche Behördennummer 115, schnell und zuverlässig. 

"Familien verdienen unsere volle Unterstützung. Gerade junge Eltern brauchen Zeit für das Wesentliche 
und haben doch nach der Geburt ihres Kindes die verschiedensten Behördengänge zu erledigen. Insbeson-
dere die finanzielle Entlastung durch unser Elterngeld und ElterngeldPlus ist jetzt von großem Interesse. 
Bei der 115 erhalten sie zu allen wichtigen Verwaltungsfragen verlässliche Antworten aus einer Hand", so 
Dr. Ralf Kleindiek, Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.  

Die 115 ist der direkte telefonische Draht in die Verwaltung und erste Anlaufstelle für Verwaltungsfra-gen 
aller Art. Dr. Ole Schröder, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium des In-nern, betont: 
"Die 115 ist für Eltern bei ihren zahlreichen Verwaltungsanliegen eine echte Hilfe. Sie können ihre Fragen 
unkompliziert telefonisch klären, unabhängig von Zuständigkeiten und Öffnungs-zeiten in den Ämtern." 
Egal, welche Behörde, welche Verwaltungsebene oder welche Dienststelle für ihr Anliegen zuständig ist: 
Bei der 115 sind Eltern immer richtig. Jeden Wochentag von 8 bis 18 Uhr informieren Mitarbeiter über 
Elternthemen wie:  

� Mutterschaftsgeld  
� Kinder- und Elterngeld  
� Unterstützung für Alleinerziehende  
� Meldung der Geburt und Ausstellung der Geburtsurkunde  
� Beantragung eines Kinderreisepasses  
� Finanzielle Hilfen bei Schwangerschaft und Studium / Ausbildung  
� Beglaubigung von Kopien von Schulzeugnissen  
� Finanzielle Unterstützungsleistungen wie Berufsausbildungsbeihilfe und BAföG  
� Information zu Freiwilligendiensten (BFD/FSJ), Mini- und Ferienjobs  

Über die 115  
Unter der einheitlichen Behördennummer erhalten Anruferinnen und Anrufer von Montag bis Freitag zwi-
schen 8 und 18 Uhr Auskunft zu Verwaltungsleistungen aller Art - von A wie Abfallentsorgung bis Z wie 
Zulassungsstelle. Über 470 Kommunen, zwölf Länder und die gesamte Bundesverwaltung haben sich dem 
föderalen Vorhaben bereits angeschlossen. Damit können über 30 Millionen Bürgerinnen und Bürger den 
115-Service nutzen. Alle 115-Teilnehmer stellen Informationen zu den häufigsten Verwaltungsleistungen 
in der 115-Wissensdatenbank zur Verfügung. Die 115 ist in der Regel zum Festnetztarif erreichbar und in 
vielen Flatrates enthalten.  

� Mehr Informationen dazu unter www.115.de. 



Magazin www.moses-online.de Juni 2016 
 

 18

Reform des SGB VIII  
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) bereitet seit längerem eine 
umfassende Reform des SGB VIII vor. Im Mittelpunkt der Reform soll die sogenannte „Inklusive Lösung 
SGB VIII“ (früher „große Lösung") stehen. Vorgesehen ist, die Leistungen für körperlich und geistig be-
hinderte Kinder und Jugendliche aus der Eingliederungshilfe im SGB XII herauszulösen und in das Kinder- 
und Jugendhilferecht zu integrieren. Dort sind über § 35a SGB VIII bereits die seelisch behinderten Kinder 
und Jugendlichen anspruchsberechtigt. Ziel ist unter anderem eine weitgehende Beseitigung der Schnittstel-
len zwischen den bislang bestehenden Systemen, insbesondere zwischen Jugendhilfe und Sozialhilfe. Das 
BMFSFJ sieht in der „Inklusiven Lösung SGB VIII“ einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der UN-
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und des Ziels der Inklusion. Kinder und 
Jugendliche sollen unabhängig von der Art ihrer Behinderung Hilfen und Unterstützungen aus einem ein-
heitlichen Leistungssystem mit einheitlicher Finanzverantwortung und somit aus einer Hand erhalten. 

Der vom BMFSFJ bisher angedachte Ansatz sieht als Konsequenz eine Änderung der Eingliederungshilfe 
und der Hilfe zur Erziehung zu einer inklusiven Lösung als Leistungen zur Entwicklung, Erziehung und 
Teilhabe vor. Die §§ 27 und 35a SGB VIII in der derzeitigen Fassung würden vereinheitlicht und zusätzlich 
würden Kinder und Jugendliche mit körperlicher oder geistiger Behinderung miterfasst. Tatbestandsvoraus-
setzungen der neuen Fassung wäre entweder ein sozialpädagogischer erzieherischer Bedarf oder eine Be-
hinderung im Sinne des Bundesteilhabegesetzes (SGB IX). Zudem sollen Kinder und Jugendliche künftig 
Anspruchsinhaber und somit rechtlich unmittelbare Adressaten der neukonzipierten Leistung werden. El-
tern sollen einen Anspruch auf „elternspezifische“ Leistungen, wie zum Beispiel Erziehungsberatung, er-
halten. Insgesamt ist keine Ausweitung der Leistungen geplant, lediglich die (kostenneutrale) Zusammen-
führung und inklusive Weiterentwicklung der Leistungsarten. 

Unklar blieb in den bisherigen Überlegungen des BMFSFJ die Konkretisierung zur Frühförderung, der 
Kindertagesbetreuung und der Schulbegleitung / Schulassistenz. Auch die Grenze für den Übergang zwi-
schen Jugendhilfe und Sozialhilfe ab dem 18. Lebensjahr war in den Vorberatungen umstritten.  

Nachdem die Vorlage eines Referentenentwurfs des BMFSFJ mehrmals verschoben wurde, ist dieser Ge-
setzesentwurf nun bis Mitte Juni 2016 zu erwarten. Danach werden die Stellungnahmen zum Referenten-
entwurf zur Reform des SGB VIII abgegeben und in der 2. Jahreshälfte das parlamentarische Verfahren 
gestartet. Geplant ist eine Umstellungsphase von mindestens fünf Jahren ab Verkündung des Gesetzes.  

Quelle: 
KVJS Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg - Newsletter Juni 2016 - Einleitung 
Roland Kaiser 

 

 

Liebe Abonnenten, dieses Magazin ist etwas kürzer als gewohnt. Wir werden den fehlenden Umfang in 
einer der folgenden Ausgaben nachholen. 
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