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Abstract 
 
Bereitschaftsfamilien nehmen Kinder auf, die aufgrund von verschiedenen Problemlagen akut 

in Obhut genommen werden müssen. Die Pflegekinder bleiben so lange in der Familie, bis das 

Kind wieder zurück in seine Ursprungsfamilie kehren kann oder eine Stelle gefunden wurde, 

in der das Kind für einen längeren Zeitraum leben kann. Das Jugendamt in Nürnberg verfolgt 

in diesem Konzept einen professionellen Ansatz, weswegen die sog. „Bereitschaftsfamilien“ 

sich von den in anderen Kommunen gängigen „Bereitschaftspflegefamilien“ unterscheiden.   

Das Leben eines leiblichen Kindes in einer Bereitschaftsfamilie ist geprägt von verschiedenen 

Herausforderungen und Chancen. Damit die leiblichen Kinder von den Chancen profitieren 

können und sich die Herausforderungen nicht zu tiefgreifenden Belastungen entwickeln, ist 

die Unterstützung der Eltern von großer Bedeutung.  

In dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie die Eltern ihre leiblichen Kinder 

unterstützen können. Interviews mit leiblichen Kindern aus betroffenen Bereitschaftsfamilien 

in Nürnberg zeigen, dass eine enge und offene Kommunikationskultur ebenso wie ein 

wertschätzendes und anerkennende Miteinander wichtig für das Wohlergehen der leiblichen 

Kinder ist. Die Unterstützungen durch die Eltern sind dabei individuell auf das Alter, die 

Persönlichkeit und die Entwicklung der leiblichen Kinder anzupassen.   
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1 Einleitung  
 

Eine Familie, die sich entschließt, in der Bereitschaftspflege tätig zu werden, entscheidet sich 

gleichzeitig auch für eine besondere Form des familiären Zusammenlebens. In einer Familie 

zu leben, in der ständig neue Kinder aufgenommen werden und nach einer ungewissen Dauer 

die Familie wieder verlassen, ist für viele Menschen schwer vorstellbar. Welche Auswirkungen 

diese Tätigkeit auf das Familienleben und die Familienmitglieder hat, ist vor allem im 

deutschsprachigen Raum kaum erforscht. Dies hat vermutlich unter anderem damit zu tun, 

dass das Konzept der Bereitschaftspflege bzw. der familiären Bereitschaftsbetreuung noch 

sehr jung ist. Aus eigener Erfahrung ist zu sagen, dass das Aufwachsen in einer solchen Familie 

für die leiblichen Kinder nicht nur Belastungen, sondern auch viele Chancen bietet.  

Welche Rolle spielt dabei das Verhalten und die Unterstützungen durch die Eltern? In dieser 

Arbeit sollen Unterstützungsmöglichkeiten leiblicher Kinder in Bereitschaftspflegefamilien 

durch ihre Eltern erarbeitet und anhand Interviews von leiblichen Kindern sogenannter 

„Bereitschaftsfamilien“ in Nürnberg untersucht werden. Hierbei wird eine Auswahl an 

möglichen Herausforderungen und die dazu denkbaren Unterstützungsmöglichkeiten durch 

die Eltern auf der Basis von theoretischen Erkenntnissen erarbeitet. In der anschließenden 

Untersuchung soll der Fokus explizit auf den Meinungen und dem Erleben der Kinder liegen. 

Wie kann das Leben in einer Bereitschafts(pflege)familie gestaltet werden, damit die 

leiblichen Kinder von der besonderen Erfahrung, in einer Bereitschafts(pflege)familie 

aufzuwachsen, profitieren können? Die Ergebnisse dieser kleinen Pilotstudie sollen auch für 

Eltern einer Bereitschafts(pflege)familie zur Inspiration dienen, ihr Verhalten und ihre 

Unterstützungsangebote gegenüber den eigenen Kindern zu reflektieren und anzupassen. 
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2 Zur Situation von leiblichen Kindern in einer Bereitschaftspflegefamilie  
 
Das Leben und Aufwachsen in einer Bereitschaftspflegefamilie stellt für die leiblichen Kinder 

eine „besondere Sozialisationsbedingung“ (Lillig, Helming, Blüml & Schattner, 2002, S.315) 

dar. Bereitschaftspflegefamilien sind Familien, die Kinder und Jugendliche, welche aufgrund 

von Not- und Krisensituationen durch das Jugendamt in Obhut genommen wurden, spontan 

in ihren Haushalt aufnehmen (Petri & Pierlings, 2016, S. 11). Bei den aufgenommenen Kindern 

handelt es sich häufig um stark traumatisierte Kinder und Kinder mit sehr auffälligem 

Verhalten (Lillig et al., 2002, S.110). Ohne dass die Familie genau weiß, woher das Kind kommt 

und was es erlebt hat, muss sie bereit sein, diesem ein stabiles Umfeld zu bieten. Die Sicherung 

einer beschützten Unterbringung, sowie Betreuung und Versorgung, aber auch Förderung des 

Kindes sind Aufgabe der Bereitschaftspflegefamilie (Lillig et al., 2002, S.30). Nach einer vorab 

oftmals nicht näher definierten Zeitdauer muss sich die Familie von dem Kind trennen (Lillig 

et al., 2002, S.30). Vor allem dieses Kommen und Gehen bleibt auch nicht ohne Auswirkungen 

auf die leiblichen Kinder der Bereitschaftspflegefamilie. Welche Chancen und positive 

Auswirkung die Bereitschaftspflege auf die eigenen Kinder der Bereitschaftspflegefamilie hat, 

lässt sich nicht mit Sicherheit voraussagen, da jede Familie anders ist und jedes Kind die 

Situation individuell erlebt (Nienstedt & Westermann, 2013, S. 353). Über die konkreten 

Auswirkungen einer Bereitschaftspflege auf die eigenen Kinder der Familie gibt es keine 

Langzeituntersuchungen (Höjer, Sebba & Luke, 2013, S. 7ff.). Basierend auf kleineren Studien 

im englischen Raum und den Erfahrungswerten von Pflegekinderdiensten, die ihre 

Erkenntnisse in Handreichungen und Konzeptionen zusammengetragen haben, sollen im 

Folgenden Chancen und Herausforderungen des Bereitschaftspflegemodells für die leiblichen 

Kinder der Bereitschaftspflegefamilie untersucht werden. 

 

2.1 Chancen für die leiblichen Kinder in einer Bereitschaftspflegefamilie 
 

Die leiblichen Kinder kommen durch die Bereitschaftspflege mit unterschiedlichen 

Krisensituationen, Problemlagen, Lebenswelten und Familienkonstellationen in Kontakt. Sie 

entwickeln dadurch eine komplexere Perspektive auf die Gesamtheit der Menschen (Lillig et 

al., 2002, S.315). „Die eigenen Kinder der Betreuungsstellen können also – in Ergänzung zu 

den Sozialisationserfahrungen mit den eigenen Geschwistern – durch ihre Aufgaben und 

Erfahrungen in der Bereitschaftsbetreuung verschiedene prosoziale und kognitive 
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Kompetenzen weiter entwickeln“ (ebd., S.315). Sie lernen, fremden Kindern und Jugendlichen 

gegenüber offen zu sein und sich für sie zu interessieren. Durch den Umgang mit den 

Pflegegeschwistern lernen sie außerdem, Rücksicht auf andere zu nehmen. Das Zurückstellen 

eigener Bedürfnisse und das Teilen – sowohl der Aufmerksamkeit als auch der Spielsachen – 

sind Kompetenzen, die von den leiblichen Kindern der Bereitschaftspflegefamilie durch die 

Aufnahme von Pflegekindern gefördert werden können (ebd., S.315). Sowohl Part (1993, S.27) 

als auch Spears und Cross (2003, S.41) stellen fest, dass die Kinder es als positiv wahrnehmen, 

anderen Kindern zu helfen und ihnen dies ein gutes Gefühl gebe. In einer Untersuchung von 

Sutton und Stack (2013, S.602) teilen leibliche Kinder mit, dass sie ein starkes Team- und 

Familiengefühl innerhalb der Bereitschaftspflegefamilie erleben würden. Auch Lillig u.a. 

(2002, S.315) sprechen davon, dass in vielen Bereitschaftspflegefamilie eine ausgesprochen 

intensive innere Solidarität bei gleichzeitiger nach außen gerichteter Offenheit 

wahrzunehmen sei. Die Bereitschaftspflege könne sich auch positiv auf die Konfliktfähigkeit 

der Kinder auswirken. Durch das dauerhafte Auseinandersetzen mit den (Pflege-) 

Geschwistern, welche in manchen Bereichen häufig schwächer sind, könnten konstruktive 

Konfliktlösungsstrategien entwickelt werden. Es falle den leiblichen Kindern einer 

Bereitschaftspflegefamilie oft leichter, ihre eigenen und auch fremden Bedürfnisse und 

Interessen wahrzunehmen und zu formulieren (ebd., S.315). Auch lernen sie die „Aushandlung 

unterschiedlicher Interessen“ (ebd., S.315). Spears und Cross (2003, S.40 f.) sind der Ansicht, 

dass es Kindern aus Bereitschaftspflegefamilien durch die Familiensituation leichter falle, über 

ihre Gefühle zu sprechen und sie eher bereit seien, sich in schwierigen Situationen Hilfe zu 

holen. Sutton und Stack (2013, S.602) tragen die Äußerungen von leiblichen Kindern 

zusammen, welche hauptsächlich positive Auswirkungen in der Pflegschaft sehen. Sie fühlen 

sich an dem Prozess beteiligt, können aktiv die Familiensituation mitgestalten und fühlen sich 

zugleich für das Geschehen innerhalb der Familie mitverantwortlich. Durch den häufigen 

Wechsel und den Durchlauf von Pflegekindern sind die Kinder (unter Umständen mehrfach) 

mit den gegensätzlichen emotionalen und sozialen Prozessen des Kennenlernens bzw. der 

Kontaktaufnahme und der Bewältigung von Trennung konfrontiert (Lillig et al., 2002, S.315). 
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2.2 Herausforderungen für die leiblichen Kinder in einer 
Bereitschaftspflegefamilie  

 
Wie bereits erwähnt, stellt das Aufwachsen in einer Bereitschaftspflegefamilie für die 

leiblichen Kinder eine „besondere Sozialisationsbedingung“ dar (Lillig et al.,2002, S.315). Diese 

beinhaltet aber nicht nur Chancen für die leiblichen Kinder, sondern auch einige 

Herausforderungen. Viele der betroffenen Kinder erleben unterschiedliche Rivalitätskonflikte 

als Herausforderung – im Zentrum stehen dabei die Aufmerksamkeit der Eltern oder andere 

nur begrenzt verfügbare materielle, emotionale oder soziale Ressourcen. Im Rahmen einer 

Studie befragte Pugh (1996) leibliche Kinder von Pflegefamilien zu ihrem persönlichen Erleben 

der Pflegesituation. Das Ergebnis zeigt, dass einige von ihnen es als herausfordernd 

wahrnehmen, ihre Spielsachen, ihr Zimmer und die Aufmerksamkeit der Eltern mit den 

Pflegekindern zu teilen (Pugh, 1996, S.36). Leibliche Kinder in Pflegefamilien sehen sich häufig 

mit einem erhöhten persönlichen Frustrationslevel konfrontiert. Dieser Umstand resultiert 

aus dem verstärkten von außen bestimmten Teilen und dem Zurücksetzen eigener 

Bedürfnisse. Sie haben oft Angst, das Pflegekind könne die gesamte Aufmerksamkeit der 

Eltern auf sich ziehen (Nienstedt & Westermann, 2013, S.356).  

Auch das häufig auffällige Verhalten der Pflegekinder kann für die leiblichen Kinder sehr 

belastend sein. Nicht selten bringen Pflegekinder Probleme, die ursächlich für die 

Notwendigkeit der Bereitschaftspflege verantwortlich sind, in die Pflegefamilie mit (Lillig 

et.al., 2002, S.30). Dies hat nicht nur zur Folge, dass die Problematiken eine stärkere 

Fokussierung der Eltern auf das Pflegekind erfordern, sondern die leiblichen Kinder der 

Bereitschaftspflegefamilie auch symptomatisch unter den Problematiken leiden können 

(Riedle et al, 2008, S.60). Die Kinder erleben Stehlen und Zerstören von Gegenständen als 

belastend und als Vertrauensbruch (Part, 1993, S. 28 f.). In einer weiteren Befragung leiblicher 

Kinder kommt Part (1993, S.28 f.) zu dem Ergebnis, dass das häufige Schreien der Pflegekinder 

und auch Beleidigungen durch die Pflegekinder ein Belastungsfaktor darstellt.   

Aber auch wenn das Kind die Familie verlässt, kann dies die leiblichen Kinder vor Probleme 

stellen (Part, 1993, S.29). Trennung und Ablöse sind ein elementarer und immer 

wiederkehrender Aspekt der Bereitschaftspflege. Es liegt im Wesen der Bereitschaftspflege, 

dass das Kind die Familie wieder verlassen wird. Eigentlich ist dies allen Familienmitgliedern 

von dem Zeitpunkt der Aufnahme bewusst (Blüml, 1994, S.72). Trotzdem ist eine Trennung 

immer auch mit Beziehungsabbrüchen verbunden (Riedle, Gillig-Riedle & Ferber-Bauer, 2008, 
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S.129f.). Trennung und Verluste erlebt jedes Kind sehr unterschiedlich und so äußern sich auch 

die Reaktionen sehr unterschiedlich (Flick, 2015, S.157; Worden, 2007, S.176). Einige leibliche 

Kinder in Pflegefamilien nehmen die Trennung und den Abschied von den Pflegekindern als 

sehr belastend wahr (Part, 1993, S.29). Leibliche Kinder in Bereitschaftspflegefamilien sind 

dieser Belastung unter Umständen häufiger ausgesetzt, „da sich diese Trennungssituationen 

während der Bereitschaftspflege ständig wiederholen“ (Blüml, 1994, S.73). Manche Kinder 

zeigen vorübergehende Verhaltensauffälligkeiten oder psychosomatische Störungen (Blüml, 

1994, S.73). Teilweise befürchten die Kinder, selbst von der Familie getrennt zu werden, 

würde das eigene Verhalten „schlecht“ sein (Blüml, 1994, S.74). Pugh (1996, S.37f.) stellt sogar 

die Hypothese auf, dass leibliche Kinder in Bereitschaftspflegefamilien durch den häufigen 

Wechsel einem höheren Risiko für Bindungsprobleme und Verlustängste ausgesetzt seien. 

Dieser Hypothese ging Pugh jedoch nicht weiter nach (Pugh, 1996, S.37f.). Nach den 

Erkenntnissen eines Modellversuchs, kann nach einer Verweildauer von 4-6 Monaten eine 

Ablöse ohne eine aktive Trennungsarbeit nicht mehr gelingen, weil die Bindung zwischen dem 

Pflegekind und den Familienmitgliedern dann schon zu stark geworden ist (Blüml, 1994, S.72).  

3 Unterstützungsmöglichkeiten leiblicher Kinder sog. „Bereitschaftsfamilien“ 
in Nürnberg durch die Eltern 

 

Da sich diese Arbeit mit leiblichen Kindern aus sog. „Bereitschaftsfamilien“ in Nürnberg 

befasst, wird im Folgenden der Unterschied zu den in anderen Kommunen gängigen 

„Bereitschaftspflegefamilien“ aufgezeigt. Es wird im Folgenden der Frage nachgegangen, ob 

eine Unterstützung der leiblichen Kinder einer Familie, die immer wieder für unbestimmte 

Zeit Pflegekinder in ihrem Haushalt aufnehmen, notwendig ist und welche 

Unterstützungsmöglichkeiten in dem Falle denkbar wären.  

 

3.1 Besonderheiten der sog. „Bereitschaftsfamilien“ in Nürnberg 
 
Da sich die konzeptionelle und strukturelle Gestaltung der Bereitschaftspflege in Nürnberg 

von der in einigen anderen Kommunen unterscheidet, wird in Nürnberg der Begriff „familiäre 

Bereitschaftsbetreuung“ verwendet. Die Person, in dessen Familie das Kind untergebracht ist, 

wird als „Bereitschaftsbetreuungsfachkraft“ bezeichnet. Die Familie wird 

„Bereitschaftsfamilie“ oder „Betreuungsstelle“ genannt (Lillig et al., 2002, S. 63). Im 
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Wesentlichen unterscheidet sich die „familiäre Bereitschaftsbetreuung“ in Nürnberg von der 

„Bereitschaftspflege“ im Verfolgen eines professionellen Ansatzes (Lillig et al., 2002, S.479).  

Die Tätigkeit als familiäre Bereitschaftsbetreuungsstelle umfasst Aufgaben, die von einer 

„regulären Pflegeperson oder -familie in dieser Form nicht erwartet werden können“ (ebd., 

S.9). Es wird von der Bereitschaftsbetreuungsfachkraft fachlich fundiertes Handeln, sowie eine 

enge Kooperation mit den beteiligten Stellen und eine aktive Mitwirkung bei der Entwicklung 

geeigneter weiterführender Hilfen vorausgesetzt (ebd., S.10). Die Zusammenarbeit mit den 

am nachfolgenden Hilfeprozess beteiligten Personen, als auch das Engagement zur Reflexion, 

Weiterbildung und Inanspruchnahme von Supervision, wird erwartet (ebd., S.30). Eine 

weitere Besonderheit der „familiären Bereitschaftsbetreuung“ in Nürnberg ist, dass nur 

Kinder von 0-3 Jahren in Bereitschaftsfamilien untergebracht werden. In Nürnberg sind 

ausschließlich Erzieher und Sozialpädagogen als Bereitschaftsbetreuungsfachkraft tätig (Lillig 

et al., 2002, S.479).  

Obwohl die Aufgaben der Bereitschaftsfamilie über die der Bereitschaftspflegefamilie 

hinausgehen, wird im Folgenden davon ausgegangen, dass die Chancen und 

Herausforderungen für die leiblichen Kinder dieser Familien sich im Kern nicht wesentlich 

voneinander unterscheiden. Beide Familien nehmen Kinder aus akuten oder chronischen 

Krisensituationen in ihren Familienhaushalt auf und geben diese nach ungewisser Zeitdauer 

wieder ab. Zwei Aspekte sollten jedoch differenziert betrachtet werden: zum einen der Aspekt 

des Alters der aufgenommenen Kinder, das in Nürnberg explizit auf 3 Jahre beschränkte 

Maximalalter der aufgenommenen Kinder (Lillig et al., 2002, S.479), zum anderen, die aus dem 

professionellen Ansatz der Bereitschaftsfachkraft resultierende größere Bandbreite an 

Unterstützungsmöglichkeiten.  

Dass die leiblichen Kinder der Bereitschaftsfamilie die Aufmerksamkeit der Eltern teilen 

müssen und es zu Rivalitäten kommen kann, ist wohl kein Punkt, der sich von einer „Nicht-

professionellen“ Bereitschaftspflegefamilie unterscheidet. Auch wenn davon auszugehen ist, 

dass die Bedürfnislage der 0-3-jährigen Pflegekinder sich von den älteren leiblichen Kindern 

unterscheidet, müssen die leiblichen Kinder wohl trotzdem ihre Bedürfnisse nicht selten 

zurückstellen. Auch die Professionalität der Fachkraft ändert wohl nicht viel daran, dass das 

Pflegekind in der Regel viel Aufmerksamkeit von den Eltern benötigt. Der Umgang mit 

Verhaltensauffälligkeiten der Pflegekinder ist ebenso eine Herausforderung, die in der 

Bereitschaftsfamilie wohl nicht anders ist als in einer Bereitschaftspflegefamilie. Es darf davon 
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ausgegangen werden, dass die Bereitschaftsbetreuungsfachkräfte aufgrund ihrer 

sozialpädagogischen oder erzieherischen Berufsausbildung nicht nur bessere Strategien im 

Umgang mit verhaltensauffälligen Pflegekindern haben als sog. „Laienfamilien“ und dies dazu 

führen könnte, dass die Verhaltensauffälligkeiten der Pflegekinder sich schwächer auf die 

leiblichen Kinder auswirken, sondern die Fachkräfte auch generell besser auf die individuellen 

Dynamiken in der Familie eingehen können. Die Tragweite des beschriebenen professionellen 

Hintergrundes alleine bietet genug Stoff, Gegenstand ausführlicher wissenschaftlicher 

Untersuchungen zu werden. In dem Rahmen dieser Arbeit, kann dieser Ansatz jedoch nicht 

weiter verfolgt werden.  

 

3.2 Notwendigkeit einer Unterstützung der leiblichen Kinder durch die Eltern  
 
Petri und Pierlings (2016, S.21) tragen im Rahmen eines Fachkräftetreffens „Forum 

Bereitschaftspflege“ in Frankfurt am Main Themen zusammen, die wegen fortlaufender 

Relevanz immer wieder diskutiert werden. Ein brisantes Thema ist u.a. „Unsicherheiten in 

Bezug auf die Situation von leiblichen Kindern“ (Petri & Pierlings, 2016, S.21). Demzufolge 

stellen Fachkräfte immer wieder fest, dass es für die leiblichen Kinder in der 

Bereitschaftspflegefamilie in der Regel sehr belastend und unverständlich ist, wenn das 

Pflegekind nach längerem Aufenthalt die Familie wieder verlässt (ebd., S.21). Oft fällt es  auch 

den Bereitschaftspflegeeltern ausgesprochen schwer, das Pflegekind wieder abzugeben, 

gerade wenn es wieder in unsichere und schlechte Familienverhältnisse zurückkehren muss 

(Lillig et al., 2002, S.327). Dieses Unverständnis und Unwohlsein von Seiten der 

Bereitschaftspflegeeltern wirkt sich umso mehr auf das Unverständnis der leiblichen Kinder in 

Bezug auf die Trennung des Pflegekindes aus dem Familienverbund aus (Petri & Pierlings, 

2016, S.21). Wie oben bereits aufgezeigt, stellen aber auch Verhaltensauffälligkeiten der 

Pflegekinder und Rivalitätskonflikte Herausforderungen für die leiblichen Kinder einer 

Bereitschaftspflegefamilie dar, die je nach Ausmaß in tiefgreifende Belastungen umschlagen 

können (Lillig et al., 2002, S.316f.). In Handreichungen für Bereitschaftspflegefamilien ist zu 

lesen, dass eine Gefährdung der leiblichen Kinder durch die Tätigkeit der Familie in der 

Bereitschaftspflege unbedingt ausgeschlossen werden müsse (ebd., 2002, S.318). Es wird die 

Bedeutung einer Unterstützung der gesamten Familie durch den Pflegekinderdienst oder die 

Supervision betont (ebd., S.330). Wenig zu lesen ist jedoch über konkrete 

Unterstützungsmöglichkeiten durch die Eltern.  
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Wie können die leiblichen Kinder durch ihre Eltern unterstützt werden, mögliche Belastungen, 

die sich aus der Bereitschaftspflege ergeben können, zu bewältigen, ohne dass sich die 

Bereitschaftspflege negativ auf die Entwicklung der Kinder auswirkt?  

Lehmann (2017) hat sich in ihrer Dissertation mit dem Thema „mütterliches Rollenverhalten 

und Erleben leiblicher Kinder der Übergangspflege“ beschäftigt. Sie hat dafür qualitative 

Interviews mit leiblichen Kindern der in ihrer Dissertation genannten 

„Übergangspflegefamilien“ durchgeführt. In der Darstellung ihrer Ergebnisse stellt Lehmann 

(2017) fest, dass die Eltern einen großen Einfluss darauf haben, wie die leiblichen Kinder diese 

besondere Situation und die damit einhergehenden Herausforderungen bewältigen können 

(Lehmann, 2017, S.465). Sie betont immer wieder, wie wichtig es sei, die leiblichen Kinder 

„nicht aus dem Blick zu verlieren“ (Lehmann, 2017, S. 481). Wie dies konkret aussehen könnte, 

soll im folgenden Kapitel erarbeitet werden.   

 
3.3 Denkbare Unterstützungsmöglichkeiten der leiblichen Kinder durch die 

Eltern 
 
Für das Erarbeiten möglicher Unterstützungsoptionen der leiblichen Kinder durch die Eltern 

wurden die in Kapitel 1.2 dargestellten möglichen Herausforderungen leiblicher Kinder als 

Grundlage verwendet. An dieser Stelle ist es weniger interessant, ob die in anderen 

Untersuchungen erforschten Belastungen leiblicher Kinder in verschiedenen Formen der 

familiären Notunterbringung auch von den leiblichen Kindern der Bereitschaftsfamilien in 

Nürnberg wahrgenommen werden. Es soll eher darum gehen, an welchen durch die Eltern 

beeinflussbaren Faktoren das „Ausbrechen“ oder das „Nichtausbrechen“ von denkbaren 

Belastungen festgemacht werden kann. Im Fokus steht also die Frage, inwieweit leibliche 

Kinder bestimmte Bedingungen als Belastung oder nicht als Belastung und vielleicht sogar als 

Ressource wahrnehmen und was die Eltern hierzu beitragen können. Der 

Betrachtungsschwerpunkt liegt auf dem Handeln bzw. Unterlassen der Eltern und im 

Besonderen der Fachkraft. Aufgrund des relativ kleinen Rahmens dieser Arbeit werden die 

Punkte, an denen die elterliche Unterstützung der leiblichen Kinder von Bereitschaftsfamilien 

ansetzen könnte, eingegrenzt. Die Argumentation beschränkt sich auf Aspekte, die im 

internationalen Kontext in verschiedenen Studien (vgl. Kap.1.2) oder auch in der Dissertation 

Lehmanns (2017) zum „Erleben leiblicher Kinder“  immer wieder als Herausforderung bzw. 

besondere Bedingung des Lebens in der Bereitschaftsfamilie thematisiert werden. Im Rahmen 
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dieser Arbeit werden folgende Aspekte ausgewählt: Positive Grundhaltung der leiblichen 

Kinder, Motivation zur Mithilfe, Bewältigung von Rivalitätskonflikten, Umgang mit auffälligem 

Verhalten der Pflegekinder und Ablöseprozesse vom Pflegekind.  

 
3.3.1 Positive Grundhaltung der leiblichen Kinder  
 

Damit die leiblichen Kinder überhaupt bereit sind, sich auf die Pflegekinder und die damit 

verbundenen Herausforderungen einzulassen, ist eine grundlegende positive Haltung 

gegenüber der familiären Bereitschaftsbetreuung von großer Bedeutung (Lillig et al.,2002, 

S.296). Bereitschaftsbetreuung kann als eine Art „Familienprojekt“ angesehen werden, von 

dem die gesamte Familie unmittelbar betroffen ist. In der Bereitschaftsbetreuung ist innere 

Solidarität die Basis, auf der überhaupt erst Unterstützungen für die leiblichen Kinder 

aufgebaut werden kann. Trotz Offenheit nach außen ist ein festes inneres System Grundlage 

für ein positives Miteinander innerhalb der Bereitschaftsfamilie (Lillig et al., 2002, S. 315). Laut 

der Arbeitsgemeinschaft Partizipation Österreich (2006, S.2) führt Partizipation von Kindern 

und Jugendlichen dazu, dass sie sich eher mit dem Projekt identifizieren können, wodurch die 

gesamte Lebensqualität steigt. Um überhaupt bereit zu sein, sich auf die Herausforderungen 

einzulassen und der familiären Bereitschaftsbetreuung gegenüber eine positive Haltung 

einzunehmen, könnte es also eine Voraussetzung sein, dass die leiblichen Kinder von Anfang 

an, aber auch über den gesamten Prozess hinweg, beteiligt sind. Dies bedeutet, dass die 

leiblichen Kinder vor der ersten Belegung mit einem Pflegekind gefragt werden, ob sie 

Pflegekinder in ihre Familie aufnehmen wollen (Lillig et al., 2002, S.296). Diese Entscheidung 

müsste jedoch vor jeder Belegung von Neuem getroffen werden. Die 

Bereitschaftsbetreuungsfachkraft sollte folglich nach bzw. vor jeder Belegung die leiblichen 

Kinder in die Entscheidung mit einbeziehen.  

Beteiligung bedeutet nicht, die leiblichen Kinder nur in Kenntnis zu setzen, sondern sie aktiv 

in die Entscheidungen über den gesamten Prozess einzubinden – das gilt sowohl für 

Einzelentscheidungen, als auch für die „Gesamtentscheidung“ (Schröder, 1995, S. 16f.). 

Lehmann (2017, S.418 und 496) kommt in ihrer Dissertation ebenso zu der Erkenntnis, dass 

die leiblichen Kinder einbezogen werden sollen, wenn es um die Entscheidung geht, 

Pflegekinder in die Familie aufzunehmen. Aus einem von Lehmann durchgeführten Interview 

mit zwei leiblichen Geschwistern aus einer „Übergangspflegefamilie“ kristallisiert sich heraus, 
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dass diese Kinder es als sehr positiv wahrnahmen, bei wichtigen Entscheidungen mitreden zu 

können (Lehmann, 2017, S.417).  

Dass Kinder bei Entscheidungen, die sie selbst betreffen, mitreden können, soll sich außerdem 

positiv auf das Selbstbewusstsein und die Motivation auswirken (Wyrobnik, 2012, S.120). 

Partizipation von Kindern soll dazu beitragen, dass sie sich mit der Sache identifizieren können 

und sich einbringen (ebd., S.120). Schon durch das Einbeziehen der Kinder fühlen sich diese 

groß, beachtet und wertgeschätzt (ebd., S.123). Aus diesem Grund scheint es für das Erleben 

der leiblichen Kinder bedeutsam, dass sie zu Beginn der Aufnahme der Tätigkeit als 

Bereitschaftsfamilie zu ihrer Meinung gefragt werden. Marmann behauptet, dass „[d]ie 

leiblichen Kinder (...) in der Regel diese Arbeit nicht freiwillig auf[nehmen] (...)“ (Marmann, 

2010, S. 277). Die Vermutung liegt nahe, dass sich die Kinder zum Zeitpunkt der Aufnahme 

von Pflegegeschwistern der Auswirkungen nicht bewusst sind. Dieses Bewusstsein tritt 

demnach erst mit dem tatsächlichen Erleben ein. Der Umstand der Unwissenheit kann 

durchaus als Basis für die positive Offenheit des Kindes argumentiert werden, was Marmanns 

Behauptung (2010) eher widersprechen würde. So wie Marmanns These (2010, S.277) kann 

aber auch dieser Vermutung im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter nachgegangen werden. 

Egal ob das eine oder das andere eher zutrifft, wäre es jedoch denkbar, dass die leiblichen 

Kinder auch vor jeder Belegung und bei alltäglichen Entscheidungen, die für die Eltern unter 

Umständen nicht als „wichtige Entscheidungen“ betitelt werden würden, mitreden wollen.  

Demnach lässt sich die Hypothese aufstellen, dass leibliche Kinder die Bereitschaftsbetreuung 

als positiv wahrnehmen, wenn sie in den gesamten Prozess eingebunden sind.  

 

3.3.2 Motivation zur Mithilfe 
 
Das Konzept der „familiären Bereitschaftsbetreuung“ basiert, wie an der Bezeichnung schon 

zu erkennen ist, auf der familiären Struktur und somit der gewollten Einbeziehung aller in der 

Familie lebenden Personen. Marmann (2010, S.277) betont in seiner Dissertation Folgendes: 

„Sie erleben eine große Bestätigung durch ihre Eltern, wenn sie mitziehen, da sie mit ihrer 

Arbeit die Dienstleistung der Kernfamilie optimieren und auf diesem Wege auch die 

ökonomische Grundlage der Familie stärken.“ Marmann (2010, S.277) betont also den Wert 

der Mithilfe bei der Betreuung der Pflegekinder während der Belegung in der Familie hat. Es 

geht jedoch nicht nur darum, dass es den Eltern die Arbeit erleichtert, wenn sie Unterstützung 

durch ihre leiblichen Kinder erfahren. Wie Klaus Wolf in seinem Epilog zu dem Bericht von 
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Petri und Pierlings (2016, S.118) betont, muss vermieden werden, dass die leiblichen Kinder 

„Kinderarbeit im Auftrag des Jugendamtes“ ausführen. Auch Kaiser (1995, S.70) warnt vor 

einer „Parentifikation“ der leiblichen Kinder. Lehmann (2017, S.482) interviewte ein leibliches 

Kind einer sog. „Übergangspflegefamilie“, welches zu wenig Aufmerksamkeit von ihrer Mutter 

bekam. Indem sie ihre Mutter bei der Betreuung der Pflegekinder unterstützte, schien sie 

diesen Mangel zu kompensieren. Lehmann (2017, S. 483) kam in ihrer Dissertation zu dem 

Schluss, dass die Eltern die Kompensation eines möglichen Aufmerksamkeitsdefizits bei ihren 

Kindern durch übermäßige Unterstützung bei der Betreuung der Pflegekinder vermeiden 

sollen.  

Marmann (2010, S.277) sieht allerdings auch die Vorteile der Mithilfe der leiblichen Kinder bei 

der Betreuung der Pflegekinder für die leiblichen Kinder selbst. Aus seiner Sicht stellt es einen 

Wert für die Entwicklung der leiblichen Kinder dar, wenn sie an der Arbeit ihrer Eltern 

teilhaben können. Während ihrer Sozialisation lernen sie und können das Gelernte direkt 

anwenden (Marmann, 2010, S.277). „Leibliche Kinder sind funktionale Systemteilnehmer, die 

bereits durch ihre bloße Anwesenheit für positive Transaktionen sorgen können und diese 

systemstützende Funktion noch potenzieren, wenn sie kreativ und diszipliniert in eine Rolle 

als weiterer Mitarbeiter des Settings hineinwachsen“ (Marmann, 2010, S.278). Die Mithilfe 

der leiblichen Kinder kann sich also auf das ganze System und somit auch auf sie selbst positiv 

auswirken. Marmann (2010, S.277) geht ebenso davon aus, dass die leiblichen Kinder durch 

ihre Mithilfe Wertschätzung und Bestätigung erfahren. Es ist hierbei allerdings zu vermuten, 

dass die Mithilfe der leiblichen Kinder bei der Betreuung der Pflegekinder von den Eltern auch 

als selbstverständlich angesehen werden könnte. Ein respektvoller und einfühlsamer Umgang 

innerhalb der Familie ist laut Graf (2005, S.36ff.) in ihrem Konzept „FamilienTeam“ die Basis, 

dass die Familie als Team an einem Strang zieht und nicht gegeneinander kämpft. Gerade in 

der besonderen Situation der Familie als Betreuungsstelle ist es von großer Bedeutung, dass 

die Familie zusammenhält und zusammenarbeitet, um die besonderen Herausforderungen 

gemeinsam meistern zu können (Lillig et. al., 2002, S.315). Es sollte also Ziel der Eltern sein, 

die Kooperation der Kinder zu gewinnen (Tschöpe-Scheffler, 2006, S.123). Nach Graf (2005, 

S.87f.) ist dies möglich durch Wertschätzung und positives Lob seitens der Eltern. Kinder sind 

eher bereit, in schwierigen Situationen zu kooperieren, wenn ihren Bemühungen ein 

konkretes und aufrichtiges Lob entgegengebracht wird.  
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Die Mithilfe der leiblichen Kinder bei der Betreuung der Pflegekinder soll also nicht nur die 

Eltern entlasten, sondern kann auch selbstreflexiv eine positive Auswirkung haben. Zu 

letzteren zählen kurz zusammengefasst Folgende: Erstens können die leiblichen Kinder durch 

die Mithilfe aktiv an der „familiären Bereitschaftsbetreuung“ teilnehmen.  Zweitens 

bekommen sie dadurch die Möglichkeit, viele für ihre Sozialisation förderliche Kompetenzen 

zu erwerben und erleben sich selbst als wirksam in dem Prozess der Betreuung. Unbedingt zu 

beachten ist jedoch, dass die leiblichen Kinder niemals das Gefühl haben, die Liebe und 

Zuneigung der Eltern erarbeiten zu müssen (Lehmann, 2017, S.483ff.). Außerdem ist eine 

übermäßige, unfreiwillige oder überfordernde Einbindung der Kinder in die Betreuung laut 

Lehmann (2017) unbedingt auszuschließen (Lehmann, 2017, S.484).  

Es ist zu erwarten, dass die Wertschätzung der Eltern die leiblichen Kinder motiviert, sich an 

der Betreuung der Pflegekinder zu beteiligen, wodurch sie die oben genannten positiven 

Effekte der Beteiligung erfahren können. Graf (2005, S.44f.) merkt jedoch an, dass nicht nur 

die Leistungserbringung, sondern das Zusammenleben insgesamt von Wertschätzung geprägt 

sein solle. Auch nach Wyronbnik (2012, S.25) sei ein genereller wertschätzender Erziehungsstil 

von großer Bedeutung für eine gesunde Entwicklung der Kinder. Sie betont die Bedeutung 

einer bedingungslos respektvollen und akzeptierenden Haltung der Eltern gegenüber den 

Kindern (Wyronbnik, 2012, S.37). Es liegt nahe, dass durch diese wertschätzende Basis einem 

Wertschätzungsdefizit entgegengewirkt und die aufgrund dieses Defizits motivierte Mithilfe 

vermieden werden kann.  

Es lässt sich folgende Hypothese aufstellen: Wenn die Mithilfe der leiblichen Kinder bei der 

Betreuung des Pflegekindes mit positiver Wertschätzung von Seiten der Eltern begleitet wird, 

erhöht das die Motivation der leiblichen Kinder, bei der Betreuung unterstützend 

mitzuwirken. 

 

3.3.3 Bewältigung von Rivalitätskonflikten  
 

Rivalität und der Kampf um die Aufmerksamkeit und Zuwendung der Eltern, können wie in 

anderen Familien auch, in Bereitschaftsfamilien zu Schwierigkeiten führen. 

Bereitschaftsfamilien und besonders die leiblichen Kinder dieser Familie sind jedoch in einer 

von „normalen“ Familien abweichenden Situation. Es kommen unter Umständen vollkommen 

fremde Kinder mit besonderen Bedürfnissen in die Familie, welche plötzlich den größten Teil 
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der elterlichen Zeit und Aufmerksamkeit benötigen (vgl. Kap. 1.2). Sucht man nach 

Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder, welche mit Rivalitätskonflikten zu kämpfen haben, 

findet man Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Geschwistern oder mit Pflegekindern, 

welche fest in die Familie integriert werden sollen. Kommt es zu Frustration und Wut, weil das 

Pflegekind viel Aufmerksamkeit auf sich zieht oder die leiblichen Kinder in anderer Weise 

zurückstecken müssen, ist es wichtig, dass diese Gefühle der Kinder zugelassen und mitgeteilt 

werden (Nienstedt & Westermann, 2013, S.356). Sie sollten nicht wegdiskutiert werden und 

es sollte nicht immer nur auf Verständnis hingearbeitet werden. Die Eltern sollen die Gefühle 

der Kinder wahrnehmen und den Kindern mit Einfühlungsvermögen und Verständnis 

begegnen. Ebenso dürfen Wünsche mitgeteilt werden (ebd., 356).  

Für das Rivalitätserleben in der Familie sind die Voraussetzungen in einer Bereitschaftsfamilie 

jedoch etwas anders als in einer „normalen“ Familie oder einer Dauerpflegefamilie. Die 

Pflegekinder werden mit Sicherheit nicht in der Familie bleiben (Lillig et.al., 2002, S.326). Dies 

verändert wohl den Umgang mit Rivalitäten, da es nicht um Rivalitäten in Beziehungen zu 

einem einzelnen Geschwisterkind geht, sondern es um eine generelle Haltung zu den immer 

wechselnden Pflegekindern. Nun stellt sich jedoch die Frage, wie man leibliche Kinder in 

Bereitschaftsfamilien dabei unterstützen könnte, Rivalitätskonflikte nachhaltig zu bewältigen, 

ohne ständig an einzelnen Konflikten ansetzen zu müssen. Fromm (1979, S.139, 110f.) 

unterscheidet zwischen „Sein“ und „Haben“, wenn es um das Thema Eifersucht geht. Die an 

dieser Stelle herunter gebrochene Theorie zeigt auf, dass „Haben“ mit der Angst verbunden 

ist das weggenommen zu bekommen, was man besitzt (Fromm, 1979, S.110f.). Im Gegensatz 

dazu nimmt die Haltung des „Seins“ den Menschen nicht als Besitz war, sondern geht auf den 

anderen ein, versucht ihn zu verstehen und ihn im Tiefen kennenzulernen (Fromm, 1979, 

S.141f.).  

Die Weiterführung dieses Gedanken führt zu einem potenziellen Instrument für die 

Bewältigung von Rivalitätskonflikten in Bereitschaftsfamilien: Es könnte eine Rolle spielen, 

inwieweit die leiblichen Kinder Eifersucht gegenüber den Pflegekindern spüren, ob sie ihre 

Eltern und ihre Familie als etwas ansehen, das sie besitzen oder ob sie sich als Teil von ihnen 

verstehen. Versteht das leibliche Kind sich selber als das Kind seiner Eltern und damit als Teil 

der Kernfamilie oder erlebt es die gesamte Familie als Konstrukt gegenseitiger 

Besitzansprüche. Sieht nämlich das leibliche Kind z.B. seine Eltern als Menschen, die es besitzt, 
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lebt es nach Fromms (1979) Theorie in der Angst, diese an das Pflegekind zu verlieren. Dies 

würde demnach in Gefühle von Eifersucht und Neid resultieren.  

Erlebt das leibliche Kind sich allerdings als Teil seiner Familie und als Kind seiner Eltern, müsste 

es nach dieser Theorie, Eifersucht und Neid nicht so stark erleben, da es die Beziehungen im 

„Sein“ und nicht im „Haben“ versteht. Dadurch, dass das Kind „ist“ und nicht „hat“, braucht 

es keine Angst zu haben, dass ihm das was es „hat“, weggenommen werden könnte. Dadurch 

öffnen sich nach Fromm (1979, S.110f.) Möglichkeiten, tätig zu werden.  

In der Praxis hat es sich als hilfreich erwiesen, nicht nur dem Pflegekind immer wieder in 

liebevoller und altersgemäßer Art deutlich zu machen, dass es „ein Gast“ in der Familie ist, 

sondern dies auch den leiblichen Kindern zu verdeutlichen (Lillig et al., 2002, S.326). Es ist zu 

erwarten, dass die Haltung gegenüber dem Pflegekind als „Gast“ dazu beitragen könnte, dass 

es zu weniger Rivaliätskonflikten kommt. Der Gaststatus könnte aus Sicht der leiblichen Kinder 

eine besondere Behandlung des Pflegekindes durch die Eltern rechtfertigen. Ebenso könnten 

die leiblichen Kinder ihren Besitzanspruch an der Aufmerksamkeit der Eltern und den Gütern 

der Familie nicht gefährdet sehen, da sie diese nur an das Pflegekind „ausleihen“. Bezieht man 

die Theorie des „Habens oder Seins“ von Fromm (1979) hierauf, würden sich dadurch die 

leiblichen Kinder sicher sein, dass sie ein Teil der Kernfamilie sind und den „Status der 

leiblichen Kinder“ innehaben, welcher nicht von den Pflegekindern eingenommen werden 

kann. Dies würde allerdings eine Abgrenzung der leiblichen Kinder von dem Pflegekind 

erfordern, welche beispielsweise durch besondere Privilegien der leiblichen Kinder betont 

werden könnte. Dadurch lässt sich vermuten, dass sie dann nicht die Gefahr spüren, das 

Pflegekind könnte ihnen ihre Eltern oder ihre Familie „wegnehmen“, was sich in dem Ausmaß 

des Rivalitätserlebens der leiblichen Kinder wiederspiegeln würde.  

Es geht also darum, in den Äußerungen der Eltern gegenüber ihren eigenen Kindern nicht die 

Besitzverhältnisse in der familiären Beziehung zu betonen. (Dazu zählen beispielsweise 

Äußerungen wie: „Ich bin deine Mama und nicht die von dem Pflegekind.“ Oder „Das ist deine 

Familie und nicht die von dem Pflegekind.“) Derartige Formulierungen heben das „Haben“ 

hervor. Nach einem längeren Aufenthalt sieht das Pflegekind die Mutter der 

Bereitschaftsfamilie vielleicht auch als seine Mama oder als eine zusätzliche Mama. Dieser 

Umstand birgt Potenzial für Rivalität oder zumindest Rivalitätsgefühle. Wird allerdings das 

„Sein“ betont, könnte dies dann durch das Dazukommen des Pflegekindes nicht geändert 

werden. Egal ob das Pflegekind die Mutter der Bereitschaftsfamilie auch als seine Mutter sieht 
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oder nicht. Das „Sein“ könnte durch Äußerungen hervorgehoben werden, wie: „Du bist mein 

Kind.“ Oder „Du bist Teil der (Kern-)Familie.“ Nach Kast (1996, S.182) ist die Voraussetzung 

eine Basis des guten und sicheren Selbstvertrauens. Es geht also nicht in erster Linie um Besitz, 

sondern um Identität, welche nicht durch das Dazukommen oder das Weggehen eines 

Pflegekindes gefährdet ist. Das leibliche Kind wäre dann also ein Teil der „Kernfamilie“ - im 

Gegensatz zu dem „Gaststatus“ des Pflegekindes. Es lässt sich also die Hypothese aufstellen, 

dass eine klare Abgrenzung des Pflegekindes als „Gast“ im Gegensatz zu der 

Bereitschaftsfamilie als „Kernfamilie“ zu einem geringeren Rivalitätserleben der leiblichen 

Kinder beiträgt.  

 
3.3.4 Umgang mit auffälligem Verhalten der Pflegekinder  
 
Wie in Kapitel 1.2 bereits erwähnt, erleben leibliche Kinder in (Bereitschafts-)Pflegefamilien 

auffälliges Verhalten der Pflegekinder häufig als Belastung. Zunächst ist festzuhalten, dass das 

Pflegekind keine konkrete Gefahr für die leiblichen Kinder darstellen darf (Lillig et al., 2002, 

S.318). Vor der Aufnahme des Pflegekindes in die Bereitschaftsfamilie ist es von großer 

Bedeutung, die Belastungen, die auf die Bereitschaftsfamilie zukommen werden, durch 

bereits bekannte Auffälligkeiten des Pflegekindes abzuschätzen und zum Schutz der eigenen 

Kinder unter Umständen auch Fälle abzulehnen (Lillig et al., 2002, S.316). Aufgrund der häufig 

sehr negativen Vorerfahrungen der Pflegekinder, zeigen diese in der Bereitschaftsfamilie oft 

Verhaltensweisen, die zu einer Belastung der Familie führen können (Lillig et al., 2002, S.110). 

Unter auffälligem Verhalten wird in dieser Arbeit Folgendes verstanden: „Eine 

Verhaltensstörung oder Auffälligkeit liegt erst dann vor, wenn ein erhebliches, dauerhaftes 

und immer wieder auftretendes Missverhältnis zwischen den Normalansprüchen der Umwelt 

und dem individuellen Beitrag, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, vorliegt. Die 

beobachtbaren Auffälligkeiten sind durch organische Schädigungen (Behinderungen) nicht 

erklärbar“ (Keller & Novak, 2000, S. 356). Auffälliges Verhalten des Pflegekindes bedeutet also, 

dass dieses erheblich, dauerhaft und immer wiederkehrend gegen die Normansprüche der 

Bereitschaftsfamilie verstößt. Was die Familie also als Verhaltensauffälligkeit beurteilt, ist von 

dem individuellen Erleben der Familie abhängig. Ebenso ist es von den jeweiligen 

Familienmitgliedern abhängig, was diese als belastendes Verhalten erleben.  

Es wird betont, dass für die Bereitschaftsbetreuungsfachkraft Hintergrundinformationen über 

das aufgenommene Pflegekind von großer Bedeutung sind (Lillig et al., 2002, S. 319). Dies soll 
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dazu beitragen, dass sie von Beginn der Belegung an angemessen auf die Bedürfnisse des 

Pflegekindes eingehen kann (Lillig et al., 2002, S.320). Ausgehend von eigener Erfahrung in der 

Praxis ist jedoch zu erwarten, dass diese Hintergrundinformationen gerade im Umgang mit 

auffälligem Verhalten des Pflegekindes auch für die leiblichen Kinder von großer Bedeutung 

sind und sie eher zu Rücksichtnahme und Verständnis führen. Ist dies der Fall, könnten 

Informationen zu dem Verhalten des Pflegekindes auch bei leiblichen Kindern die Bereitschaft 

erhöhen, seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Muss das leibliche Kind am Abend 

beispielsweise auf die Mutter verzichten, weil diese stundenlang neben dem Bett des mit 

Verlustängsten belasteten Pflegekindes sitzen muss, ist es dazu vielleicht eher bereit, wenn es 

weiß, dass das Pflegekind unter Verlustängsten leidet. Lehmann (2017) interviewt eine Frau, 

die in einer „Übergangspflegefamilie“ aufgewachsen ist. Aufgrund dieses Interviews kommt 

sie allerdings  zu der Erkenntnis, dass auch Angst entstehen könne, mit den Informationen zu 

den teils schlimmen Erfahrungen des Pflegekindes nicht umgehen zu können (Lehmann, 2017, 

S.337). Die von Lehmann (2017) interviewte Frau teilte mit, dass „sie immer ungefähr wusste, 

warum die Kinder kamen, sich aber von näheren Informationen zu distanzieren suchte, um 

diese (...) nicht an sich ranzulassen“ (Lehmann, 2017, S.337).  

Im selben Zusammenhang merkt Lehmann (2017, S.425) an anderer Stelle an, dass manche 

Kinder aufgrund von Hintergrundinformationen Wut gegenüber den Herkunftseltern 

entwickeln können. „Die Befragten empfinden die Situationen, aus denen die Kinder kommen, 

oft als sehr belastend“ (Lehmann, 2017, S.425). Diese Faktoren sollten unter Umständen 

ebenfalls in Betracht gezogen werden. Es ist also wohl zu vermuten, dass die Persönlichkeit 

und das Alter des leiblichen Kindes bei dem Umgang mit teils sehr dramatischen 

Hintergründen einzubeziehen sind. Der Frage, wie beim Informieren der leiblichen Kinder 

vorgegangen werden müsste und welche Informationen in welcher Form und für welches 

Alter gut zu verarbeiten sind, kann aufgrund des kleinen Rahmens dieser Arbeit nicht weiter 

nachgegangen werden. Es lässt sich jedoch an dieser Stelle folgende Hypothese aufstellen: 

Hintergrundinformationen zu auffälligem Verhalten des Pflegekindes erhöhen die 

Bereitschaft der leiblichen Kinder, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. 

 

3.3.5 Ablöseprozess vom Pflegekind 
 
Auch sehr individuell ist das Erleben von Trauer und die Trennung von einer Person (Worden, 

2007, S.176). Ein gelungener Ablöseprozess nach jeder Abgabe eines Pflegekindes ist für alle 
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beteiligten Familienmitglieder ausgesprochen wichtig, um die Tätigkeit der familiären 

Bereitschaftsbetreuung auch auf lange Sicht ohne Schaden ausüben zu können (Lillig et al., 

2002, S.324). Hierbei spielt jedoch auch das Alter der leiblichen Kinder eine wesentliche Rolle. 

So merkt eine Fachkraft an: „Die eigenen Kinder sollten nicht zu jung sein. Wie will man seinem 

Dreijährigen die Trennung erklären?“ (Petri & Pierlings, 2016, S.100). Jedes Kind erlebt die 

Trennung von einer Person anders (Worden, 2007, S.176). Ebenso ist jeder Fall anders. Zu 

manchen Pflegekindern bauen die leiblichen Kinder eine engere Bindung auf. Bei anderen sind 

sie froh, wenn das Pflegekind die Familie wieder verlässt, da sie eine große Belastung für die 

Familie darstellten (Nowacki & Remiorz, 2018, S.28). Die Aufenthaltsdauer des Pflegekindes 

trägt auch einen erheblichen Teil dazu bei, wie stark sich die Bindung zum Pflegekind 

entwickelt und wie schwer der Abschied für die Familienmitgliedern ausfällt (Blüml, 1994, 

S.72). Sucht man nach konkreten Unterstützungsmöglichkeiten, die man leiblichen Kindern 

geben kann, denen der Abschied von einem Pflegekind nicht leichtfällt und die über die 

Trennung trauern, ist es denkbar, sich an den vier Traueraufgaben von Worden (2007, S.19) 

zu orientieren. Diese unterteilen einen gelingenden Trauerprozess in vier Phasen, welche 

durchlaufen werden sollen, um die Trauer und den Verlust zu bewältigen (Worden, 2007, S.19 

ff.). Im Rahmen der Trauerarbeit haben sich vor allem bei den ersten zwei Phasen bestimmte 

Rituale als nützlich erwiesen (Worden, 2007, S.66f.). Diese können in der Trauerbewältigung 

verschiedene Funktionen übernehmen. Für die erste Traueraufgabe, „den Verlust als Realität 

akzeptieren“, können Rituale helfen, den Verlust zu realisieren (Worden, 2007, S.66, 19). Für 

die zweite Traueraufgabe, „den Trauerschmerz erfahren“, können Rituale dazu beitragen, 

dass Gefühle und auch Gedanken mitgeteilt und geäußert werden können (Worden, 2007, 

S.66; Worden, 2007, S.19). Wie diese Abschiedsrituale gestaltet werden, ist ebenso wie das 

Trauererleben abhängig von den persönlichen Bedürfnissen des Trauernden (Worden, 2007, 

S.176). Van Gennep (1986, S.21) unterscheidet zwischen drei Phasen bei Abschieds- bzw. 

Übergangsritualen. Die erste Phase wird von Van Gennep (1986, S.21) als „Ablösungsphase“ 

bezeichnet. Schmidt (2010, S.342), die sich mit den Abschiedsritualen nach Van Gennep (1986) 

in Bezug auf die konkrete Gestaltung befasst hat, stellt dar, dass es in dieser Phase darum 

geht, sich von der zu verabschiedenden Person zu lösen. Es ist wichtig, sich bewusst zu 

werden, dass die Zeit, die gemeinsam verbracht wurde, zu Ende geht und der Moment des 

Verabschiedens näher rückt (Schmidt, 2010, S.342). Diese Phase könnte in der Situation der 

Bereitschaftsbetreuung mit der Angewöhnungsphase des Pflegekindes an seine neue 
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Pflegefamilie oder Einrichtung bzw. die Rückführungsphase des Pflegekindes in seine 

Herkunftsfamilie verglichen werden. In der zweiten Phase geht es darum, sich von der Person 

nun endgültig zu verabschieden. Diese Phase nennt Van Gennep (1986, S.21) 

„Zwischenphase“. Im Rahmen der Bereitschaftsfamilie könnte diese Phase mit dem Punkt 

verglichen werden, an dem das Pflegekind tatsächlich in sein neues Umfeld umzieht. Es ist der 

Punkt, an dem es für die leiblichen Kinder Zeit ist, sich vom Pflegekind zu verabschieden und 

das Pflegekind in seine neue Familie umzieht. Dies könnte beispielsweise geschehen, indem 

die leiblichen Kinder das Pflegekind bei dem Umzug in das neue Umfeld begleiten. Die dritte 

Phase beinhaltet das Zurückfinden der Person, die Abschied nimmt, in das eigene Leben. Sie 

wird von Van Gennep (1986, S.21) als „Integrationsphase“ bezeichnet. Schmidt (2010, S.342) 

betont hierbei die Bedeutsamkeit, mit anderen Personen zusammenzukommen, um sich als 

Teil einer Gemeinschaft zu erleben, wie es beispielsweise bei dem gemeinsamen 

Begräbniskaffee bei einer Trauerfeier umgesetzt wird. Sie sieht dies als bedeutsam dafür an, 

wieder in das Leben zurückzukehren und nicht in dem Abschied zu verharren (Schmidt, 2010, 

342-343). In der Bereitschaftsfamilie könnte dies realisiert werden, indem die Familie nach 

dem Verabschieden des Pflegekindes gemeinsam Zeit verbringt. Als Gemeinschaft 

zusammenzukommen könnte dabei helfen, sich wieder als Familie zusammenzufinden und 

über Dinge zu sprechen, die jeden Einzelnen bewegen. Es wären darüber hinaus im Rahmen 

der familiären Bereitschaftsbetreuung verschiedene Möglichkeiten für Abschiedsrituale 

denkbar. Die Familie könnte beispielsweise ein Fotobuch oder eine Fotowand gestalten. Auch 

wäre es denkbar, das Pflegekind in seinem neuen Lebensumfeld zu besuchen. Die Eltern in der 

Bereitschaftsfamilie könnten gemeinsam mit ihren Kindern überlegen und formulieren, was 

durch den Auszug des Pflegekindes verloren gegangen ist. Vielleicht hilft es aber auch der 

Bereitschaftsfamilie, an diesem Punkt zu realisieren, dass sie wieder mehr Zeit zusammen 

haben oder Dinge unternehmen können, die sie vorher mit dem Pflegekind nicht 

unternehmen konnten. Ausgehend von den Erkenntnissen der Trauerarbeit in Verbindung mit 

den Phasen der Abschiedsrituale, lässt sich folgende Hypothese bilden: Eine aktive 

Auseinandersetzung der leiblichen Kinder einer Bereitschaftsfamilie mit der Trennung vom 

Pflegekind, in Form von Abschiedsritualen, ist für einen als gelungen empfundenen 

Ablöseprozess wichtig.  
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4 Zusammenfassung der Arbeitshypothesen  
 
Es wurde deutlich, dass leibliche Kinder in Bereitschaftsfamilien neben den möglichen 

Chancen besonderen Herausforderungen ausgesetzt sein können, welche unter Umstände in 

Belastungen umschlagen können. Da es ein Grundsatz der Familiären Bereitschaftsbetreuung 

darstellt, dass die leiblichen Kinder durch die Aufnahme von Pflegekindern keinen Schaden für 

ihre Entwicklung nehmen dürfen, stellt sich die Frage, wie die Eltern die leiblichen Kinder 

unterstützen können. Zusammenfassend sollen in dieser Arbeit Unterstützungsmöglichkeiten 

leiblicher Kinder durch ihre Eltern anhand folgender Hypothesen untersucht werden:  

 

Hypothese 1: Die leiblichen Kinder nehmen die Bereitschaftsbetreuung als positiv wahr, 

wenn sie in dem gesamten Prozess beteiligt sind.  

 

Hypothese 2: Wenn die Mithilfe der leiblichen Kinder bei der Betreuung des Pflegekindes 

mit positiver Wertschätzung von Seiten der Eltern begleitet wird, erhöht das 

die Motivation der leiblichen Kinder, bei der Betreuung unterstützend 

mitzuwirken. 

 

Hypothese 3:  Eine klare Abgrenzung des Pflegekindes als „Gast“, im Gegensatz zu der 

Bereitschaftsfamilie als „Kernfamilie“, trägt zu einem geringen 

Rivalitätserleben der leiblichen Kinder bei.  

 

Hypothese 4:  Hintergrundinformationen zu auffälligem Verhalten des Pflegekindes erhöhen 

die Bereitschaft der leiblichen Kinder, die eigenen Bedürfnisse 

zurückzustellen.  

 

Hypothese 5:  Eine aktive Auseinandersetzung der leiblichen Kinder einer 

Bereitschaftsfamilie mit der Trennung vom Pflegekind, in Form von 

Abschiedsritualen, ist für einen als gelungen empfundenen Ablöseprozess 

wichtig.  
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5 Empirische Fragestellung  
 
In diesem Abschnitt der Arbeit wird das Vorgehen bei der empirischen Bearbeitung der 

Hypothesen dargestellt.  

 
5.1 Halbstrukturiertes Interview 
 
Die Methode, welche für die empirische Hypothesenüberprüfung gewählt wurde, ist die des 

halbstrukturierten Interviews bzw. des Leitfadeninterviews. Im habstrukturierten Interview 

wird im Vorhinein ein Leitfaden erstellt, der die zentralen Themenblöcke beinhaltet (Meyer, 

2009, S.37). In dieser Untersuchung besteht jeder Block aus offenen und geschlossenen 

Fragen, die auf die jeweilige Hypothese zugeschnitten sind. Durch die vorherige Festlegung 

der Fragen kann erreicht werden, dass alle Aspekte der jeweiligen Hypothese in dem Interview 

behandelt werden (ebd., S.37). Gleichzeitig wird aber auch die Freiheit des Interviewpartners 

in der Hinsicht eingeschränkt, als dass er nicht die Möglichkeit geschaffen bekommt, über 

beliebige Themen zu sprechen. Es werden auch geschlossene Fragen verwendet, in dem 

Bewusstsein, dass dies nicht das gängige Vorgehen bei einem Leitfadeninterview darstellt und 

dass dadurch die Freiheit des Interviewpartners noch stärker eingeschränkt wird. Es wurde 

sich aber für einen gewissen Anteil an geschlossenen Fragen entschieden, weil an einigen 

Stellen eine engführende Faktenabfrage notwendig ist. Trotzdem lässt das halbstrukturierte 

Interview noch genug Freiraum für Interviewer und Interviewpartner, auf spontane 

Äußerungen einzugehen und Missverständnisse oder Unklarheiten noch während der 

Befragung zu beseitigen.  

Für diese Untersuchung sind genau diese Vorteile der Methode relevant, da es bereits 

vorgefertigte Hypothesen gibt, welche Kern der Untersuchung sind und zunächst keine 

anderen Themen für diese Untersuchung relevant sind. Das Einschränken des 

Interviewpartners auf bestimmte Themenbereiche durch das Festlegen der Fragen sollte aus 

diesem Grund nicht problematisch sein. Außerdem kann dem möglichen Bedürfnis des 

Interviewpartners, an manchen Stellen von dem Leitfaden abzuweichen, nachgekommen 

werden, anders als dies beispielsweise bei einem Fragebogen der Fall wäre. Des Weiteren 

werden die aus den Äußerungen der Interviewpartner gewonnenen Informationen durch den 

Leitfaden direkt vergleichbar (ebd., S.37). Dies ist zur Überprüfung der Hypothesen von großer 

Bedeutung. Für die halbstrukturierten Interviews dieser Untersuchung wurde ein selbst 

entwickelter Leitfaden verwendet.  
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Bei der Auswertung der Interviews, wurden in dieser Arbeit die für die Überprüfung der 

Hypothesen relevanten Aussagen der Befragten zusammengefasst. Aufgrund des geringen 

Umfangs dieser Arbeit, hat diese nicht den Anspruch alle Aspekte mit einzubeziehen.  

 
5.1.1 Entwicklung des Interviewleitfadens  
 
Der Interviewleitfaden ist im Allgemeinen in seiner Struktur aus den oben entwickelten 

Hypothesen zusammengesetzt. Er besteht aus einleitenden Worten und 7 weiteren Teilen. 

Insgesamt besteht der Leitfaden aus 32 Fragen. In der Einleitung stellt sich die Interviewerin 

vor und klärt den Interviewpartner nochmals über das Thema des Interviews sowie über die 

Aufnahme des Interviews auf Band und die Anonymisierung der Interviews auf. An dieser 

Stelle können auch noch offene Fragen zu dem Interview oder dem Ablauf geklärt werden.  

In dem ersten Teil des Interviewleitfadens werden allgemeine Fragen gestellt. Diese zielen vor 

allem auf die im folgenden Kapitel (Kap. 5.1.2) näher beschriebenen Aspekte ab, nach denen 

die Interviewpartner ausgewählt werden sollen. Diese sind beispielsweise Alter, Länge der 

Tätigkeit der Eltern als Bereitschaftsfamilie. Die folgenden fünf Teile des Leitfadens beziehen 

sich auf die oben genauer beschriebenen fünf Hypothesen. Die Fragen wurden so gewählt, 

dass sie die Prüfung dieser Hypothesen ermöglichen. Der letzte Teil des Interviewleitfadens 

dient dazu, das Interview abzurunden, sowie Haltungen abzufragen, die sich nicht im 

Speziellen auf einen Themenaspekt fokussieren, sondern eher die Grundeinstellungen des 

Interviewpartners gegenüber der Tätigkeit abfragen sollen. Außerdem soll die Möglichkeit 

gegeben werden, Punkte zu ergänzen oder weitere Aspekte hinzuzufügen.  

Bevor der Leitfaden für die in dieser Arbeit verwendeten Interviews eingesetzt wurde, wurde 

dieser in einem Probeinterview mit einem Interviewpartner getestet, welcher aufgrund 

verschiedener Faktoren nicht für die tatsächlichen Interviews in Frage kam. Dies ermöglichte 

das genauere Ausrichten der Fragen auf die Hypothesen und eine nachträgliche Verbesserung 

von Verständigungsschwierigkeiten. Der Leitfaden ist dieser Arbeit beigefügt (siehe Anhang 

1).  

 
5.1.2 Auswahl der Interviewpartner 
 
Für die Auswahl der Interviewpartner sind mehrere Faktoren relevant. Sie sollen zunächst ein 

leibliches Kind aus einer Bereitschaftsfamilie in Nürnberg sein. Dauerpflegekinder oder 
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adoptierte Kinder in Bereitschaftsfamilien werden somit ausgeschlossen. Dass die 

ausgewählten Bereitschaftsfamilien Teil des Nürnberger Systems sein sollen, liegt an den in 

Kapitel 2.1 beschriebenen Besonderheiten der Bereitschaftsfamilien in Nürnberg.  

Des Weiteren wurde das Alter der Interviewpartner berücksichtigt. Sie sollten nicht jünger als 

zwölf Jahre und nicht älter als dreißig Jahre alt sein. Dies hat den Hintergrund, dass Kinder, 

jünger als zwölf Jahre aufgrund ihrer Entwicklung in der Regel die gesamte Situation nicht 

vollkommen begreifen und es aufgrund ihres Alters an einer für diese Untersuchung 

notwendigen Reflexionsfähigkeit fehlen könnte. Die obere Altersgrenze wurde festgelegt, da 

bei einem zu großen Abstand zu dem Erleben der Situation zu erwarten ist, dass die 

Erinnerungen verzerren und dadurch die Darstellung eines realistischen Bildes nicht mehr 

möglich ist. Es spielt also nicht in erster Linie das Alter eine Rolle, sondern die kognitive 

Entwicklung und der Abstand zu der letzten Erfahrung, die als leibliches Kind, welches in der 

Bereitschaftsfamilie wohnt, gemacht wurde. Für beide Faktoren wird zur Vereinfachung der 

Erhebung das Alter in Verbindung mit dem Zeitpunkt des Auszugs aus der Familie erfragt.  

Bei der Auswahl der Interviewpartner ist ein weiterer relevanter Faktor die Länge, die das 

leibliche Kind in der Bereitschaftsfamilie gelebt hat, während Pflegekinder von der Familie 

aufgenommen wurden. Hat das leibliche Kind nur kurz mit den Pflegekindern zusammen 

gelebt oder kamen sogar erst die Pflegekinder in die Familie, als das leibliche Kind bereits von 

Zuhause ausgezogen war, kann dieses keine fundierten Aussagen über seine eigenen 

Erfahrungen zu diesen hier relevanten Themen machen. Hat ein leiblichen Kind weniger als 

zwei Jahre mit den Pflegekindern im Rahmen der Bereitschaftsfamilie zusammengelebt, wird 

dies für die Untersuchung dieser Arbeit als zu kurze Zeitdauer bewertet.  

Zuletzt spielt bei der Auswahl der Interviewpartner der Faktor der Erreichbarkeit und 

Verfügbarkeit eine wichtige Rolle. Es muss die Möglichkeit geben zu den Interviewpartnern 

einen Kontakt herzustellen, sie müssen an den Interviews teilnehmen wollen und es muss 

sowohl logistisch, als auch zeitlich ein Interview zustande kommen können.  

Der Kontakt zu den potenziellen Interviewpartnern wurde über einen bereits bestehenden 

Kontakt zu einer Fachkraft hergestellt, welche für das Jugendamt in Nürnberg im Bereich der 

familiären Bereitschaftsbetreuung arbeitet. Zu den Bereitschaftsfamilien wurde, nach 

vorheriger Genehmigung zur Weitergabe der Kontaktdaten, telefonisch Kontakt 

aufgenommen. So konnten die leiblichen Kinder gefragt werden, ob sie bereit sind, an einem 

Interview teilzunehmen und inwieweit die oben genannten Bedingungen auf sie zutreffen. 
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Für die Interviews wurden schließlich zehn Interviewpartner ausgewählt. Sechs weitere 

potenzielle Interviewpartner wurden angefragt. Zwei von ihnen wollten nicht an den 

Interviews teilnehmen. Zwei Personen befanden sich zum Zeitpunkt der Interviews im 

Ausland. Weitere zwei Personen haben weniger als zwei Jahre gemeinsam mit Pflegekindern 

im Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung gelebt. Aufgrund der oben genannten 

Voraussetzungen wurden diese sechs Personen nicht ausgewählt.  

Bei den zehn für die Interviews ausgewählten Personen handelt es sich um Jugendliche bzw. 

junge Erwachsene, welche noch in der Familie leben und welche die bereits von Zuhause 

ausgezogen sind. Fünf der zehn befragten Personen leben noch Zuhause. Die anderen fünf 

Personen leben seit mindestens einem bis maximal fünf Jahren nicht mehr bei ihren Eltern. Es 

ist also davon auszugehen, dass die Erinnerungen an die Erfahrungen als leibliches Kind in 

einer Bereitschaftsfamilie den befragten Personen noch relativ präsent sind.   

Alle beteiligten Bereitschaftsfamilie sind aktuell für das Jugendamt in Nürnberg tätig. Zwei der 

befragten Personen leben aktuell in einer Bereitschaftsfamilie, die seit vier Jahren 

Pflegekinder aufnimmt. Alle anderen beteiligten Bereitschaftsfamilien nehmen seit 

mindestens fünfzehn Jahren Pflegekinder in ihre Familie auf. Aus der Länge, die die Befragten 

nicht mehr bei ihren Eltern leben, wobei die längste Dauer fünf Jahre beträgt, und der Länge 

der Tätigkeit als Bereitschaftsfamilie, ist ersichtlich, dass die anderen acht Personen 

mindestens zehn Jahre mit Pflegekindern zusammengelebt haben.  

Das Alter der befragten Personen ist vierzehn Jahre, sechszehn Jahre, zwanzig Jahre, 

einundzwanzig Jahre, zweiundzwanzig Jahre, dreiundzwanzig Jahre, vierundzwanzig Jahre, 

fünfundzwanzig Jahre, sechsundzwanzig Jahre und dreißig Jahre. Sechs der Zehn befragten 

Personen haben eine leibliche Schwester oder einen leiblichen Bruder. Eine Person hat zwei 

leibliche Geschwister und drei Personen haben drei leibliche Geschwister. Alle befragten 

Personen haben demnach eine oder mehrere leibliche Geschwister. Die Familien leben in 

Nürnberg, sowie im Umkreis von maximal 50km. Sie konnten demnach alle ohne erheblichen 

Aufwand erreicht werden.  

 

5.1.3 Erhebungsort 
 
Auch für den Erhebungsort sollten einige Bedingungen sichergestellt werden. Zunächst sollte 

der Ort für das jeweilige Interview so gewählt werden, dass für die Interviewpartner kein zu 
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großer Aufwand entsteht. Aus diesem Grund sollte nach Möglichkeit das Interview bei den 

Interviewpartnern Zuhause stattfinden. In jedem Fall muss jedoch sichergestellt werden, dass 

die Eltern oder sonstige Personen bei dem Interview nicht zuhören könnten, damit ein 

ehrliches und offenes Antworten ermöglicht werden kann. Hierfür sollte auch auf ein ruhiges 

und entspanntes Setting geachtet werden. Nebengeräusche sollten nach Möglichkeit 

vermieden werden, um eine gute Auswertung der Tonaufnahmen zu gewährleisten.  

Die Interviews wurden letztendlich an unterschiedlichen Orten durchgeführt, welche alle die 

genannten Voraussetzungen erfüllten. Sechs der zehn Interviews wurden in den Wohnräumen 

der jeweiligen Interviewpartner durchgeführt, die anderen vier Interviews in den 

Wohnräumen der Interviewenden.  

 
5.1.4 Durchführung der Interviews  
 
Die Interviews wurden im Zeitraum vom 16.12.2018 bis zum 07.01.2019 durchgeführt. Die 

Interviewerin hat sich mit der zu interviewenden Person jeweils an unterschiedlichen Tagen 

zu jeweils unterschiedlichen Tageszeiten getroffen. Die oben genannten Bedingungen für den 

Erhebungsort wurden beachtet und sichergestellt. Zu Beginn wurde der Interviewpartner über 

das Thema der Bachelorarbeit und über den Grund des Interviews aufgeklärt. Hierbei sollte 

sichergestellt werden, dass dem Interviewpartner bewusst ist, dass das Interview auf 

freiwilliger Basis stattfindet und vollkommen anonymisiert wird, sodass kein Rückschluss auf 

die Person oder die Familie bzw. die Fachkraft möglich ist. Bevor das Interview begann, wurde 

der Interviewpartner gebeten, ein Formular über die datenschutzrechtlichen Aspekte des 

Interviews zu lesen und in zweifacher Ausführung zu unterschreiben. Ein Exemplar verblieb 

bei dem Interviewpartner und das andere Exemplar verblieb bei der Interviewerin. Die zu 

befragende Person wurde noch einmal darüber in Kenntnis gesetzt, dass alle Informationen, 

die Rückschluss auf die eigene Person geben könnten, aus den Interviews entfernt würden 

und die Tonbandaufnahme nur der Verschriftlichung der Interviews diene und nicht an Dritte 

weitergegeben werde. Da sich die beteiligten Personen in dem etwas gleichen Alter wie die 

Autorin befinden und das Ansprechen der Befragten in der SIE-Form von allen Beteiligten als 

unnatürlich empfunden wurde, wurden alle Interviewpartner in der DU-Form angesprochen. 

Von dem Leitfaden, welcher in der SIE-Form verfasst wurde, wurde also aus dem Grund der 

Natürlichkeit und Offenheit, die durch die persönlichere Form erreicht werden konnte, in den 

Interviews abgewichen. Während des Interviews wurde sich weitestgehend an den Fragen des 
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selbstentwickelten Leitfadens orientiert. In einzelnen Situationen wurden die Fragen spontan 

während des Interviews angepasst. Die Interviews hatten eine Länge zwischen 19:10 und 

39:08 Minuten. Sie verliefen ohne Störungen oder Abweichungen. Alle geführten Interviews 

wurden für diese Arbeit.  

 
5.2 Ergebnisse 
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auswertung der geführten Interviews dargestellt, 

wobei die transkribierten Aufzeichnungen als Grundlage dienen. Da die Interviews zur 

Erfragung von Informationen, persönlichen Einstellungen und Meinungen dienen, wurden 

Stimmlagen, Pausen und ähnliche Elemente in der Transkription nicht vermerkt. Dies soll der 

besseren Lesbarkeit dienen und dadurch die Auswertung vereinfachen. Teile des Interviews, 

die für die Auswertung als nicht relevant befunden wurden oder Rückschluss auf die Person 

bzw. die beteiligte Fachkraft oder die Familie zulassen würden, wurden aus diesem Grund 

ebenfalls nicht vermerkt. Eine Auflistung der verwendeten Transkriptionsregeln wurde 

angehängt (siehe Anhang 2).  

 
5.2.1 Darstellung der Ergebnisse 
 
Die Darstellung der Ergebnisse folgt der Struktur der Hypothesen.  
 
Zu Hypothese 1 
 
Zwei der zehn befragten Personen gaben an, sie seien nicht nach ihrer Meinung zur Tätigkeit 

als Bereitschaftsfamilie gefragt worden, bevor die Eltern die Tätigkeit begonnen hätten. 

Als Grund geben Beide ihr zu dem Zeitpunkt zu junges Alter an (6F 45; 10L 41-42). Eine von 

ihnen gibt außerdem an, dass es die Arbeit ihrer Mutter gewesen sei und sie deswegen nicht 

gefragt worden wäre (6F 45). Sie könne sich jedoch nicht daran erinnern, ob sie der Tätigkeit 

gegenüber positiv oder negativ eingestellt gewesen war (6F 49). Beide Personen sind zu dem 

Zeitpunkt sechs Jahre alt gewesen (6F 36; 10L 35,15). Die vier Personen, die sich daran 

erinnern könnten, nach ihrer Meinung gefragt worden zu sein, sind älter als acht Jahre 

gewesen. Die anderen vier Personen seien sich nicht sicher, ob sie gefragt worden wären. Sie 

waren zu dem Zeitpunkt zwischen drei und sieben Jahre alt.  
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Abbildung 1: Beteiligung vor Beginn der Tätigkeit (Eigene Darstellung) 

Keine der befragten Personen gibt an, dass sie sich gegen die Tätigkeit ausgesprochen hätte. 

Alle Personen, die sich an ihre Meinung erinnern können, haben angegeben, dass sie der 

Tätigkeit gegenüber positiv gestimmt gewesen seien. Zwei der vier Personen, die sich nicht 

mehr gut daran erinnern können, geben an, dass sie „bestimmt (...) keine negative Meinung 

dazu“ (3C 41) gehabt bzw. sich „auf jeden Fall nicht gesträubt“ (8H 38) hätten. Die Meinung 

von vier der zehn befragten Personen ist zu Beginn der Tätigkeit nicht bekannt. G, welche zu 

dem Beginn der Tätigkeit ungefähr drei Jahre alt gewesen ist, teilt beispielsweise mit, dass sie 

es „gar nicht mehr ohne Kinder“ kenne (7G 38).  

Acht der zehn befragten Personen sprechen sich klar für eine Beteiligung der leiblichen Kinder 

vor der Aufnahme des ersten Pflegekindes in einer Bereitschaftsfamilie aus. Es werden 

verschiedene positive Auswirkungen bzw. mögliche Schwierigkeiten genannt, die auftreten 

können, wenn die leiblichen Kinder nicht in den Entscheidungsprozess mit einbezogen 

würden. A findet es wichtig, „dass man das alles besprochen hat, ob man das alles so 

mitbekommen will und ob man das (...) packt“ (1A 55-56). A merkt an, dass es „für manche 

Kinder ein Schock sein würde, weil es ist (...) ein Beruf, bei dem nicht alles so schön (...) ist“ 

(1A 52-53). Auch E sieht es als wichtig an, die leiblichen Kinder nach ihrer Meinung zu fragen, 

„weil das ja auch die Kinder betrifft“ (5E 48). B ist der Ansicht, dass eine positive Grundhaltung 

gegenüber der Tätigkeit dem leiblichen Kind helfen könne, mit schwierigen Situationen 

umgehen zu können. B sagt dazu: „[W]enn (...) ein Kind zum Beispiel die ganze Zeit schreit 

oder so, das kann einen dann schon nerven, aber man ist halt trotzdem dafür und deswegen 
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kann man dann auch darüber hinwegsehen“ (2B 46-48). Auch F ist davon überzeugt, dass es 

eine Auswirkung auf die Haltung gegenüber der Tätigkeit haben könne. Diese Zustimmung 

könne demnach bewirken, mögliche Verzichte anzunehmen. F äußert sich dazu 

folgendermaßen: „Wenn man damit einverstanden ist, dann nimmt man das ja auch anders/ 

weil wenn man das die ganze Zeit ablehnt und sagt, ja man möchte vielleicht auch mal alleine 

in Urlaub fahren, dann ist man da eher dagegen. Wenn man zustimmt dann ist es halt so“ (6F 

57-60).  

Wenn die Kinder nicht nach ihrer Meinung gefragt würden und das Gefühl hätten, „sie 

bekommen dann nicht mehr genug Liebe ab von ihren Eltern“ (3C 45) oder „wenn sie sich 

dadurch angegriffen fühlen“ (3C 44), könne sich das laut den C negativ auf die Beziehung zu 

den Eltern auswirken (3C 47). Dieser Ansicht ist auch H, der die Gefahr eines 

Konkurrenzdenkens der leiblichen Kinder anspricht, welches durch einen Mangel an 

Beteiligung vor Beginn der Tätigkeit entstehen könne (8H 42-46). H sagt dazu: „[W]enn man 

die Mutter so die ganze Zeit für sich hat und dann kommen da plötzlich so Konkurrenten 

sozusagen, die doch ein bisschen um die Aufmerksamkeit kämpfen, denk ich, ist es schon 

wichtig, dass das Kind bereit ist, ein neues Geschwisterchen, sag ich mal, zu haben, was dann 

auch wieder geht (...)“ (8H 42-45). K sei vor Beginn der Tätigkeit von ihrer Mutter in die 

Entscheidung über diese Tätigkeit mit einbezogen worden (9K 34). Ihre Mutter habe mit ihr 

auch über die Vorteile gesprochen, die diese Tätigkeit für K als leibliches Kind haben würde. 

Sie hätten darüber gesprochen, dass die Mutter von Zuhause aus arbeiten könne und nicht 

weg gehen müsse, um Geld zu verdienen. „Also meine Mama hat mir das so erklärt, dass sie 

dann die Gelegenheit hätte, bei uns länger daheim bleiben zu können und nicht wieder 

arbeiten gehen zu müssen, und ich fand diese Vorstellung eigentlich ganz schön“ (9K 38-40). 

Auch E erwähnt, dass es ihr vorher „kindgerecht erklärt“ worden sei, was sie als positiv 

wahrgenommen hätte (5E 38-39).  

D und auch F sind der Meinung, dass es altersabhängig sei, inwieweit man die leiblichen Kinder 

in die Entscheidung, als Bereitschaftsfamilie tätig zu werden, mit einbeziehen solle (4D 42-45; 

6F 53). Auch L sieht das Einbeziehen der Kinder in den Entscheidungsprozess eher als Risiko. 

Er sehe das Risiko darin, dass die Kinder der Tätigkeit gegenüber negativ eingestellt sein 

könnten. Wenn die Eltern die Tätigkeit trotzdem beginnen, obwohl die Kinder dagegen sind, 

sei es aus der Sicht von L als leibliches Kind schwieriger, damit umzugehen, als wenn es nicht 

gefragt worden sei. „[W]enn sie ‚nein‘ sagen, finden sie es immer scheiße, aber wenn sie nicht 



 31 

gefragt werden, finden sie es zwar trotzdem scheiße, aber sie können ihre Meinung ändern“ 

(10L 53-54). L ist also der Ansicht, dass man sich als Eltern nach der Meinung der leiblichen 

Kinder richten müsse, wenn man ihnen eine Wahlmöglichkeit ließe (10L 59-61). Dieser 

Meinung ist auch D: „[W]enn sie nach ihrer Meinung gefragt werden und nein sagen, und dann 

machen es die Eltern trotzdem, ich glaube dann macht es schon einen Unterschied“ (4D 35-

36).  

 

 
Abbildung 2: Beteiligung vor jeder Belegung (Eigene Darstellung) 

Die Hälfte der zehn befragten Personen stimmt der Aussage zu, dass sie aufgrund der 

Informationen des Jugendamtes vor einer neuen Belegung gemeinsam als Familie 

entschieden haben, ob sie das Pflegekind aufnehmen. Eine Person stimmt der Aussage eher 

zu. Vier Personen seien nicht und eine Person nur in Ausnahmefällen vor einer Belegung 

gefragt worden. B, der vor jeder Belegung nach seiner Meinung gefragt worden sei, äußert 

sich dazu folgendermaßen: „Ich werde halt gefragt, wenn sie zum Beispiel sagt, (...) ob es in 

Ordnung für mich ist, wenn wir das Kind in dem Alter nehmen, und dann finde ich das halt 

schon besser wenn ich da gefragt werde“ (2B 53-54). Für sich selbst ziehe B daraus den Vorteil, 

dass er sich „besser dran gewöhnen“ (2B 58) und sich „schon mal d[a]rauf vorbereiten“ (2B 

60) könne. H hingegen sei nur in Einzelfällen vor der Belegung mit einbezogen worden (8H 

78). Er erinnere sich an einen Fall, der aufgrund des Alters und der Situation des Pflegekindes 

von dem „Normalen“ abgewichen sei (8H 70-71). H führte es darauf zurück, dass es ein 

Sonderfall gewesen und er deswegen gefragt worden sei (8H 74-76). H teilt aber mit, dass es 
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für ihn kein Problem dargestellt hätte, wenn er nicht gefragt worden wäre (8H 75-76). Im 

Normalfall sei H nicht gefragt worden (8H 62-63). Er sagt dazu folgendes: „Aber das war auch 

gut, ich mein, wir wusste ja, dass sie früher oder später wieder eins holt (...)“ (8H 62-63).  

 

Alle befragten Personen geben an, dass sie die Beteiligung der leiblichen Kinder während der 

Belegung als wichtig und positiv wahrgenommen hätten. D ist davon überzeugt, dass man sich 

gerne einbringe, wenn man Verantwortung bekomme (4D 62-63). Sie habe es selbst als positiv 

wahrgenommen, einbezogen zu werden (4D 107-109). Auch K finde es wichtig, die leiblichen 

Kinder mit einzubeziehen (4D 46-47). Sie glaube auch, dass sich dies positiv auf das Erleben 

der leiblichen Kinder auswirke (9K 63-67). K sei vor allem bei Themen beteiligt worden, die sie 

persönlich betroffen hätten (9K 53). K sei auch der Meinung, dass Beteiligung dem Gefühl der 

Benachteiligung oder Minderwertigkeit entgegenwirken könne (9K 63-67). Sie äußert sich 

dazu wie folgt: „[I]ch habe mich halt nie ausgeschlossen gefühlt. Ich hatte immer das Gefühl 

‚Ich bin trotzdem noch wichtig‘, also ich wurde nicht verdrängt oder sonstiges. (...) [M]eine 

Meinung war wichtig“ (9K 93-95). D sieht aber nicht nur Vorteile für das leibliche Kind, sondern 

auch für das Pflegekind, wenn die leiblichen Kinder beteiligt werden, weil es dann „auch 

andere (...) Kinder [hat], mit denen es spielen kann und nicht nur die erwachsenen 

Bezugspersonen“ (4D 103-105). Dennoch sind alle zehn befragten Personen der Ansicht, dass 

sich ein Mangel an Beteiligung der leiblichen Kinder in den Prozess der Bereitschaftsbetreuung 

negativ auf die leiblichen Kinder auswirken könne. B finde es „eher nicht gut“, wenn die 

leiblichen Kinder nicht in den Prozess der Bereitschaftsbetreuung einbezogen werden (2B 90-

91). Er denke, dass ein Mangel an Beteiligung zu „Meinungsverschiedenheiten“ führen könnte 

(2B 95). A sieht in dem Mangel an Beteiligung die Gefahr darin, dass die leiblichen Kinder sich 

benachteiligt fühlen und Eifersucht entwickeln könnten (1A 118-122). Dieser Überzeugung ist 

auch K, welche vermutet, dass die leiblichen Kinder sich von ihren Eltern nicht mehr so wichtig 

fühlen könnten, was Eifersucht und das Gefühl hintergangen zu werden, hervorbringen könne 

(9K 105-107). H fügt dieser Meinung noch hinzu, dass Gedanken bei den Kindern entstehen 

könnten, wie „Bin ich nicht vertrauenswürdig genug, dass ich da mit den umgehen kann?“ (8H 

110) oder „Meine Mutter will nur mit denen alleine sein (...) und ich werde außen 

vorgehalten“ (8H 111-112). Diese Gedanken sehe er als möglichen negativen Effekt für ein 

leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie, welches nicht in den Prozess der 

Bereitschaftsbetreuung einbezogen werde (8H 108). Auch G sieht 
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„Vertrauensmissverständnisse“ (7G 85) als Produkt mangelnder Beteiligung der leiblichen 

Kinder an. E fände es „mehr als merkwürdig“ (5E 111), wenn sie nicht mit einbezogen worden 

wäre. Aus ihrer Sicht wäre es dann kein familiärer Alltag mehr gewesen, was allen Kindern 

nicht gutgetan hätte (5E 111-113). F vertritt die Ansicht, dass es eine negative Auswirkung auf 

die Haltung der leiblichen Kinder gegenüber der Bereitschaftsbetreuung haben könne, wenn 

sie nicht in den Prozess mit einbezogen würden (6F 93-95). Sie äußerst sich dazu 

folgendermaßen: „Ja, also man lebt ja schon mit dem Kind und es betrifft einen ja auch. Es 

prägt den Alltag, dein Leben und wenn du nicht mit einbezogen wirst, wird ja alles über deinen 

Kopf hinweg entschieden und dann lehnt man es auch eher ab und ist dann dagegen, ja“ (6F 

93-95). C findet, dass es zu Schwierigkeiten führen könne, wenn ein Kind nicht einbezogen 

werden würde. Er denke jedoch auch, dass das abhängig von dem Kind sei und davon wie 

dieses der Bereitschaftsbetreuung gegenüber eingestellt sei (3C 87-89). C selbst sei aufgrund 

von mangelndem persönlichem Interesse nicht direkt mit einbezogen worden. Er sagt dazu: 

„Ich war halt so mit dabei“ (3C 91). Er habe das nicht als negativ empfunden (3C 94). D macht 

es auch von dem Interesse des Kindes abhängig. Wenn es den leiblichen Kindern verweigert 

werde, sich zu beteiligen, gehe D davon aus, dass es negative Folgen für die Beziehung zu den 

Eltern haben kann (4D 94-96). K merkt außerdem an, obwohl sie die Beteiligung der leiblichen 

Kinder als wichtig erachte, dass es Entscheidungen gäbe, die die leiblichen Kinder nicht 

betreffen würden, welche dann auch nicht die Meinung der Kinder benötigten (9K 56-57).  

 

Zu der Frage, ob es Bereiche der Bereitschaftsbetreuung gebe, aus denen die leiblichen Kinder 

herausgehalten werden sollten, wurden unterschiedliche Äußerungen gemacht. A ist der 

Ansicht, dass man den leiblichen Kindern, wenn sie noch jünger sind, schwierige Aspekte nicht 

so genau erzählen solle (1A 103-104). Sie bezieht sich hierbei auf die Vorerfahrungen des 

Pflegekindes und den Grund der Aufnahme in die Bereitschaftsfamilie (1A 103). Als 

Begründung dafür gibt sie an, dass man sich als Kind „immer einen anderen Kopf darüber 

[macht]“ (1A 106-107) und man es besser verarbeiten könne, wenn man etwas älter sei. A ist 

der Meinung, dass sie mit ihrem aktuellen Alter von 16 Jahren in eigentlich alle Bereiche der 

Bereitschaftsbetreuung einbezogen werden könne und wolle (1A 101, 110). B ist ebenso der 

Ansicht, dass Kinder aus Bereichen herausgehalten werden sollten, die sie nicht verstünden. 

Auch er mache das am Alter des Kindes fest (2B 82-83). Generell findet er aber, dass die 
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leiblichen Kinder nicht aus Bereichen der Bereitschaftsbetreuung rausgehalten werden sollten 

(2B 78).  

Als Beispiel nennt D die „Probleme der leiblichen Eltern von den Pflegekindern“ (4D 84). Gehe 

es zum Beispiel um „sexuelle[n] Missbrauch“ (4D 85), so D, mache „das keinen Sinn, das einem 

siebenjährigen Kind zu sagen“ (4D 85-86). Ist das Kind älter, könne man auch über diese 

Themen mit den Kindern sprechen, „solange es dem Kind nicht schadet“ (4D 90). Auch K 

erwähnt, dass ihrer Meinung nach kleineren Kindern die „Hintergrundgeschichten“ der 

Pflegekinder nicht genau erzählt werden sollten, vor allem wenn es um „Misshandlungen“ 

ginge, die „sexueller Natur“ sind (9K 87, 95). Wird dem leiblichen Kind mitgeteilt: „Gut, die 

Mutter war jetzt alkoholabhängig, die konnte sich um das Kind nicht kümmern“ (9K 98), sei 

das „weniger schlimm oder weniger traumatisierend für ein Kind“ (9K 97). K findet also, dass 

es einerseits vom individuellen Fall und andererseits von dem Alter des leiblichen Kindes 

abhängig sei, wie viel die Eltern von dem Hintergrund des Pflegekindes erzählen sollten. 

Zusätzlich vermutet K, dass es auch „von Kind zu Kind“ unterschiedlich sei (9K 101). L sieht es 

insgesamt als kritisch an, den leiblichen Kindern von der Hintergrundgeschichte des 

Pflegekindes zu erzählen. Aus der Sicht von L „brauchen die Kinder [das] nicht zu wissen“ (10L 

91-92). Er sehe die Gefahr allerdings nicht darin, dass die leiblichen Kinder diese schwierigen 

Erfahrungen des Pflegekindes nicht verarbeiten könnten, sondern dass sie die Pflegekinder 

„mit falschen Augen sehen“ (10L 94) könnten. Dies macht er auch von dem Alter des Kindes 

abhängig (10L 95). Als Beispiel nennt L dazu Folgendes: „So ein Sechsjähriger braucht nicht zu 

wissen, dass der andere Sechsjährige Drogen genommen hat (...)“ (10L 95-96). Auch E erachte 

es als relevant, das Alter des Kindes bei der Frage zu beachten, wie viel von der 

„Lebensgeschichte“ (5E 106) des Pflegekindes erzählt werden kann (5E 105-107). E erwähnt 

auch noch einen anderen Aspekt, in den die leiblichen Kinder ihrer Meinung nach nicht 

einbezogen werden sollten. Sie findet, dass die leiblichen Kinder aus dem „Kontakt mit den 

leiblichen Eltern“ (5E 97) des Pflegekindes herausgehalten werden sollten, weil dies aus ihrer 

Sicht „ganz merkwürdig (...) für die leiblichen Eltern wäre, wenn da plötzlich eine komplett 

neue Familie ist, aber nur zum Übergang“ (5E 102-103). E berichtet, das sie den Eltern (des 

Pflegekindes) nie begegnet sei, was sie als sehr positiv wahrgenommen hätte, da „man dann 

einfach mehr mit den Kindern zu tun hatte“ (5E 98-101). G meint auch, dass „aus [den] 

Besuchskontakte[n] die leiblichen Kinder (...) rausgehalten werden [sollten]“ (7G 71-72). 

Dieser Überzeugung ist auch H (8H 90). Er möchte „nicht (...) für die [Eltern des Pflegekindes] 
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noch eine Konkurrenz darstellen, um das alles ein bisschen zu trennen“ (8H 96-97). Aus diesem 

Grund sollten aus seiner Sicht die leiblichen Kinder aus den Besuchskontakten mit den 

Herkunftseltern herausgehalten werden (8H 90-92). C vertritt die Meinung, dass die leiblichen 

Kinder in einer Bereitschaftsfamilie „auf jeden Fall“ aus Bereichen der Bereitschaftsbetreuung 

herausgehalten werden sollten (3C 79). Er begründet dies folgendermaßen: „(...) [I]ch denk 

mal, als Kind erfasst man jetzt noch nicht alles, was wichtig ist für so ein Pflegekind, (...) dann 

wäre es auch nicht so förderlich, wenn man dann Leute oder Kinder (...) in so Entscheidungen 

mit einbezieht, die einfach die Sachen noch nicht erfassen können und keine Ahnung haben, 

um was es geht“ (3C 81-84). Weil die leiblichen Kinder „ja kein Fachpersonal“ (9K 89-90) 

wären, ist K der Meinung, dass aus diesem Grund „Entscheidungen über das Wohlergehen des 

Kindes (...) auch nicht [die] Sache [der leiblichen Kinder sind]“ (9K 89). G glaubt, dass es schwer 

sei, die leiblichen Kinder aus Bereichen rauszuhalten, da die Pflegekinder in der Familie leben 

und die leiblichen Kinder deswegen alles mitbekommen würden (7G 74-75). Es wäre aus der 

Sicht von F einfacher, „wenn man damit einfach nichts zu tun hat“ (6F 84-85). Sie findet, „dass 

man oft schon zu stark drinnen ist“ (6F 84). Als konkretes Beispiel nennt sie in dem 

Zusammenhang Reibungspunkte und Streitigkeiten (6F 87-88). F sagt dazu außerdem 

Folgendes: „Und wenn man da dann wenigstens die Kinder raushält, weil es uns halt einfach 

nicht/ also wir sind zwar da und leben mit dem Kind, aber ja“ (6F 88-90).  

 

In welcher Form die befragten Personen an dem Prozess der Bereitschaftsbetreuung beteiligt 

wurden, deutete sich in verschiedenen Äußerungen an. A teilt beispielsweise mit, dass sie von 

ihrer Mutter nach ihrer Meinung zu den neuen potenziellen Pflegeeltern des jeweiligen 

Pflegekindes gefragt werde (1A 63-67). Dazu sagt A Folgendes: „Weil wir wissen ja dann auch, 

wie das Kind ist und so und dann dürfen wir eigentlich schon viel mitbestimmen und halt auch 

unsere Meinung dazu sagen“ (1A 67-69). Diese Form der Beteiligung nehme A als sehr positiv 

wahr (1A 77-79). D sei vor allem seit sie älter ist, als „Miterziehende“ einbezogen worden (4D 

57-59). Auch H werde von seiner Mutter in die Erziehung der Pflegekinder mit eingebunden 

und über das Vorgehen mit den Pflegekindern informiert (8H 52-57). H sei von seiner Mutter 

gebeten worden, was die Erziehung der Pflegekinder angeht, mit ihr zusammenzuarbeiten (8H 

57). Dies sei bei H aber auch erst der Fall, seit er nicht mehr so jung ist und vor allem auch bei 

älteren Pflegekindern (8H 53). K sei hauptsächlich in Themen einbezogen worden, die sie 

selbst betroffen hätten. Sie nennt dazu folgendes Beispiel: „wenn es darum ging, (...) ob wir 
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wollen, dass die Kinder zu uns ins Zimmer mal dürfen oder ob wir sagen, ne grundsätzlich 

nicht, sowas und da wurden wir immer gefragt“ (9K 53-55). Wenn Entscheidungen oder 

Themen beim Essen der Familie thematisiert wurden, habe C auch mitreden können (3C 57-

58).  

E habe die Freiheit gehabt, zu entscheiden, inwieweit sie in dem Prozess der 

Bereitschaftsbetreuung beteiligt sein wolle und habe dies abhängig davon gemacht, ob sie mit 

dem jeweiligen Kind gut zurechtkam (5E 61-63). War das nicht der Fall, habe sie sich eher 

distanziert (5E 63). E sei aus diesem Grund der Bereitschaftsbetreuung „eigentlich immer 

positiv (...) gegenüber“ (5E 69) eingestellt gewesen.  E habe den ganzen Prozess als alltäglich 

wahrgenommen, darum könne sie nicht trennen, ob sie in Entscheidungen einbezogen würde. 

Sie habe es als normal empfunden, zusammenzuhelfen und es nicht als Form einer 

außergewöhnlichen Beteiligung empfunden (5E 81-90). Als F und auch L älter waren, seien sie 

in alltäglichere Entscheidungen einbezogen worden (6F 63-64; 10L 65). L sei sich nicht sicher, 

ob dies eine Auswirkung auf seine Haltung gegenüber der Bereitschaftsbetreuung habe (10L 

71). G hingegen habe nicht das Gefühl gehabt, bei Entscheidungen, die das Leben des 

Pflegekindes betreffen, mitbestimmen zu können (7G 40-41). Sie sagt dazu: „Das war immer 

eher so die Sache meiner Mutter. Das war jetzt nicht so unsere Sache“ (7G 44). Sie sagt auch: 

„Das (...) bleibt eher so bei meiner Mutter und ich halte mich da eher raus“ (7G 47-48). G teilt 

mit, dass das zur Auswirkung habe, dass sie nicht so involviert gewesen sei und die Tätigkeit 

auch später nicht machen möchte (7G 46-47). So wie es war, sei es für sie in Ordnung gewesen 

(7G 50). G sei es auch lieber, aus Entscheidungen, die das Pflegekind betreffen herausgehalten 

zu werden (7G 62). Die Hälfte aller interviewten Personen würden nicht bzw. eher nicht aus 

Entscheidungen, die das Leben des Pflegekindes in der Familie betreffen, herausgehalten 

werden wollen. Eine Person hat dazu keine Angaben gemacht und drei weitere Personen 

zeigten sich an diesem Punkt neutral.  

In der folgenden Abbildung wird dargestellt, dass acht der zehn interviewten Personen bei 

ihren Eltern größtenteils die Bereitschaft wahrgenommen hätten, mit ihnen gemeinsam nach 

einer Lösung zu suchen, wenn sie ein Problem mit einem Pflegekind gehabt hätten. Eine 

Person hat zu diesem Punkt keine Angaben gemacht. G teilte hingegen mit, dass ihre Eltern 

eher nicht mit ihr nach einer Lösung gesucht hätten, wenn sie ein Problem mit einem 

Pflegekind hatte (7G 65). Dieses Thema greift G im Verlauf des Interviews an einem anderen 

Punkt noch einmal auf, als es um die Frage geht, an welcher Stelle sie sich mehr Unterstützung 
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der Eltern gewünscht hätte. G sagt dazu folgendes: „[W]eil es immer so war, wenn ich halt da 

was gesagt habe, dann sind die immer überhaupt nicht drauf eingegangen“ (7G 256-257). Dies 

habe für sie zur Folge gehabt, dass sie sich „irgendwo nicht verstanden“ gefühlt habe (7G 264).  

 

 
Abbildung 3: Lösungen finden für Probleme mit dem Pflegekind (Eigene Darstellung) 

 
Zu Hypothese 2 
 
In Bezug auf Hypothese 2 wurden die Personen gefragt, welche Faktoren ihrer Meinung nach, 

einen Einfluss auf die Motivation nehmen, als leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie bei der 

Betreuung des Pflegekindes unterstützend mitzuwirken. In der folgenden Grafik wird 

dargestellt, inwieweit die befragten Personen überwiegend motiviert waren, bei der 

Betreuung der Pflegekinder zu helfen.  

 
Abbildung 4: Motivation bei der Betreuung des Pflegekindes mitzuhelfen (Eigene Darstellung) 
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Es wurde erfragt, welche Faktoren einen Einfluss auf die Motivation nehmen, um 

herauszufinden, welchen Beitrag die Wertschätzung der Eltern leistet. Die Faktoren, die 

befragten Personen motivieren bzw. demotivieren, bei der Betreuung der Pflegekinder 

mitzuhelfen, werden im Folgenden dargestellt.  

 

Drei Personen erwähnten, dass sie durch Beteiligung und die ihnen zugetragene 

Verantwortung motiviert würden, mitzuhelfen. D ist beispielsweise der Ansicht, dass leibliche 

Kinder in Bereitschaftsfamilien eher bereit seien mitzuhelfen, wenn sie Verantwortung 

bekämen (4D 62-63). Auch A empfindet es als wichtig, die leiblichen Kinder zu beteiligen, um 

diese zur Mithilfe zu motivieren (1A 156). Den leiblichen Kindern zu zeigen, wie mit den Babys 

richtig umgegangen wird, steigere aus der Sicht von H die Motivation, sich auch weiterhin 

unterstützend einzubringen (8H 165). Als demotivierend hingegen empfindet es H, wenn auf 

Unsicherheiten in Bezug auf den Umgang mit kleinen Kindern oder Babys Vorwürfe durch die 

Eltern folgen würden (8H 157-158).  

Allen befragten leiblichen Kindern sei die Wertschätzung der Eltern in Form von Lob, 

Anerkennung, Dankbarkeit, Erleichterung oder Freude sehr wichtig. Sieben der zehn 

befragten Personen geben an, dass die positiven Reaktionen der Eltern ihre Motivation, bei 

der Betreuung der Pflegekinder mitzuhelfen, erhöhen bzw. aufrechterhalten würden. Dies 

wird unter anderem durch die Aussage von A deutlicht: „Also ich finde es schon gut, dass die 

uns loben, weil wenn man gar nichts zurückbekommt, dann denkt man sich manchmal so ‚Ja 

dann muss ich es ja gar nicht machen‘“ (1A 150-151). Auch B ist dieser Meinung: „Das hat [die 

Motivation] gesteigert, weil wenn ich was mach, dann werde ich quasi dafür belohnt indem 

sie sagt: ‚Super (...), dass du halt geholfen hast‘“ (2B 111-112). Auch G und F sind der 

Überzeugung, dass eine positive Reaktion der Eltern auf die Mithilfe der Kinder wichtig sei (7G 

115; 6F 123). Sie sind allerdings nicht der Meinung, dass diese wertschätzende Haltung der 

Eltern einen großen Einfluss auf deren Motivation habe, bei der Betreuung der Pflegekinder 

mitzuhelfen. F sagt dazu: „[F]ür mich hat das jetzt nie eine Rolle gespielt: Wie hat die Mama 

reagiert?“ (6F 123-124). Beide Personen waren weniger motiviert, mitzuhelfen. F sei durch zu 

hohe und häufige Belastung demotiviert worden: „[M]an hat das ja ständig und muss immer 

aufpassen irgendwie, und (...) man möchte auch einfach mal seine Ruhe haben und einfach 

mal nichts tun und einfach, dass das Kind jetzt weg ist und irgendwie, wenn es nur schreit, ja“ 

(6F 100-102). Bei G sei der Grund der Demotivation die häufige Wiederholung und die 
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mangelnde Abwechslung gewesen: „Dass es irgendwann so viele waren. Dann hatte man 

keine Lust mehr, weil ständig auch die Kinder im gleichen Alter waren. Und dann hatte man 

das ja ständig wieder und wieder und wieder gemacht. Und dann will man irgendwann einfach 

nicht mehr und dann ist man nicht mehr motiviert“ (7G 90-93). Andere befragte Personen 

können sich vorstellen, dass eine zu häufige und zu umfangreiche Inanspruchnahme der Hilfe 

durch die leiblichen Kinder diese demotivieren würden. H findet es zu viel, „wenn man als 

Nanny abgestempelt wird“ (8H 144). Er ist der Meinung, dass „du (...) auch nicht deine Kinder 

in die Arbeit [schickst], weil du mal frei haben willst“ (8H 148-149). Fünf der zehn befragten 

Personen erwähnen explizit, dass die Mithilfe der leiblichen Kinder von den Eltern nicht als 

selbstverständlich angesehen werden sollte. Dieser Meinung ist unter anderem auch L: „Sie 

sollten es nicht als selbstverständlich nehmen (...). Sie sollten immer wertschätzen und so, 

ähm aber es sollte selbstverständlich sein, dass die Kinder mithelfen, wenn sie alt genug sind“ 

(10L 119-121). Hier wird deutlich, dass die leiblichen Kinder ihre Mithilfe bei der Betreuung 

der Pflegekinder in einem gewissen Maße als selbstverständlich ansehen sollen, die Eltern 

jedoch nicht.  

Es wird in sechs Interviews erwähnt, dass die Mithilfe der leiblichen Kinder nicht erzwungen 

werden dürfe. Auf der Grundlage dieser Untersuchung ist ersichtlich, dass sich Zwang zur 

Mithilfe negativ auf die Motivation der leiblichen Kinder auswirken kann. K äußert sich dazu 

folgendermaßen: „[W]enn sie das nicht erwarten oder, ich sag mal mit Konsequenzen drohen: 

‚Wenn du das Kind jetzt nicht mit rüber nimmst oder nicht eine Stunde rumträgst, dann darfst 

du nicht mehr Fernsehgucken‘ oder so“ (9K 165-167). Auch D betont dies: „[W]enn halt die 

Kinder kein Bock draufhaben, finde ich, sollten sie nicht dazu gezwungen werden, ja“ (4D 140-

141). Im Gegenschluss wird auch betont, dass Freiwilligkeit und Freiheiten in Bezug auf die 

Mithilfe als sehr positiv wahrgenommen würden. Vor allem E sei diese Freiheit wichtig 

gewesen. Sie habe eher nach Sympathie entschieden, bei welchem Kind sie sich mehr 

einbringen möchte und bei welchem weniger (5E 58-59; 5E 117-119). Dies sei in Bezug auf 

ihre Motivation ein entscheidender Faktor gewesen (5E 117-120).  

Die motivierende Wirkung von materiellen Belohnungen, wurde von fünf befragten Personen 

erwähnt. L sagt dazu folgendes: „Wir haben manchmal Geld bekommen, (...) also Geld hat 

mich motiviert. (...) [A]ber auch so bisschen Anerkennung oder so fand ich auch ganz gut. Ja, 

ich glaub Anerkennung war mir wichtiger“ (10L 101-104). Auch A sei von ihrer Mutter für ihre 

Mithilfe belohnt worden. „[W]ir werden schon oft gelobt und so und die Mama belohnt uns 



 40 

auch eigentlich schon dafür. Wenn wir mal, keine Ahnung, shoppen sind oder so, dann kriegen 

wird schon öfters was, sag ich mal oder so, weil die Mama sagt dann: ‚Weil du immer mithilfst, 

was zum Beispiel andere Kinder nicht machen müssen‘“ (1A 143-146). Hier wird deutlich, dass 

sich Wertschätzung in Form von Geld oder anderer materiellen Belohnung sich ebenfalls 

positiv auf die Motivation auswirken kann. Anerkennung und Lob der Eltern, habe jedoch, für 

manche leiblichen Kinder einen genauso oder sogar noch stärkeren positiven Einfluss auf die 

Motivation, bei der Betreuung der Pflegekinder unterstützend mitzuwirken.  

Des Weiteren wurden in den Interviews noch zwei Faktoren erwähnt, die sich positiv auf die 

Motivation der leiblichen Kinder auswirken. Ein Faktor ist der Wunsch der leiblichen Kinder, 

ihre Familie bzw. ihre Mutter zu unterstützen. Dies scheint aus der Befürchtung heraus zu 

resultieren, die Familie bzw. die Mutter sei sonst auf sich gestellt. Diese Motivation ist 

beispielsweise bei A erkennbar: „[E]s [ist] einfach wichtig, dass wir mithelfen, weil sonst würde 

das glaub ich auch alles gar nicht klappen, wenn wir gar nichts machen würden“ (1A 138-140). 

Dieser Wunsch zu helfen zeigt sich auch in dem Interview von K: „Wenn ich gesehen hab, dass 

meine Mama (...) gerade Stress hat oder sonstiges, dann hilft man halt einfach mit. Das gehört 

für mich als Familie dazu. Dass man gemeinsam anpackt und das auch gemeinsam durchzieht. 

Da lass ich meine Mama dann nicht allein, wenn ich sehe, sie braucht gerade Hilfe“ (9K 111-

114). Vier der zehn befragten Personen seien durch die Möglichkeit Kindern zu helfen und sie 

zu prägen, motiviert worden. Dies wird beispielsweise in der Äußerung von D deutlich: „[D]ie 

Liebe zu Kindern? (...) [E]infach der Spaß daran, Kinder zu betreuen und sie positiv zu prägen“ 

(4D 114-115).  

Auch B hat dies motiviert: „[D]ass ich halt, wie gesagt, schon den Kindern helfen kann, also 

dass sie auch glücklich sind“ (2B 100-101). 

In der folgenden Darstellung werden die am häufigsten genannten Faktoren in fünf 

verschiedene Bereichen zusammengefasst.  
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Anhand dieser Darstellung ist zu sehen, dass sieben von zehn befragten Personen 

Wertschätzung durch die Eltern als motivierend erleben. Auch Wertschätzung in materieller 

Form hat bei der Hälfte der befragten Personen die Motivation gesteigert, sich unterstützend 

einzubringen.  

 
Zu Hypothese 3 
 
Aus den Interviews wird deutlich, dass der größte Teil der zehn befragten leiblichen Kinder 

der Bereitschaftsfamilien Eifersucht nicht oder nur sehr selten erlebt hat. In der folgenden 

Darstellung wird das Erleben von Eifersucht der befragten Personen zusammengefasst.  

 

 
Abbildung 6:  Eifersucht gegenüber Pflegekindern (Eigene Darstellung) 
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Aus der Darstellung wird deutlich, dass mehr als die Hälfte der befragten Personen nie mit 

Eifersucht bzw. mit Rivaliätskonflikten Probleme hatte. Zwei Personen haben angegeben, dass 

sie selten eifersüchtig auf die Pflegekinder in ihrer Familie gewesen seien. Eine Person habe 

häufig Eifersucht gespürt und eine weitere Person sei eher eifersüchtig auf die Pflegekinder 

gewesen, als sie noch jünger war. Obwohl sieben der zehn Befragten wahrgenommen haben, 

dass die eigenen Eltern weniger Zeit haben, wenn ein Pflegekind da ist, waren trotzdem acht 

der zehn Befragten nie oder selten eifersüchtig auf die Pflegekinder. Es werden 

unterschiedliche Faktoren genannt, die aus der Sicht der Befragten Gründe dafür waren.  

 

K merkte an, dass ihre Mutter aufgrund dieser Tätigkeit mehr Zeit für sie habe, als wenn sie 

arbeiten gehen würde (9K 224-225). Sie habe sich darüber gefreut, dass ihre Mutter zu Hause 

war, wenn sie von der Schule kam (9K 234-235). Vier Personen empfanden es als 

ausschlaggebend, dass ihre Eltern immer noch genug Zeit für sie gehabt hätten. D sagt dazu 

Folgendes: „[J]a, meine Mama hat auch, denk ich die Fähigkeit auch, (...) trotzdem auf mich 

einzugehen, auch wenn das Kind schwierig ist oder halt viel Aufmerksamkeit braucht“ (4D 178-

179). Auch K hat das so empfunden: „Meine Mutter hat auch immer genug Zeit für mich 

gehabt. Es war nie so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt groß auf was verzichten, weil 

diese Kinder bei uns sind“ (9K 217-219). Zwei Personen haben es sogar als positiv erlebt, dass 

die Aufmerksamkeit der Eltern durch die Pflegekinder nicht so stark auf sie selbst gerichtet 

gewesen sei. „Ne, also sie hatten nie keine Zeit für mich, aber der Fokus ist manchmal bisschen 

von mir weggegangen und das fand ich manchmal nicht so schlecht. Also der negative Fokus 

ist halt weggegangen, weil ich dann nicht mehr der Schlimmste war, sondern einer da war, 

der noch einen Schlag mehr hatte als ich“ (10L 177-179).  

D war der Ansicht, dass der große Altersunterschied zu den Pflegekindern dazu geführt hätte, 

dass sie die Pflegekinder nicht als Konkurrenten wahrgenommen habe (4D 174-175). 

Außerdem habe sie sich an den Pflegekindern gefreut und gerne Zeit mit ihnen verbracht (4D 

176). Zwei Befragte hatten die Einstellung, dass die Pflegekinder die Aufmerksamkeit der 

Eltern mehr bräuchten, als sie selbst. A hätten die Kinder „leidgetan“ (1A 182) und B war 

bewusst, dass die Pflegekinder die Aufmerksamkeit der Eltern mehr benötigen würden als er 

(2B 144-145).  

Für drei Personen seien besondere Privilegien der leiblichen Kinder, aber auch die Sicherheit, 

dass die Pflegekinder die Familie wieder verlassen werden, von großer Bedeutung für ihr 



 43 

geringes Rivalitätserleben. K sagt, dass es immer klar gewesen sei, dass die Pflegekinder nicht 

in der Familie bleiben würden (9K 217). „Bei uns war es aber immer klar abgegrenzt und 

definiert. Und meine Eltern haben von vorne herein gesagt, sie möchten kein Kind mehr und 

es gibt gar nie die Option, dass ein Kind vielleicht, weil es gut passt behalten wird“ (9K 194-

196). Auch H habe die Abgrenzung bzw. die „Rangordnung“ (8H 174) zwischen den leiblichen 

Kindern und den Pflegekindern als Grund dafür ausgemacht, dass er sehr selten Eifersucht 

gegenüber Pflegekindern gespürt habe (8H 207). K berichtet es als sehr hilfreich, dass die 

Kinderzimmer der leiblichen Kinder ein Stockwerk über den Zimmern der Pflegekinder waren, 

die für die Pflegekinder „Sperrzone“ (9K 496) gewesen seien (9K 489-490), es also eine 

räumliche Trennung zwischen den leiblichen Kindern und den Pflegekindern gegeben hätte 

(9K 501-502). Sie sagt dazu: „[A]lso das, muss ich sagen, fand ich sehr gut, dass da einfach 

diese Abgrenzung war. Das war auch ein Stück weit, ich sag mal, wir stehen über den anderen 

Kindern. Wir sind die leiblichen Kinder und die anderen [...] haben zwar ihren eigenen Raum, 

gehören dazu auf Zeit, aber verdrängen uns nicht. Also das hat mir sehr geholfen, muss ich 

sagen“ (9K 498-502).  

 

Zu der Frage, welchen Status die Pflegekinder nach der Wahrnehmung der leiblichen Kinder 

hatten, wurden unterschiedliche Meinungen geäußert. Diese werden in der folgenden Grafik 

dargestellt.  

 
Abbildung 7: „Status“ der Pflegekinder (Eigene Darstellung) 
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erwähnten, dass sie versucht hätten, eine nicht zu starke Bindung zu den Pflegekindern 

aufzubauen und sich daraus der Status entwickelt hätte. Für zwei weitere Personen hinge der 

Status des Pflegekindes mit dessen Alter zusammen. Beide sind der Ansicht, dass Babys eher 

ein Teil der Familie auf Zeit seien und ältere Kinder eher als Gast wahrgenommen würden (9K 

173-180; 6F 135-137). K habe Pflegekinder, die sie als störend wahrgenommen hat, eher den 

„Gast“ Status zugeschrieben. Dies sei eher bei älteren Kindern der Fall gewesen, weil die 

„Probleme damit hatten, sich in der Familie einzufügen“ (9K 180). Bei Säuglingen hingegen sei 

das für sie anders gewesen: „[B]ei so einem Baby, das drängt sich ja nicht in die Familie rein. 

Das ist halt da, aber es ist jetzt nicht so, dass es super viel Raum einnehmen würde“ (9K 205-

207). Babys seien von ihr aus diesem Grund eher als Teil der Familie empfunden worden (9K 

177). F sei auch dieser Ansicht und drückt dies folgendermaßen aus: „Also, [sie sind] (...) eher 

so Teil der Familie auf Zeit, wenn sie halt länger da waren und gerade, wenn sie auch jünger 

waren. Aber wenn sie dann schon drei sind, finde ich es schwieriger. Dann ist es eher wie ein 

Gast auf Zeit“ (6F 135-137). H spricht auch noch den Aspekt an, dass es älteren Kindern leichter 

zu verdeutlichen sei, dass sie nicht in der Bereitschaftsfamilie bleiben werden (8H 189; 193). 

„Bei Babys geht das natürlich nicht, aber da ist das eigentlich egal, also man kann das glaub 

ich gar nicht deutlich machen denen“ (8H 193-195).  

F ist auch der Ansicht, dass es mit der Dauer des Aufenthalts zusammenhinge, ob das 

Pflegekind eher Gast oder eher Teil der Familie sei (6F 135). Den Unterschied mache für sie, 

„wenn man dann irgendwann vielleicht nicht mehr so stark genervt war. Dann finde ich es 

irgendwann nicht mehr so anstrengend“ (6F 139-140).  

Die Person, die die Pflegekinder eher als Gast in der Familie wahrgenommen hat, teilte mit, 

dass dieser Status keinen Einfluss darauf habe, ob die leiblichen Kinder eifersüchtig auf die 

Pflegekinder sind (7G 136). Dieser Meinung ist auch C, welcher davon überzeugt ist, dass 

Eifersucht nur mit dem Gefühl zusammenhänge, zu wenig oder genug Liebe von den eigenen 

Eltern zu bekommen (3C 151-152). H hingegen ist der Meinung, dass es zu Eifersucht führen 

könne, wenn die Pflegekinder von den Eltern wie leibliche Kinder behandelt würden. Er sagt 

dazu folgendes: „[W]enn sie dann doch einbezogen werden, wie ein normales 

Familienmitglied, denkt man sich vielleicht schon so ‚Ja, ist ja eigentliche meine Mutter, jetzt 

sind da noch ein, zwei andere Kinder, die kriegen genau das gleiche‘“ (8H 200-202). Er fände 

es deswegen wichtig, auch den Pflegekindern zu verdeutlichen, dass sie nur übergangsweise 

in der Bereitschaftsfamilie leben (8H 189-195).  
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Der Aussage „Mir ist es leichtgefallen, die Aufmerksamkeit meiner Eltern mit den 

Pflegekindern zu teilen, weil mir bewusst war, dass die Pflegekinder uns wieder verlassen 

werden“ haben neun der befragten Personen voll und eine teilweise zugestimmt. Die Person, 

die teilweise zugestimmt hat, bezieht dies auf Kinder, die sie nicht so sympathisch fände. In 

diesem Fall mache sie sich bewusst, dass diese Pflegekinder auch wieder ausziehen werden 

(1A 196-200). B berichtet davon, dass sein kleiner Bruder des Öfteren eifersüchtig auf die 

Bereitschaftspflegekinder gewesen sei. Seine Mutter habe B dann gebeten, sich mehr mit ihm 

zu beschäftigen, damit sein kleiner Bruder wisse, dass er zu dieser Familie gehöre (2B 135-

139). Hier wird ein Zusammenhang zwischen Eifersucht und dem Bewusstsein, Teil der Familie 

zu sein, deutlich.  

Eine Person sei häufig auf Pflegekinder eifersüchtig gewesen. Sie habe Probleme damit 

gehabt, dass ihre Mutter sehr häufig mit den Pflegekindern beschäftigt gewesen sei, viel 

telefoniert habe und zu Besuchskontakten oder anderen Terminen gemusst hätte (6F 152; 

168-169). Es stelle für sie ein Problem dar, dass sie oft nicht in der Lage gewesen sei, die 

Pflegekinder aus ihrem eigenen Zimmer zu halten (6F 161-162). „[W]enn sie deine alten 

Spielsachen bekommen haben, ja irgendwie mein altes Lego oder Playmobil oder sowas. Wo 

ich natürlich auch nicht mehr mit gespielt hab, aber dann wollte ich trotzdem nicht, dass sie 

das kriegen, weil die machen es eh nur kaputt (...)“ (6F 165-168). Gefühle der Eifersucht 

gegenüber Pflegekindern seien bei ihr auch ausgelöst worden, wenn die Familie Urlaube 

aufgrund von Pflegekindern verschieben musste (6F 154-156).  

F ist der Meinung, dass man eher eifersüchtig auf die Pflegekinder sei, wenn man diese als 

Gast wahrnehme, als wenn sie als Geschwister wahrgenommen werden würden (6F 148-149). 

 
Zu Hypothese 4 
 
Die befragten leiblichen Kinder berichten von unterschiedlichen auffälligen Verhaltensweisen 

der Pflegekinder. Jede der befragten Personen habe bereits mit auffälligem Verhalten der 

Pflegekinder zu tun gehabt. Die am häufigsten erwähnten Verhaltensauffälligkeiten sind 

übermäßiges Schreien, selbstverletzendes Verhalten, Stehlen, sexualisiertes Verhalten, 

Essstörungen und Schlafstörungen. Es wird von Pflegekindern berichtet, die durchgängig 

geschrien hätten (1A 215-216), die sich die Haare ausgerissen und gegessen hätten (4D 217) 

oder die ihren Kopf gegen den Boden geschlagen hätten (9K 265-266).  
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In Bezug auf das viele Schreien der Pflegekinder teilten die befragten Personen mit, dass es 

nach einer gewissen Zeit als sehr nervig empfunden worden sei. A erinnert sich daran, dass 

sie vor allem in der Abendzeit dachte: „Jetzt platzt gleich mein Kopf (...)“ (1A 231). Es folgten 

bei A dann jedoch auch Gedanken wie: „Die Mama muss das jetzt auch noch die ganze Nacht 

machen und das bringt ja jetzt auch nichts, wenn ich jetzt sauer bin oder zickig oder so“ (1A 

232-233). Ihr habe es dann aber auch geholfen, in ihr Zimmer zu gehen und eine „Auszeit“ zu 

haben (1A 234-235, 239). Sich in sein eigenes Zimmer zurückzuziehen oder mit Freunden 

wegzugehen, haben noch fünf weitere Personen als hilfreiche Strategie erwähnt, um mit 

anstrengenden und nervigen Verhaltensweisen der Pflegekinder zurechtzukommen (2B; 5E; 

6F; 7G; 9K). Bei den selbstverletzenden Verhaltensweisen der Pflegekinder wird berichtet, 

dass dies für die leiblichen Kinder teilweise „beängstigend“, „schwer zu ertragen“ oder „nicht 

ganz leicht“ gewesen sei (9K 266-271; 3S 200-202). C habe es traurig gemacht, dieses 

Verhalten der Kinder zu erleben (3C 200-202). D fände es jedoch auch interessant zu sehen, 

was die konkreten Folgen von Missbrauch bzw. Misshandlungen bei Kindern seien (4D 225-

226). In den ersten Wochen nach der Aufnahme eines Pflegekindes habe L die gemeinsamen 

Mahlzeiten als Familie, aufgrund der Essensprobleme der Pflegekinder als stressig erlebt (10L 

224-225). Ihm habe es generell geholfen, dass die Pflegekinder mit ihren Verhaltensweisen 

nicht „durchgekommen“ (10L 229) seien und sich an dieselben Essensregeln halten mussten, 

wie die leiblichen Kinder auch (10L 229-231). Weitere Strategien der leiblichen Kinder im 

Umgang mit den schwierigen Verhaltensweisen seien „Geduld“ (5E 198) gewesen und der 

Versuch, „das Beste aus der Situation (...) zu machen“ (3C 206-207). D habe es außerdem 

geholfen, sich selbst bewusst zu machen, dass es Kinder sind, die „auch nichts dafür 

[könnten]“ (4D 224). Außerdem auch, „die Vergangenheit (...) zu wissen von den Kindern und 

(...) zu verstehen, warum die das machen“ (4D 228-229).  

Auf die Frage, wie gut sie sich darüber informiert gefühlt hätten, warum das Pflegekind 

schwierige Verhaltensweisen zeigt, antworteten sieben der zehn befragten Personen mit 

„gut“ (1A; 2B; 3C; 4D; 5E; 6F, 7G). Einer antwortete mit „mittelmäßig“, mit der Begründung, 

dass es oftmals so schon verständlich gewesen sei und seine Mutter von der 

Hintergrundgeschichte erzählt habe (8H 280-282). Er habe sich jedoch nicht konkret über die 

Ursache zu einem bestimmten Verhalten informiert (8H 284-285). Auch für L sei es immer klar, 

gewesen warum sich das Pflegekind so verhalte. Er habe sich ebenso nicht aktiv darüber 

informiert (10L 240-241). K habe sich von Seiten der Familie sehr gut über die Hintergründe 



 47 

der Pflegekinder informiert gefühlt (9K 290). Sie merkt jedoch an, dass wichtige Informationen 

des Jugendamtes oft nicht an ihre Familie weitergegeben worden seien, was sie als negativ 

bewertete (9K 290-295).  

Alle befragten Personen finden es wichtig, als leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie über 

die Hintergründe von auffälligem Verhalten der Pflegekinder informiert zu sein. Vier Personen 

merken an, dass auch hier der Umfang der Informationen von dem Alter der Pflegekinder 

abhängig gemacht werden solle (1A; 3C; 4D; 10L). Nach den Aussagen von sieben interviewten 

Personen würden Hintergrundinformationen über das auffällige Verhalten der Pflegekinder 

zu mehr Verständnis führen. C ist dieser Überzeugung: „Dass die dann erkennen: ‚Der hat es 

halt nicht so leicht, aus dem und dem Grund, und da nehme ich jetzt mal bisschen mehr 

Rücksicht (...) im Gegensatz zu anderen Kindern, die jetzt normal sind‘“ (3C 226-229). Auch G 

ist dieser Ansicht: „Damit sie halt auch wissen (...), dass sie es nicht absichtlich machen, weil 

sonst würde man ja total ausrasten, aber wenn man im Hinterkopf hat: ‚Die können auch 

nichts dafür.‘ Dann ist es schon leichter zu ertragen“ (7G 189-192). Für E würden die 

Hintergrundinformationen dazu beitragen, Vieles besser zu verstehen und nachzuvollziehen 

(5E 214-216).  

H glaube, dass „man besser [damit] umgehen kann“ (8H 294), wenn man weiß, warum sich 

ein Kind so verhalte. D erwähnt, dass es auch interessant sei, zu erfahren, was die 

Hintergründe für ein derartiges Verhalten ist (4D 225-226). Man lerne als leibliches Kind, wie 

es zu diesen Verhaltensweisen kommt, was einen „Vorteil“ für die leiblichen Kinder darstellen 

könne (6F 222-223).  

Die Frage, ob sie eher dazu bereit sind, ihre Bedürfnisse zurückzustellen, wenn sie wissen, 

warum sich ein Pflegekind so verhält, haben neun von zehn Personen bejaht.  
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Abbildung 8: Hintergrundinformationen zu auffälligem Verhalten (Eigene Darstellung) 

A erläutert ihre Haltung dazu an folgendem Beispiel: „[W]eil wenn man nicht weiß, wieso das 

Kind zum Beispiel durchgehend schreit, dann denkt man sich halt so, das schreit einfach so 

halt. Aber wenn man weiß irgendwie, dass es Angst hat (...), dann überdenkt man sich das halt 

immer so, wenn man gerade sich so denkt: ‚Seid ruhig‘“ (1A 258-261). B verdeutlicht dies an 

einem anderen Beispiel: „[W]enn das Kind angenommen Bauchschmerzen immer hat oder so, 

dann weiß ich, es hat Bauschmerzen, dann kann ich das verstehen, dass es Schmerzen hat und 

deswegen schreit“ (2B 194-196). Auch F ist dieser Ansicht. Sie drückt dies folgendermaßen 

aus: „[W]eil man es besser nachvollziehen kann, warum es so agiert, warum es (...) einfach so 

ist, und dann kann man auch sagen ok, also es ist zwar schwierig aber man kann sich halt 

selber sagen: ‚Es kann ja eigentlich nichts dafür. Es ist halt leider so‘“ (6F 232-234).  

Im Gegensatz zu den mehrheitlichen Äußerungen betont C, dass das Verhalten der 

Pflegekinder jedoch nicht unerschöpflich von den leiblichen Kindern ertragen werden müsse 

(3C 233-234,238). Auch E ist der Ansicht, dass die leiblichen Kinder nicht immer ihre 

Bedürfnisse zurückstellen müssten, weil dies nicht immer dadurch gerechtfertigt werden 

könne, dass das Pflegekind eine schwierige Vergangenheit hat (5E 222-229). Sie merkt an, dass 

die Pflegekinder auch vieles lernen können, „wenn die leiblichen Kinder auch ihre Bedürfnisse 

mit einbringen“ (5E 225).  

 
Zu Hypothese 5 

Alle befragten Personen gaben an, dass das Gelingen des Ablöseprozesses von den 

Pflegekindern von verschiedenen Faktoren abhängig gewesen sei. Jede Person hat mehrere 
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ich eher dazu bereit meine Bedürfnisse zurückzustellen.

Ja Nein
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Faktoren als ausschlaggebend dafür genannt, wie einfach sie sich von dem jeweiligen 

Pflegekind trennen konnten. Diese Faktoren sollen im Folgenden genauer beleuchtet werden.  

Für zwei befragte leibliche Kinder einer Bereitschaftsfamilie habe die positive Entwicklung von 

Pflegekindern es schwerer für sie gemacht, sich von dem Pflegekind zu verabschieden (1A; 

10L). A berichtet von einem Pflegekind, das eine starke positive Veränderung während der 

Zeit in der Bereitschaftsfamilie gemacht habe (1A 278-279). Auch L sei es schwer gefallen, ein 

Pflegekind gehen zu lassen, welches sich positiv entwickelt hat. Er sagt dazu Folgendes: 

„Manche Kinder wars echt traurig so [sic], weil es halt dann doch ein cooles Kind geworden ist 

(...)“ (10L 275-276). Zwei andere Personen berichten davon, dass es für sie zu Beginn der 

Tätigkeit schwerer gewesen sei, von den Pflegekindern Abschied zu nehmen, es nach einiger 

Zeit jedoch aufgrund der Gewöhnung einfacher geworden sei (3C 245-248; 7G 201,203). Die 

folgende Äußerung von C verdeutlicht dies gut: „Also am Anfang fand ich es schwierig (...), 

aber später dann mit der Zeit, wie gesagt, hat das dann auch nicht mehr so wehgetan, sag ich 

jetzt mal, wenn die wieder gegangen sind“ (3C 245-248). Auch das Wissen darüber, dass die 

Pflegekinder die Familie wieder verlassen werden und nicht auf Dauer in der 

Bereitschaftsfamilie leben werden, wurde von drei Personen in Bezug auf einen gelingenden 

Ablöseprozess als wichtiger Faktor erwähnt (4D; 8H; 6F). D habe dies konkret dabei geholfen, 

sich auf den Abschied vorzubereiten (4D 259). Auch H sei dadurch bewusst geworden, „worauf 

[er] sich einlässt“ (8H 319-320). F fände es wichtig, dass den leiblichen Kindern von Anfang an 

bewusst ist, „dass das Kind nicht auf Dauer dableibt“ (6F 255-256).  

Das Gelingen des Ablöseprozesses war für die Befragten abhängig von Sympathie (3C; 9K; 5E). 

Je mehr Sympathie das leibliche Kind für das Pflegekind habe, desto schwieriger sei es 

gewesen, sich von dem Pflegekind zu trennen. C berichtet davon, dass er für die Kinder 

unterschiedlich viel Sympathie gehabt hätte (3C 259-260). K mache konkret an dem Verhalten 

und dem Geruch des Pflegekindes fest, wie sympathisch ihr das Pflegekind gewesen sei und 

wie schwer ihr dann auch der Abschied gefallen sei (9K 339-340).  

Sechs Personen teilen im Rahmen dieser Untersuchung mit, dass ihnen die Gewissheit, dass 

es dem Pflegekind in seinem neuen Umfeld gut gehe, leichter gemacht habe, von dem 

Pflegekind Abschied zu nehmen (2B; 4D; 5E; 8H; 9K; 10L). L habe es als hilfreich erlebt, dass 

die Eltern den leiblichen Kindern erklärt haben, wo das Pflegekind hingeht und dass es ihm 

dort gut gehe (10L 280-283). Auch D berichtet davon, dass es leichter falle, Abschied zu 

nehmen, wenn das Pflegekind „in eine Familie kommt, die sich gut um es kümmern [sic] und 
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sich gut auskennen“ (4D 273). Für L sei es hilfreich gewesen, das neue Umfeld und die neue 

Familie des Pflegekindes kennenzulernen, um zu sehen, wo das Kind hingeht (10L 281-283). 

Auch E helfe es, sich bewusst zu machen, dass es dem Pflegekind in der neuen Familie 

wahrscheinlich besser gehen würde als in der Ursprungsfamilie (5E 248). Andersherum sei es 

für diese Personen schwer, sich von dem Pflegekind zu trennen, wenn sie das neue Umfeld als 

schlecht oder mangelhaft bewerteten. D falle es schwerer, wenn das Pflegekind zurück in die 

Herkunftsfamilie komme oder in eine „nicht fähige“ Pflegefamilie (4D 271-272). Auch K sagt, 

dass eine Rückführung zu den leiblichen Eltern bewirkt hätte, dass es ihr nicht gut ging (9K 

383-384). K berichtet außerdem von einer Situation, bei der sie sich nicht von dem Pflegekind 

trennen hätte können, weil ihr die neue Familie „total unsympathisch“ gewesen sei (9K 429). 

Sie berichtet davon folgendermaßen: „Da gab es ein paar so Ungereimtheiten, 

Unstimmigkeiten, da hat sie (ihre Mutter) sich dann wirklich mit dem Jugendamt angelegt und 

so lange, sag ich mal, auf den Putz gehauen, geklopft bis es hieß ‚ok wir lassen das, wir brechen 

die Anbahnung ab‘. Und dann wurde eine neue Familie gefunden und/also das war für mich 

sehr schwer“ (9K 422-425). Ebenso sei es L schwergefallen, wenn das Pflegekind zurück zu 

seiner Mutter gekommen sei. Er mache es daran fest, dass das Kind dann „verschwunden“ sei 

und „man nicht wusste, was damit passiert“ (10L 290-291). 

Insgesamt sieben der Befragten würden leichter Abschied von dem Pflegekind nehmen 

können, wenn sie das jeweilige Pflegekind als Belastung wahrgenommen hätten und sich 

dadurch auf die Zeit ohne ein Pflegekind gefreut hätten (4D; 6F; 8H; 9K; 1A; 5E; 10L). D habe 

es schön gefunden, wieder ohne ein Pflegekind zu sein, da dies der Familie wieder ermöglicht 

hätte, in den Urlaub zu fahren oder gemeinsam essen zu gehen (4D 263-264). F freue sich 

darauf, wieder mehr Ruhe und Platz im Haus zu haben (6F 243-244). Zwei Personen haben in 

dem Zusammenhang wahrgenommen, dass die Pflegekinder während der Anbahnungsphase 

schwieriger geworden seien, was es für die leiblichen Kinder einfacher gemacht hätte, sich 

von ihnen zu trennen (8H 308-310; 9K 344-345). Auch L ist es leichter gefallen, weil manche 

Kinder „echt einen Schlag hatten“ (10L 278-279). F findet, dass die älteren Pflegekinder eher 

eine Belastung gewesen seien, weswegen es ihr bei ihnen leichter gefallen sei sich zu 

verabschieden (6F 242). A mache es abhängig davon, wie anstrengend das Kind gewesen sei 

(1A 269). So sei auch E bei manchen Kindern sehr erleichtert gewesen, wenn sie die 

Bereitschaftsfamilie wieder verließen (5E 238).  
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Die meisten der befragten Personen erwähnen die Länge des Aufenthaltes des Pflegekindes 

in der Bereitschaftsfamilie und die Bindung bzw. Beziehung, die zwischen dem Pflegekind und 

dem leiblichen Kind dadurch entstanden ist, als einen ausschlaggebenden Faktor (1A; 2B; 4D; 

5E; 6F; 8H; 9K; 7G). Es sei den leiblichen Kindern insgesamt leichter gefallen, Abschied zu 

nehmen, wenn sie sich nicht so sehr an das Pflegekind gebunden hätten. G berichtet, dass sie 

irgendwann gewusst hätte, dass sie sich nicht zu fest an das Pflegekind binden solle (7G 203-

204). In einzelnen Fällen habe sie sich dann doch wieder stärker gebunden, was zur Folge 

gehabt hätte, dass ihr dann auch der Abschied wieder deutlich schwerer gefallen sei (7G 212). 

F sei froh darüber, dass sie die „Distanz“ zu den aufgenommenen Pflegekindern wahren hätte 

können, was für sie zur Folge gehabt hätte, dass es ihr nie besonders schwergefallen sei, sich 

von den Pflegekindern wieder abzulösen (6F 249-252). K bemerkt, dass sie sich nie wieder so 

stark an ein Pflegekind gebunden hätte wie an das erste Pflegekind, wo ihr der Abschied sehr 

schwer gefallen sei (9K 333-338). Auch E habe zu manchen Kindern eine „sehr intensivere 

Beziehung [sic] aufgebaut“, wodurch sie sich nicht so leicht von dem jeweiligen Pflegekind 

trennen habe können (5E 245-246).  

In der folgenden Abbildung werden die Faktoren, die nach den Äußerungen der Befragten 

einen Einfluss darauf nehmen, wie leicht bzw. schwer die Trennung von dem Pflegekind fällt, 

noch einmal dargestellt. In der Darstellung wird angegeben, wie viele der zehn befragten 

Personen den jeweiligen Faktor in dem Zusammenhang erwähnt haben.  

 
Abbildung 9: Faktoren, die einen Einfluss auf das Trennungserleben nehmen (Eigene Darstellung) 
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Alle befragten Personen sind der Ansicht, dass es wichtig sei, sich als leibliches Kind aktiv mit 

der Trennung von dem Pflegekind auseinanderzusetzen. G stellt die Gründe dafür 

folgendermaßen dar: „Dass es dann nicht so ist: ‚Ja die verschwindet jetzt einfach wieder und 

dann kommt das nächste und dann verschwindet das wieder.‘ Da sollte man sich schon mit 

auseinandersetzen. Damit man das gut verarbeiten kann“ (7G 218-220). Es wird jedoch auch 

von drei Personen betont, dass es von Kind zu Kind unterschiedlich sei, wie man mit dem 

Abschied und der Trennung zurechtkomme (1A; 4D; 5E). Auf die Frage, ob die leiblichen Kinder 

in ihrer Familie Rituale hatten, um Abschied von den Pflegekindern zu nehmen, antworteten 

sechs von den zehn Befragten mit „Nein“ (1A; 2B; 5E; 6F; 7G; 8H). Zwei Personen hätten nicht 

erlebt, dass das Ritual, nach der Belegung gemeinsam essen zu gehen, darauf ausgerichtet 

gewesen sei, Abschied zu nehmen (3C 272,279; 4D 298). Es wurde eher als eine Belohnung 

dafür wahrgenommen, dass die Familienmitglieder während der Belegung gut mitgeholfen 

haben (4D 280). Von den zehn Befragten hätten zwei Personen in ihrer Familie 

Abschiedsrituale gehabt, welche sie auch als hilfreich für den Ablöseprozess erlebt hätten (K 

399-411; 10L 305).  

Es wurden jedoch einige Unterstützungen erwähnt, die von acht der zehn den befragten 

Personen nicht mit dem Begriff „Ritual“ belegt worden seien. Die Unterstützungen, welche 

die leiblichen Kinder als hilfreich erlebt haben, um von den Pflegekindern Abschied zu 

nehmen, werden im Folgenden genauer dargestellt. Sie lassen sich in sieben Bereiche 

unterteilen.  

 

Erstens: Sechs Personen haben davon berichtet, dass sie es für einen gelingenden 

Ablöseprozess als sehr wichtig empfunden hätten, das neue Umfeld kennenzulernen (1A; 2B; 

6F; 10L; 9K; 5E). So sagt F beispielsweise dazu: „Das fand ich dann schon immer leicht, dass 

man dann sieht: ‚Da ist jetzt jemand, der kommt und kümmert sich jetzt dann um das Kind‘“ 

(6F 266-267). Auch E habe es in dem Zusammenhang als sehr positiv empfunden, die 

Möglichkeit zu haben, mit zu der neuen Pflegefamilie zu fahren (5E 270-271).  

Zweitens: Einen weiteren Faktor, den fünf der zehn befragten Personen als hilfreichen Aspekt 

im Ablöseprozess vom Pflegekind erwähnt haben, sei, über die Abschiedssituation zu reden 

(2B; 9K; 3C; 7G; 10L). Alle fünf leiblichen Kinder empfänden es als wichtig, von den Eltern 

informiert zu werden, was mit dem Pflegekind passiert und was die nächsten Schritte sind. Es 

sei aber auch als hilfreich erlebt worden, nach der Trennung darüber zu sprechen, was an der 
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Belegung gut und was herausfordernd war. In der Familie von L sei beispielsweise das 

Schreiben des Abschlussberichts dafür genutzt worden, um die vergangene Belegung noch 

einmal als Familie zu besprechen (10L 310-311).  Als ‚besonders wichtig‘ wurde mehrfach 

erwähnt, mit den leiblichen Kindern über die Trennungssituation und die damit 

zusammenhängenden Hintergründe zu sprechen. G hätte sich beispielsweise mehr 

Informationen von ihrer Mutter gewünscht. Sie sagt dazu Folgendes: „Also ich denke, was die 

Eltern noch gut machen könnten, ist vielleicht mehr mit den leiblichen Kindern darüber zu 

reden, (...) also meine Mutter hat jetzt nicht so oft mit uns darüber geredet, dass die jetzt 

gehen und warum die jetzt gehen. Das zu erklären, wäre denk ich schon auch wichtig“ (7G 

226-229).  

Drittens: Vier Personen haben erwähnt, dass sie als Familie nach jeder Belegung Zeit 

miteinander verbracht hätten und dadurch eine Art „Neustart“ erlebt hätten. Die Familie von 

D sei nach der Belegung gemeinsam essen gegangen, um zum einen zu feiern, dass die Familie 

wieder Zeit miteinander hat, ohne dass ein Pflegekind dabei sei (4D 298-300), zum anderen 

aber auch, um zu reden und gemeinsam die Belegung zu reflektieren (4D 305-306). Auch B 

empfände es als wichtig, nach der Belegung Zeit mit den Eltern und als Familie zu verbringen, 

auch um sich als Familie wieder zu erleben und zusammenzufinden (2B 222-223). K habe es 

sehr genossen, als Familie essen zu gehen, wenn ein Pflegekind wieder ausgezogen war. So 

habe sie noch einmal über die Belegung sprechen können und die Ruhe ohne Pflegekind 

genießen können (9K 408-411). Für K sei es auch wichtig gewesen, die Spielsachen und 

Gegenstände des Pflegekindes wieder wegzuräumen. Sie habe dies als eine Art „Neustart“ (9K 

406) erlebt, was ihr das Gefühl gegeben hätte: „Ok gut, jetzt ist es weg. Jetzt fängt wieder was 

Neues an“ (9K 404). Auch die Familie von C sei gemeinsam nach einer Belegung Eis essen 

gegangen (3C 273). C berichtet jedoch, dass es für ihn eher eine Belohnung für die Mithilfe 

gewesen sei, als dass es ihm im Ablöseprozess geholfen hätte (3C 280-282).  

Viertens: Drei Personen habe es geholfen, nach der Trennung von dem Pflegekind noch 

Kontakt zu dem Pflegekind zu haben oder auch ein Wiedersehen zu planen (5E 276-277; 4D 

307-308). Für H sei es unter anderem deswegen nicht schwer gewesen, sich von den 

Pflegekindern zu verabschieden. Er beschreibt dies folgendermaßen: „Oftmals haben wir die 

ja auch wieder gesehen danach. Ja also so ‚Bis dann‘ und (...) ‚Kommst halt mal wieder zu 

Besuch‘“ (8H 334-335).  
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Fünftens: Auch wird von drei Personen berichtet, dass die Anbahnungszeit, in der das 

Pflegekind an die neue Familie gewöhnt wird, gleichzeitig die Abschiedsphase für die 

leiblichen Kinder darstellt hätte. E bemerke, dass dieser standardisierte Ablauf, der 

beispielsweise auch das Packen der Sachen des Pflegekindes beinhaltete, bei ihr „vieles 

angestoßen“ habe (5E 258-261). Auch für K habe die Anbahnung die Möglichkeit geboten, sich 

aktiv mit der Trennung von dem Pflegekind auseinanderzusetzen (9K 370-373). Ebenso habe 

A die „Angewöhnungszeit“ (1A 286) genutzt, um sich bewusst zu machen, dass das Kind die 

Familie verlassen wird. Sie formuliert dies so: „[I]n der Zeit kann man sich da schon bisschen 

drauf einstellen, dass das Kind jetzt halt nicht mehr bei uns ist“ (1A 287-288).  

Sechstens: An dieser Stelle wird von drei Personen noch einmal betont, dass es auch für den 

Ablöseprozess wichtig sei von Anfang an zu wissen, dass das Pflegekind die Familie wieder 

verlassen wird (1A; 6F; 10L). L sei davon überzeugt, dass es wichtig sei, dies den Kindern auch 

des Öfteren bewusst zu machen. Er sagt dazu Folgendes: „Ja auf jeden Fall, dass sie von vorne 

rein [sic] erzählen, dass das Kind wieder wegkommt. Das es keine Überraschung ist, dass es 

wegkommt und das auch regelmäßig zu sagen“ (10L 319-320).  

Siebtens: Zwei befragte Personen berichten davon als Familie gemeinsam mit dem Pflegekind 

Fotos gemacht zu haben (4D 303; 10L 308). L habe außerdem in seiner Familie zum Abschied 

von dem Pflegekind ein Fotobuch über die gemeinsam erlebte Zeit gestaltet, welches sie dann 

auch gemeinsam nach der Trennung angeschaut hätten (10L 308-310).  

Die sieben dargestellten Bereiche werden in der folgenden Abbildung noch einmal 

zusammengefasst.  
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Abbildung 10: Unterstützungen der Eltern für einen gelingenden Ablöseprozess (Eigene Darstellung) 

5.2.2 Auswertung und Diskussion der Ergebnisse 
 
Zu Hypothese 1 

Aus der in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchung geht hervor, dass eine positive 

Grundhaltung der leiblichen Kinder eine positive Auswirkung auf das Erleben der 

Bereitschaftsbetreuung haben kann. Dies soll bei der Bewältigung von herausfordernden 

Situationen oder auch bei dem Annehmen von Verzicht und dem Zurückstellen der eigenen 

Bedürfnisse helfen. Außerdem wurde deutlich, dass ein Mangel an Beteiligung sich negativ auf 

die Beziehung zu den Eltern und dem Rivalitätserleben der leiblichen Kinder auswirken kann. 

Es ist auf der Grundlage dieser Befragung anzunehmen, dass das Alter bei der Beteiligung der 

Kinder vor Beginn der Tätigkeit, aber auch vor, während und nach jeder Belegung eine 

entscheidende Rolle spielt. Dass leibliche Kinder nicht gefragt wurden, wie sie zu der Tätigkeit 

stehen, lag in dieser Untersuchung durchgängig an dem Alter der Kinder. Alle Personen, die 

zu dem Zeitpunkt acht Jahre waren, wurden zu ihrer Meinung befragt und konnten sich zum 

Zeitpunkt der Befragung auch noch daran erinnern. Zwei Personen, die zu dem Zeitpunkt 

sechs Jahre alt waren, gaben an, dass sie nicht gefragt wurden. Alle zu dem Zeitpunkt jüngeren 

Kinder können sich nicht mehr daran erinnern. Es ist an dieser Stelle interessant, dass zwei 

Personen, die sich nicht mehr erinnern können, wie ihre Haltung zu der Tätigkeit zu Beginn 

war, davon ausgehen, dass sie eine positive Einstellung der Tätigkeit gegenüber hatten. Beide 
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Personen hatten auch zu dem Zeitpunkt der Befragung eine positive Grundhaltung gegenüber 

der Bereitschaftsbetreuung. Die Vermutung dieser zwei Personen, als Kind eine positive 

Grundhaltung gehabt zu haben, könnte die Äußerungen der anderen befragten Personen 

unterstützen. Sie sehen einen Zusammenhang zwischen der Haltung zu Beginn und der 

nachträglichen Wahrnehmung sehen.  

Aus der Untersuchung ging jedoch auch hervor, dass die Beteiligung der leiblichen Kinder vor 

dem Beginn der Tätigkeit sich nicht automatisch darin äußert, dass die leiblichen Kinder die 

Bereitschaftsbetreuung positiv wahrnehmen. Wenn die Kinder beteiligt werden, erwarten sie 

auch, dass ihre Meinung ernst genommen wird, die Eltern sich also nicht über den vorher 

erfragten Willen des Kindes hinwegsetzen. Auch das kann sich nach den Ergebnissen dieser 

Untersuchung negativ auf die Eltern-Kind-Beziehung auswirken.  

Es ist also davon auszugehen, dass sich die positive Grundhaltung der leiblichen Kinder vor 

dem Beginn auch über den gesamten Prozess hinweg positiv auf die Wahrnehmung der Kinder 

auswirkt, nicht jedoch die Beteiligung der Kinder allein. Es ist zu vermuten, dass eine positive 

Grundhaltung nur durch eine Beteiligung der leiblichen Kinder in den Entscheidungsprozess 

sichergestellt werden kann. Dies kann, ausgehend von den Ergebnissen der Interviews, 

beispielsweise durch das Erarbeiten von Vorteilen aus dieser Tätigkeit für die leiblichen Kinder 

und das realistische und altersgemäße Aufklären über die Tätigkeit erfolgen. Vor jeder neuen 

Belegung wurde die Hälfte der befragten Personen beteiligt. Die andere Hälfte wurde nicht 

oder nur in Ausnahmefällen gefragt. Es konnte sich kein eindeutiges Bild gemacht werden, 

inwieweit die Beteiligung der leiblichen Kinder an diesem Punkt zu einer positiven 

Wahrnehmung der Bereitschaftsbetreuung beigetragen hat. Es gab die Äußerung, dass es 

positiv wahrgenommen wurde, vor jeder Belegung gefragt zu werden. Es wurde jedoch auch 

mitgeteilt, dass es nicht als negativ wahrgenommen wurde, nicht vor jeder Belegung 

mitzuentscheiden, ob ein Pflegekind in der Familie aufgenommen werden soll.  

Es lässt sich erwarten, dass die Option, Anfragen des Jugendamtes abzulehnen und so auf die 

Meinung der leiblichen Kinder eingehen zu können, finanzielle Stabilität der Familie sowie 

Flexibilität des Jugendamtes und eine klare Kommunikation voraussetzt. Dies könnte den 

Bereitschaftsfamilien ermöglichen, Fälle aufgrund der Informationen des Jugendamtes bei der 

Anfrage abzulehnen. Voraussetzung dafür wäre, dass sie nicht finanziell auf eine Belegung 

angewiesen sind und ihnen auch nicht mit der Erwartungshaltung des Jugendamtes begegnet 

wird, jedes Pflegekind aufzunehmen. Dass die leiblichen Kinder es als wichtig empfinden, 
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während der Belegung einbezogen zu werden, wurde im Rahmen dieser Untersuchung sehr 

deutlich. Bestätigt wurde, dass die Beteiligung sich positiv auf das Erleben der leiblichen 

Kinder auswirkt. Es wirkt, ausgehend von diesen Ergebnissen dem Empfinden von 

Benachteiligung, Eifersucht, Minderwertigkeit und Missverständnissen entgegen. Beteiligung 

steigert das Bewusstsein, für seine Eltern immer noch wichtig zu sein, und die eigene 

Bereitschaft sich einzubringen. Werden die leiblichen Kinder nicht einbezogen, lehnen sie die 

Bereitschaftsbetreuung eher ab. Verweigerung der Beteiligung der leiblichen Kinder kann, 

ausgehend von dieser Untersuchung, auch negative Folgen für die Beziehung zu den Eltern 

haben. Die Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass die Beteiligung entsprechend des Alters und 

der Bedürfnisse bzw. der Interessen des Kindes geschehen soll. Außerdem gibt es nach den 

Aussagen der befragten Personen verschiedene Bereiche, aus denen die leiblichen Kinder 

teilweise oder vollkommen rausgehalten werden sollten. Ein Bereich ist die Lebensgeschichte 

bzw. die Hintergrundgeschichte des Pflegekindes. Je nach Fall kann zu viel Transparenz dazu 

führen, dass die leiblichen Kinder die Erzählungen nicht verarbeiten können und es für sie 

negative Folgen hat. Es wurde jedoch auch der Aspekt eingebracht, dass es zu einem unnötig 

falschen und voreingenommenen Bild von dem Pflegekind führen kann.  

Aus der Untersuchung lassen sich also Faktoren ableiten, die bei der Beteiligung der leiblichen 

Kinder eine Rolle spielen könnten. Diese Faktoren sind die Situation bzw. der Fall des 

Pflegekindes, das Alter bzw. die Entwicklung des leiblichen Kindes und deren Persönlichkeit. 

Um diese Faktoren beachten zu können, ist eine gute Kenntnis der Eltern darüber wichtig, was 

die leiblichen Kinder in welchem Alter gut verarbeiten können und was für sie belastend ist. 

Folgende Kenntnisse wären dabei von elementarer Bedeutung: Was erzähle ich meinem Kind 

in welchem Alter in unterschiedlichen Fällen? Wie kann ich mein Kind altersgemäß und 

entsprechend seiner Persönlichkeit und Entwicklung beteiligen, ohne dass es negative Folgen 

für das Kind hat? Es ist zu erwarten, dass unter anderem aus diesem Grund die Fachlichkeit 

der Eltern von großer Bedeutung ist. Ausgehend von dieser Untersuchung sollten die 

leiblichen Kinder außerdem aus den Kontakten zu den Herkunftseltern herausgehalten 

werden, um ein Konkurrenzdenken der Herkunftseltern zu vermeiden. Es wurde aus der 

Befragung deutlich, dass es auch den Wunsch geben kann, aus Streitereien und 

Reibungspunkten rausgehalten zu werden. Manche Befragten würden es in bestimmten 

Fällen einfacher finden, aus mehr Bereichen der Bereitschaftsbetreuung herausgehalten zu 

werden. Dies empfinden sie jedoch als schwer umsetzbar, da die Pflegekinder in ihrer Familie 
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leben und dadurch vieles mitbekommen. Aus den Interviews wurde ersichtlich, dass 

Beteiligung bedeutet, die leiblichen Kinder auf deren Wunsch hin aus Bereichen 

herauszuhalten. Es wurde beispielsweise als positiv wahrgenommen, den leiblichen Kindern 

die Möglichkeit zu geben, Räume ohne das Betreten der Pflegekinder zu nutzen. Vor allem bei 

Themen, die die leiblichen Kinder selbst betreffen, haben sie die Beteiligung der Eltern als sehr 

positiv wahrgenommen. Es wurde jedoch auch bemerkt, dass es eine positive Auswirkung auf 

die Haltung der leiblichen Kinder gegenüber der Bereitschaftsbetreuung hat, wenn den 

leiblichen Kindern die Option geschaffen wird, sich auch weniger intensiv beteiligen zu 

können.  

Insgesamt konnte, ausgehend von den Ergebnissen dieser Untersuchung, die Hypothese 1 

bestätigt werden, jedoch nur, wenn an dieser Stelle noch einmal das Verständnis von 

Beteiligung überdacht wird. Unter Beteiligung muss verstanden werden, dass die Bedürfnisse 

und Meinungen des Kindes wahr- und ernst genommen werden und auf diese eingegangen 

wird. Das Kind müsste also entsprechend seiner Wünsche, seines Alters, seiner Persönlichkeit 

und seiner Entwicklung in Bereiche der Bereitschaftsbetreuung einbezogen werden. Die 

Untersuchung bestätigt, dass diese Beteiligung dazu beiträgt, dass leibliche Kinder einer 

Bereitschaftsfamilie die Bereitschaftsbetreuung als positiv wahrnehmen. Die Hypothese 1 

kann jedoch nicht bestätigt werden, wenn unter Beteiligung der leiblichen Kinder verstanden 

wird, dass sie immer, in jedem Alter und in jeden Bereich der Bereitschaftsbetreuung 

eingebunden werden. Dies würde, ausgehend von dieser Untersuchung, zu Überforderung 

und unnötiger Belastung der leiblichen Kinder führen. 

 

Zu Hypothese 2 

Auf Basis der durchgeführten Interviews lässt es sich zu folgendem Ergebnis in Bezug auf 

Hypothese 2 kommen: Die Wertschätzung durch die Eltern trägt einen großen Teil zur 

Motivation der leiblichen Kinder einer Bereitschaftsfamilie bei, bei der Betreuung der 

Pflegekinder unterstützend mitzuwirken. In welcher Form die Wertschätzung erfolgt, scheint 

dafür nicht von großer Bedeutung zu sein. Für manche Kinder ist Lob wichtiger als materielle 

Wertschätzung. Es wurde deutlich, dass es den meisten der befragten Personen wichtig ist, 

dass ihre Mithilfe von ihren Eltern nicht für selbstverständlich genommen wird, auch wenn sie 

selbst ihre Mithilfe als selbstverständlich ansehen. Wird die Mithilfe bei der Betreuung der 



 59 

Pflegekinder erzwungen oder von Beginn an erwartet, ist auf der Grundlage dieser 

Untersuchung davon auszugehen, dass dies eine negative Auswirkung auf die Motivation hat. 

Leibliche Kinder dieser Befragung, die aufgrund von anderen Faktoren demotiviert wurden, 

mitzuhelfen, haben zwar die Wertschätzung der Eltern als wichtig empfunden, konnten aber 

keine motivierende Wirkung bemerken. Es ist davon auszugehen, dass demotivierende 

Faktoren nicht alleine durch Wertschätzung ausgeglichen werden können. Wird das Kind 

beispielsweise mit betreuenden Aufgaben überbeansprucht oder mangelt es ihm an Interesse 

an dem Umgang mit Kindern, ist davon auszugehen, dass ein Lob von den Eltern die 

Motivation nicht vollkommen herstellen kann. Es ist auf der Grundlage dieser Untersuchung 

naheliegend, dass Wertschätzung der Mithilfe auch beinhaltet, die Unterstützung der 

leiblichen Kinder nicht in Übermaßen einzufordern. Außerdem bedeutet es, die Mithilfe nicht 

für selbstverständlich zu nehmen oder gar zu erzwingen, und Freiheiten zu schaffen, sich nach 

persönlicher Sympathie für das Pflegekind oder zeitlicher Verfügbarkeit, als leibliches Kind 

mehr oder weniger einzubringen. Wie in Kap. 2.3.1 bereits erwähnt, muss nämlich unbedingt 

vermieden werden, dass die Wertschätzung der Eltern durch die Mithilfe der Eltern erarbeitet 

werden muss. Ein Lob oder der Ausdruck von Dankbarkeit kann unter Umständen mehr 

Wertschätzung ausdrücken als eine Bezahlung oder eine andere materielle Belohnung. Es ist 

zu vermuten, dass der Umgang in der Familie dazu generell von Wertschätzung geprägt sein 

sollte. Außerdem ist es naheliegend, dass eine Familie nicht so stark belastet werden sollte, 

dass die Betreuung des Pflegekindes bzw. der Pflegekinder nur noch durch die ständige 

Mithilfe der leiblichen Kinder geleistet werden kann. Hier liegt es an den Eltern zu 

entscheiden, was die Bereitschaftsfamilie leisten kann, ohne die Mithilfe der leiblichen Kinder 

überzubeanspruchen. Dies ist vor allem auch bei der Entscheidung für eine Doppelbelegung 

von Bedeutung.  

Auf Grundlage dieser Untersuchung kann die Hypothese 2 insgesamt bestätigt werden. Wenn 

die Mithilfe der leiblichen Kinder bei der Betreuung des Pflegekindes mit positiver 

Wertschätzung von Seiten der Eltern begleitet wird, erhöht das die Motivation der leiblichen 

Kinder, bei der Betreuung unterstützend mitzuwirken. 

 

Zu Hypothese 3 

Auf der Grundlage dieser Untersuchung wurde deutlich, dass verschiedene Faktoren wichtig 

sind, damit die leiblichen Kinder ein möglichst geringes Rivalitätserleben gegenüber den 
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Pflegekindern haben. In dieser Untersuchung hatte nur ein kleiner Teil der befragten Personen 

mit Eifersucht gegenüber Pflegekindern zu kämpfen. Um die Hypothese 3 zu überprüfen, 

wurde der Einfluss des Status der Pflegekinder auf das Rivalitätserleben der leiblichen Kinder 

untersucht. Ein wichtiger Faktor, der eine Auswirkung auf das Eifersuchtserleben zu haben 

scheint, ist das Bewusstsein der leiblichen Kinder, dass die Pflegekinder nicht für immer in der 

Bereitschaftsfamilie bleiben werden. Es geht nicht darum, dass das Pflegekind als Gast 

behandelt wird, sondern dass den leiblichen Kindern bewusst ist, dass sie von den Eltern 

genug Liebe bekommen und sie den Eltern immer noch wichtig sind. Außerdem ist für die 

leiblichen Kinder die Gewissheit von Bedeutung, von den Pflegekindern nicht verdrängt zu 

werden. Die Untersuchung zeigt, dass dies auch dadurch geschehen kann, dass die leiblichen 

Kinder das Gefühl haben, immer noch genug Zeit mit ihren Eltern zu haben und diese ihnen 

bei dringenden Anliegen zur Verfügung stehen. Für manche war darüber hinaus eine klare 

Abgrenzung zu den leiblichen Kindern wichtig. Dies wurde beispielsweise durch räumliche 

Trennung oder besondere Privilegien verdeutlicht. Der „Gaststatus“ scheint eher 

Pflegekindern zugeschrieben zu werden, die älter sind und von den leiblichen Kindern als 

störend wahrgenommen werden. Es ist davon auszugehen, dass sie aus diesem Grund mehr 

„Raum“ in der Familie einnehmen und eher eine Konkurrenz darstellen. Es könnte also sein, 

dass die Zuschreibung des „Gaststatus“ eine Option ist, mit möglichen Rivalitätsgefühlen 

umzugehen, da die leiblichen Kinder sich selbst bewusst machen, dass das „störende 

Pflegekind“ nicht für immer in der Familie sein wird. Insgesamt ist zu sagen, dass Hypothese 3 

auf der Grundlage dieser Untersuchung nicht vollständig bestätigt werden konnte. Es konnte 

festgestellt werden, dass der Status „Gast“ des Pflegekindes eher nicht zu einem geringen 

Rivalitätserleben der leiblichen Kinder beiträgt, in manchen Fällen jedoch als Strategie genutzt 

wird, um sich selbst von als störend wahrgenommenen Pflegekindern abzugrenzen. Auch 

wenn die leiblichen Kinder die Pflegekinder in den meisten Fällen nicht als „Gast“ erleben, 

scheint eine Abgrenzung der leiblichen Kinder, im Gegensatz zu den Pflegekindern, hilfreich 

zu sein. Um das Rivalitätserleben der leiblichen Kinder möglichst gering zu halten, müssen 

jedoch auch andere Faktoren beachtet werden. Es sollte beispielsweise darauf geachtet 

werden, dass die Eltern genug Zeit mit ihren leiblichen Kindern verbringen und ihnen 

ausreichend Beachtung schenken. Außerdem hat es sich als hilfreich erwiesen, den 

Altersunterschied zwischen leiblichen Kindern und Pflegekindern groß genug zu halten, dass 

sich ihre Bedürfnislagen unterscheiden, was zu einem geringeren Konkurrenzdenken 
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beitragen kann. Bei leiblichen Kindern, die eher mit Eifersucht und Rivalitätsgefühlen zu 

kämpfen haben, kann es ausgehend von dieser Untersuchung unter Umständen sehr hilfreich 

sein, den Altersabstand sehr groß zu halten oder sogar nur Säuglinge in die Familie 

aufzunehmen. Auch kann dies dazu führen, dass es den leiblichen Kindern leichter fällt, 

beispielsweise ihren eigenen Raum von den Pflegekindern abzugrenzen. Hat das leibliche Kind 

Schwierigkeiten, damit sich von den Pflegekindern zurückzuziehen, kann es hilfreich sein, dass 

die Eltern den leiblichen Kindern die Möglichkeit schaffen, die eigenen Zimmer vor den 

Pflegekindern zu sichern.  

 

Zu Hypothese 4 

In Bezug auf den Umgang der leiblichen Kinder mit möglichem auffälligen Verhalten der 

Pflegekinder ergab sich als Ergebnis dieser Untersuchung ein recht einheitliches Bild. Es wurde 

deutlich, dass leibliche Kinder einer Bereitschaftsfamilie mit vielen verschiedenen 

Verhaltensauffälligkeiten konfrontiert werden, jedoch vor allem mit extremem Verhalten 

Schwierigkeiten haben. Die Pflegekinder, die in Nürnberg in Bereitschaftsfamilien 

untergebracht werden, sind selten älter als drei Jahre.Dies kann als Begründung dafür 

angeführt werden, dass „übermäßiges Schreien“, was eher eine Problematik bei Kindern im 

Säuglings- und Kleinkindalter darstellt, als häufigste Verhaltensauffälligkeit genannt wurde. Es 

wurde nicht von Verhalten berichtet, welches als Bedrohung in Richtung der leiblichen Kinder 

gedeutet wurde. Dennoch wurde das häufige Schreien auf Dauer als sehr nervig und 

anstrengend wahrgenommen. Als Strategie, um mit dem häufigen Schreien der Pflegekinder 

zurechtzukommen, wurde Rückzug bzw. Flucht genannt. Dies half den leiblichen Kindern, mit 

der Belastung umgehen zu können. Folglich ist festzuhalten, dass Eltern den leiblichen Kindern 

Rückzugsmöglichkeiten und Schutzräume schaffen sollen. Außerdem scheint es wichtig, als 

Eltern Verständnis zu zeigen, wenn die leiblichen Kinder sich in ihr eigenes Zimmer oder an 

andere Orte zurückziehen möchten. Damit ein Familienleben und ein weitestgehend normaler 

Alltag in der Familie stattfinden kann, ist es jedoch ebenso wichtig, auch über andere 

Strategien als Flucht und Rückzug nachzudenken. Es sollte die Möglichkeit geben, sich auch 

unter dieser hohen Belastung Gemeinschaft als Familie zu haben. Hierfür wäre es notwendig, 

beispielsweise eine regelmäßige externe Hilfe zu installieren, die das schreiende Pflegekind 

für eine kurze Zeitraum beaufsichtigt, um zu ermöglichen, dass die Familie Gemeinschaft 

haben kann.  
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Es wurde aber auch als wichtig erlebt, auf das Verständnis der leiblichen Kinder in Bezug auf 

anstrengende oder nervige Verhaltensweisen der Pflegekinder hinzuarbeiten. Die 

Kommunikation von Hintergrundinformationen zum Verhalten des Pflegekindes kann (bei den 

leiblichen Kindern) in Verständnis für den Habitus verhaltensauffälliger Kinder resultieren. 

Informationen dazu, warum sich ein Pflegekind so verhält, helfen außerdem dabei mit 

schwierigen Verhaltensweisen des Pflegekindes umgehen zu können und sie nicht als 

Bedrohung zu erleben. Es wurde angemerkt, dass hierbei ebenso auf das Alter des leiblichen 

Kindes geachtet werden sollte, denn nicht in jedem Alter können Kinder mit jeder Art von 

Informationen gleichermaßen umgehen. Es wurde jedoch auch betont, dass nicht immer auf 

die Rücksichtnahme und das Zurückstellen der Bedürfnisse der leiblichen Kinder hingearbeitet 

werden sollte. Für ein gesundes Zusammenleben ist es auf Dauer wichtig, eine gute Balance 

zwischen Rücksichtnahme und dem Einbringen der eigenen Bedürfnisse zu schaffen. Die 

Bedürfnisse der leiblichen Kinder sollten also nicht immer unter dem Deckmantel von 

Verständnis und Rücksichtnahme aufgeschoben werden. Hierzu ist es wichtig, die Bedürfnisse 

der eigenen Kinder sensibel wahrzunehmen und auf sie einzugehen. In Bezug auf Hypothese 

4 ist also zu sagen, dass Hintergrundinformationen zu auffälligem Verhalten der Pflegekinder 

dabei helfen können, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Für den Umgang mit 

schwierigen Verhaltensweisen ist Verständnis von großer Bedeutung, um mit den 

Herausforderungen umgehen zu können. Es ist aber zu betonen, dass das Aufschieben der 

Bedürfnisse nur bis zu einem gewissen Maße möglich ist.  

 

Zu Hypothese 5 

In Kapitel 2.3.5 wurden die Phasen der Abschiedsrituale nach Van Gennep (1986) genauer 

dargestellt. Er hat den Abschiedsprozess in drei Phasen unterteilt. Diese Phasen nennt er 

„Ablösungsphase“, „Zwischenphase“ und „Integrationsphase“. Obwohl der größte Teil der 

befragten Personen die Unterstützungen ihrer Eltern, im Zusammenhang mit dem 

Ablöseprozess von dem Pflegekind, nicht als „Abschiedsrituale“ bezeichnet hat, lassen sich 

diese trotzdem den Phasen nach Van Gennep (1986) zuordnen. Überträgt man nämlich die 

Theorie von Van Gennep (1986) zum Thema „Übergangsriten“ auf die Situation der 

Bereitschaftsfamilie, geht es in der ersten Phase darum, sich bewusst zu machen, dass das 

Pflegekind nicht mehr in der Bereitschaftsfamilie leben wird und in ein neues Umfeld 

umziehen wird. Ausgehend von den Ergebnissen dieser Untersuchung würden hierzu die 
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Unterstützungen der Eltern passen, den Kindern bewusst zu machen, dass das Pflegekind die 

Familie wieder verlassen wird, aber auch mit den Kindern über die konkret bevorstehende 

Abschiedssituation zu sprechen. Es wurde betont, dass es vermieden werden muss, dass das 

Pflegekind ohne Vorankündigung auszieht. Dies scheint vor allem bei einer Rückführung in die 

Herkunftsfamilie kritisch zu sein, da in diesem Fall in der Regel keine oder nur eine sehr 

verkürzte Angewöhnungszeit angesetzt ist. Generell scheint die Anbahnungsphase des 

Pflegekindes in sein neues Umfeld gleichzeitig eine Abschiedsphase der leiblichen Kinder vom 

Pflegekind zu sein. Es wurde durch die Interviews deutlich, dass dies von den Eltern 

wahrgenommen und unterstützt werden sollte, indem den leiblichen Kindern die Möglichkeit 

gegeben wird, die Pflegeeltern oder das neue Umfeld des Pflegekindes kennenzulernen. Es 

wurde auch deutlich, dass es den Ablöseprozess sehr erleichtert, wenn das neue Umfeld des 

Pflegekindes von den leiblichen Kindern als positiv bewertet wird. Ist die Situation, in die das 

Pflegekind umziehen muss, für die leiblichen Kinder nicht zufriedenstellend, ist es umso 

wichtiger als Eltern mit ihnen darüber zu sprechen und ihnen einen Raum für ihre Sorgen und 

Befürchtungen zu bieten. Dies ist vor allem von Bedeutung, wenn die leiblichen Kinder eine 

starke Bindung bzw. Beziehung zu dem jeweiligen Pflegekind aufgebaut haben.  

In der nächsten Phase, der sogenannten „Zwischenphase“ nach Van Gennep (1986), wird das 

Pflegekind nun endgültig verabschiedet. Es wurde als hilfreich erlebt, die Möglichkeit zu 

haben, das Pflegekind in sein neues Umfeld zu begleiten. Auch hier wurde es als wichtig 

empfunden, dass die Eltern für Gespräche zur Verfügung stehen, wenn die Kinder den Bedarf 

haben. Zu der „Integrationsphase“ nach Van Gennep (1986) lassen sich ebenfalls wieder 

Unterstützungsmöglichkeiten zuordnen, die von den leiblichen Kindern im Abschiedsprozess 

als hilfreich erlebt wurden. Es wurde in dem Zusammenhang mehrfach erwähnt, dass es als 

positiv wahrgenommen wurde, als Familie nach der Übergabe des Pflegekindes gemeinsam 

essen zu gehen oder Zeit miteinander zu verbringen. Es lässt sich vermuten, dass dies eine 

Form der Neuorientierung darstellt, die den leiblichen Kindern helfen kann, endgültig 

Abschied von dem Pflegekind zu nehmen. Auch wenn erwähnt wurde, dass dieses 

Gemeinschaftserleben eher als eine Belohnung für das Mithelfen während der Belegung oder 

als ein Feiern der Zeit ohne ein Pflegekind wahrgenommen wurde, passt es dennoch in das 

Wesen der „Integrationsphase“ nach Van Gennep (1986). Dieses Zusammenkommen und das 

gemeinsame Erleben eines Neustarts dienen dazu, nicht an dem tatsächlichen Verabschieden 

des Pflegekindes stehen zu bleiben, sondern wieder zurück in das Leben durch die 
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Gemeinschaft als Familie zu finden. Es wurde von den leiblichen Kindern auch als hilfreich 

erlebt, nach dem Auszug des Pflegekindes darüber zu sprechen, was während der Belegung 

als positiv und was als herausfordernd oder störend empfunden wurde. Auch das gemeinsame 

Gestalten eines Fotoalbums wurde als hilfreiche Methode erwähnt, um sich an die 

gemeinsame Zeit zu erinnern. Ebenso wurde es als positiv erlebt, als leibliches Kind die 

Möglichkeit zu bekommen, das Pflegekind auch nach dem Auszug aus der Bereitschaftsfamilie 

wiederzusehen.  

Ausgehend von den oben dargestellten Ergebnissen dieser Untersuchung in Bezug auf die 

Hypothese 5 lässt sich zu folgender Schlussfolgerung kommen: Hypothese 5 lässt sich teilweise 

bestätigen. Es wurde deutlich, dass die oben dargestellten Unterstützungen der Eltern von 

den befragten Personen für wichtig empfundenen wurden. Diese Unterstützungen können als 

Abschiedsrituale bezeichnet werden. Es ist jedoch anzumerken, dass das Erleben der 

Trennungssituation der leiblichen Kinder zum einen abhängig von dem jeweiligen leiblichen 

Kind und dessen Alter ist, zum anderen aber auch vom Pflegekind und der Länge des 

Aufenthaltes. Es kann also ausgehend von dieser Untersuchung nicht bestätigt werden, dass 

Abschiedsrituale bzw. Unterstützungen durch die Eltern immer für einen als gelungen 

empfundenen Ablöseprozess wichtig sind. Je nach Situation können diese Unterstützungen 

dennoch einen positiven Beitrag leisten. Es ist davon auszugehen, dass es wichtig ist, als Eltern 

aufmerksam gegenüber den Bedürfnissen der leiblichen Kinder zu sein und ihnen feinfühlig zu 

begegnen. So können die Eltern unterstützen, dass die leiblichen Kinder die Trennung vom 

Pflegekind gut verarbeiten können.  

 

5.2.3 Zusammenfassung  
 
An dieser Stelle werden die Ergebnisse dieser Untersuchung noch einmal zusammengefasst.  

Es wurde deutlich, dass die Beteiligung der leiblichen Kinder im Prozess der 

Bereitschaftsbetreuung wichtig ist. Die Kinder sollten entsprechend ihres Alters, ihrer 

Entwicklung, ihrer Persönlichkeit und ihrer Interessen in Bereiche der Bereitschaftsbetreuung 

einbezogen werden. Kritische Bereiche sind vor allem die Vergangenheit des Pflegekindes und 

der Kontakt zur Ursprungsfamilie des Pflegekindes. Hierbei muss besonders darauf geachtet 

werden, wie viel Informationen und Einbezug den beteiligten Personen guttut.  

Wollen die leiblichen Kinder bei der Betreuung der Pflegekinder nicht mitwirken, sollten sie 

nicht dazu gezwungen werden. Ebenso sollte die Mithilfe der leiblichen Kinder von den Eltern 
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nicht als selbstverständlich angesehen werden, auch wenn die Kinder dies oft als 

selbstverständlich ansehen. Es sollte ihnen vielmehr mit Wertschätzung und Anerkennung 

begegnet werden. Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich je nach ihrem Empfinden mehr oder 

weniger bei der Betreuung des Pflegekindes einzubringen, ist eine Form von Wertschätzung, 

die sich positiv auf die Motivation der leiblichen Kinder auswirkt.  

Es wurde deutlich, dass der Status des Pflegekindes als „Gast“ für das Rivalitätserleben der 

leiblichen Kinder nicht relevant zu sein scheint. Eine gewisse „hierarchische“ Abgrenzung der 

leiblichen Kinder vom Pflegekind kann jedoch für ein geringeres Rivalitätserleben hilfreich 

sein. Dies kann beispielsweise durch das Zuschreiben besonderer Privilegien der leiblichen 

Kinder erreicht werden. Sehr deutlich wurde, dass das Wiederverlassen der Pflegekinder von 

Beginn an klar kommuniziert werden sollte. In Verbindung damit ist es wichtig, als Eltern 

Maßnahmen zu ergreifen, um seinen Kindern ausreichend Zeit und Aufmerksamkeit widmen 

zu können. Dies kann sich positiv auf das Rivalitätserleben der leiblichen Kinder auswirken.  

Auffällige Verhaltensweisen der Pflegekinder können für die leiblichen Kinder eine Belastung 

darstellen. Es ist aus diesem Grund wichtig, den leiblichen Kindern Schutzräume zu schaffen, 

damit sie die Möglichkeit haben, sich von den Pflegekindern zurückzuziehen. Die Eltern sollten 

mit den eigenen Kindern im Gespräch bleiben, um zu erfahren, was die leiblichen Kinder für 

einen guten Umgang mit den aktuellen Herausforderungen brauchen. 

Hintergrundinformationen zu dem Verhalten der Pflegekinder können bei den leiblichen 

Kindern zu Verständnis und Rücksichtnahme führen. Die leiblichen Kinder sollten jedoch nicht 

immer und nicht dauerhaft ihre eigenen Bedürfnisse aufgrund der besonderen Bedürfnisse 

der Pflegekinder zurückstellen müssen. Hierbei ist ein sensibles Empfinden der Eltern 

gegenüber den Bedürfnissen ihrer Kinder bedeutsam.  

In Bezug auf den „temporären Aufenthalt“ des Pflegekindes wurde deutlich, dass es von 

verschiedenen Faktoren abhängig ist, wie die leiblichen Kindern den Abschied erleben. Aus 

diesem Grund ist auch hier die Unterstützung der Eltern sehr individuell nach den 

Bedürfnissen der leiblichen Kinder zu gestalten. Die Anbahnungsphase sollte genutzt werden, 

um sich als Familie auf die bevorstehende Trennung und den Abschied von dem Pflegekind 

einzustellen. Es ist hierbei beispielsweise wichtig als Eltern den leiblichen Kindern Raum für 

Gespräche zu schaffen, sodass sie die Option haben, über ihre Trauer oder ihre Sorgen und 

Befürchtungen zu sprechen.  



 66 

6 Fazit/Ausblick 
 
Insgesamt bestätigt die Arbeit, dass das Verhalten der Eltern relevant dafür ist, wie die 

leiblichen Kinder die familiäre Bereitschaftsbetreuung erleben. Einige der Ergebnisse dieser 

Arbeit zeigten eines deutlich: Das, was im ersten Moment selbstverständlich erscheint, ist es 

in der Praxis oftmals keineswegs. Den Fachkräften ist mehr als nur die Verantwortung für das 

Pflegekind auferlegt, sie dürfen auch die Bedürfnisse ihrer eigenen Kinder nicht aus dem Blick 

verlieren, insbesondere wenn sie dieser Tätigkeit langfristig ohne Schaden für ihre Familie 

nachgehen wollen. So muten auch einige der in dieser Arbeit gestellten Forderungen zunächst 

banal und selbstverständlich an, doch haben die Ergebnisse, der hier aufgezeigten 

Untersuchungen gezeigt, wie schnell „Selbstverständlichkeiten“ im Alltag einer Familie 

untergehen können. 

Es ist überaus wichtig, dass Eltern für die Gefühle und Empfindungen ihrer Kinder sensibilisiert 

werden. Jedes Kind erlebt Situationen individuell und drückt seine Emotionen anders aus. Das 

Problem liegt oftmals darin, dass Kinder ihr Verhalten sehr lange fast unbemerkt anpassen 

können. Sie unterdrücken ihre persönlichen Wünsche und Gedanken, um beispielsweise die 

Belastungen, unter den ihre Eltern stehen, nicht zusätzlich zu erhöhen. Bei anderen Kindern 

resultiert die Belastung einer Pflegesituation in einen sichtbaren Rückzug.  

Alle aufgezeigten Unterstützungsmöglichkeiten lassen sich in einem zentralen Punkt 

zusammenführen: Eltern sollen eine enge und offene Kommunikationskultur in ihrer Familie 

etablieren und empathisch und respektvoll auf die Gefühle ihrer Kinder eingehen. Dies 

beinhaltet auch das Wahrnehmen und Respektieren der sozialen und emotionalen Grenzen 

der leiblichen Kinder. Dabei geht es um weitaus mehr als nur das „persönliche Wohlergehen“ 

der leiblichen Kinder. Sie sind eine bedeutsame Konstante in der Tätigkeit der 

Bereitschaftsfamilie. Bezieht man sie unter Berücksichtigung ihrer Persönlichkeit und ihres 

Alters aktiv in den Prozess ein, können sie einen enormen Mehrwert schaffen. Sicherlich lässt 

sich aus dem Ergebnis dieser Untersuchung kein Rezept für „glückliche und motivierte 

leibliche Kinder“ ableiten. Es bedarf immer einer genauen Betrachtung der individuellen 

Gegebenheiten seitens der Familie, ihrer Mitglieder und der Umstände des Pflegekindes. 

Durchaus lassen sich aus den hier erarbeiteten Ansätzen „Werkzeuge zur Reflexion“ ableiten, 

die Fachkräfte in ihrem Verhalten gegenüber den eigenen Kindern zumindest inspirieren 

können.  
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Familiäre Bereitschaftsbetreuung ist mehr als die zeitlich begrenzte Betreuung eines fremden 

Kindes. Sie bedeutet Leistung und Belastung zur selben Zeit. Die Eltern ver- und umsorgen ein 

oder mehrere Kinder entsprechend ihrer besonderen Bedürfnisse über einen Zeitraum von 

mehreren Monaten, bauen emotionale Beziehungen und Bindungen auf, um sich nach einer 

gewissen Zeit wieder von dem Kind zu trennen. Gleichzeitig sollten sie Eltern alles daran legen, 

den Gefühlen und Wünschen ihrer eigenen Kinder gerecht zu werden. Nicht ohne Grund wird 

in Nürnberg eine fachliche Qualifikation der Betreuungsperson vorausgesetzt. Die Leistung 

der Fachkraft wird dabei häufig unterschätzt. Sie sollten externe Impulse und Unterstützungen 

(beispielsweise in Form von Supervision) erhalten und ermutigt werden, ihr Familiensystem 

nicht zu vernachlässigen. Insbesondere bei Belegungen, die aus dem vorher abgesteckten 

Rahmen fallen, sollte das Jugendamt die Fachkraft in Bezug auf ihre eigene Familie 

unterstützen und sensibel auf ihre Entscheidungen reagieren, zum Beispiel durch das 

Einräumen von Urlaubszeiten ohne ein Pflegekind oder die Akzeptanz längerer 

Belegungspausen.  

Würde der familiären Bereitschaftsbetreuung auch auf politischer Ebene die Würdigung und 

der Respekt entgegengebracht werden, die ihr zweifelsohne zusteht, könnten vermutlich 

weitaus mehr Kinder und Familien von diesem Konzept profitieren, welches so viele Chancen 

für alle beteiligten Personen bereithält.   
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Anhang 1: Leitfaden 

Nr.____ 
Datum des Interviews: ____________ 

 
 
Mein Name ist Josefine Claußen und ich studiere „Soziale Arbeit“ an der technischen 
Hochschule in Nürnberg im 7. Semester. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit führe ich Interviews 
zum Thema „leibliche Kinder in Bereitschaftsfamilien in Nürnberg“ durch. Danke, dass Sie sich 
bereit erklärt haben, an diesem Interview teilzunehmen.  
Mich interessieren Ihre persönlichen Erfahrungen und Meinungen in Bezug auf die familiäre 
Bereitschaftsbetreuung. Dazu möchte ich Ihnen einige Fragen stellen. Ich bitte Sie möglichst 
frei und offen zu erzählen. Das Interview wird auf Band aufgezeichnet. Sie als Person bleiben 
dabei jedoch vollkommen anonym.  
Haben Sie noch Fragen zu dem Interview oder dem Ablauf? 
 
   
(A) Allgemeine Informationen 

 
Zu Beginn möchte ich Sie ein paar grundlegende Fragen stellen, um allgemeine Informationen 
zu erhalten. 
 
1. Sind Sie ein leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie in Nürnberg? 

 
o Ja  
 
o Nein 
         

2. Wie alt sind Sie? 
 
_____________ 
 

3. Welches Geschlecht haben Sie? 
 
O männlich 
 
O weiblich 
 

4. Wie viele Geschwister haben Sie? 
 
______________ 
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5. Leben Sie aktuell bei Ihren Eltern? 
 
o Ja, weiter mit Frage 6 
 
o Nein 
 
Wie lange schon nicht mehr? 
 
_______________ 

 
 
6. Nehmen Ihre Eltern aktuell Pflegekinder im Rahmen der familiären 

Bereitschaftsbetreuung auf? 
 
o Ja 

 
o Nein 
 
Wie lange schon nicht mehr? 
 
______________ 
 

 
7. Wie viele Jahre lang haben Ihre Eltern Pflegekinder im Rahmen der familiären 

Bereitschaftsbetreuung aufgenommen? 
 
______________ 
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(B)   Beteiligung  
 
8. Können Sie sich an den Zeitpunkt erinnern, als Ihre Eltern das erste Mal ein Pflegekind im 

Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung aufgenommen haben? 
 
o Ja 
 
o Nein, weiter mit Frage 9 

 
8.1.  Sind Sie in die Entscheidung, als Bereitschaftsfamilie tätig zu werden, mit 

einbezogen worden? 
 

o Nein 
 
Warum? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
o Ja  
 
Wie alt waren Sie? 
 
_______________ 

 
8.2.  Wie war Ihre Meinung zu der Tätigkeit Ihrer Familie als Bereitschaftsfamilie, bevor 

das erste Pflegekind in Ihre Familie kam? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
9. Hat es Ihrer Meinung nach Auswirkungen darauf, wie die leiblichen Kinder die 

Bereitschaftsbetreuung erleben, ob sie vor der ersten Belegung nach ihrer Meinung 
gefragt wurden? 

 
O Ja  

 
Warum? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
O Nein  

 
Warum? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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10. Hatten Sie das Gefühl, bei Entscheidungen, die das Leben des Pflegekindes in Ihrer 
Familie betrafen mitbestimmen zu können? 

 
o Nein 

 
o Ja  
 
o in Einzelfragen 

  
10.1.  Woran lag das? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
10.2.  Welche Auswirkung hatte das auf Ihre Haltung gegenüber der Tätigkeit als  

Bereitschaftsfamilie? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
11. Welche Aussage trifft auf Sie zu: 

 
 trifft 

zu 
trifft 

eher zu 
neutral trifft 

eher 
nicht zu 

trifft 
nicht zu 

Aufgrund der Informationen des Jugendamtes, haben wir 
vor einer Belegung gemeinsam als Familie entschieden, 
ob wir das Pflegekind aufnehmen. 

     

Wir haben regelmäßig als Familie darüber gesprochen, 
wie wir die aktuelle Belegung wahrnehmen.  

     

Mir war es lieber aus den Entscheidungen, die das 
Pflegekind betrafen, rausgehalten zu werden. 

     

Wenn ich Probleme mit dem Pflegekind hatte, haben 
meine Eltern mit mir gemeinsam nach einer Lösung 
gesucht. 

     

 
12. Gibt es Ihrer Meinung nach Bereiche der Bereitschaftsbetreuung, aus denen die 

leiblichen Kinder rausgehalten werden sollten? 
 
o Nein 
 
o Ja  
 
Warum? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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13. Welche Auswirkung hat es Ihrer Meinung nach auf die leiblichen Kinder, wenn Sie nicht 
in dem Prozess der Bereitschaftsbetreuung mit einbezogen werden? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
(C)   Motivation zur Mithilfe 

 
 

14. Waren Sie überwiegend motiviert bei der Betreuung des Pflegekindes zu helfen? 
 

O Ja  
 

Was hat Sie motiviert? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
O Nein  

 
Was hat Sie demotiviert? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
15. Ist Ihrer Meinung nach die Mithilfe der leiblichen Kinder bei der Betreuung der 

Pflegekinder selbstverständlich? 
 
o Ja  
 
o Nein  
 
Warum? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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16. Wie haben Ihre Eltern darauf reagiert, wenn Sie bei der Betreuung von Pflegekindern 
mitgeholfen haben? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
16.1.  Welche Auswirkung hatte diese Reaktion Ihrer Eltern auf Ihre Motivation, bei  

der Betreuung von Pflegekindern mitzuwirken? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

16.2.  Wie sollten Ihrer Meinung nach Eltern in einer Bereitschaftsfamilie reagieren,  
wenn die leiblichen Kinder bei der Betreuung von Pflegekindern helfen? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
  Warum? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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(D)   Bewältigung von Rivalität 
 

17. Welchen „Status“ hatten nach Ihrer Wahrnehmung die Pflegekinder in Ihrer Familie? 
 
o wie leibliche Geschwister  
 
o wie Geschwister auf Zeit  
 
o Teil der Familie auf Zeit  
 
o wie ein „Gast“ in der Familie  
 
o Sonstiges: ___________________________________ 

 
17.1.  An was haben Sie diesen „Status“ erkannt? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
17.2.  Ist Ihrer Meinung nach dieser „Status“ ausschlaggebend dafür, ob die 

leiblichen Kinder eifersüchtig auf die Pflegekinder sind? 
  
 O Ja  
  
 O Nein  
 
 Warum? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
18. Wie häufig haben Sie Eifersucht gegenüber Pflegekindern in Ihrer Familie gespürt? 

 
o nie  
 
o selten  
 
o ab und zu  
 
o häufig  
 
o immer 
 
18.1.  Welche Faktoren haben aus Ihrer Sicht dazu beigetragen? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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18.2.  In welchen Situationen haben Sie am häufigsten Eifersucht gegenüber    
Pflegekindern gespürt? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

18.3.  Hatten Ihre Eltern weniger Zeit für Sie, wenn ein Pflegekind da war? 
 
o Nein, weiter mit Frage 19 
 
o Ja  

 
 

18.4.  Wie haben Sie das erlebt?  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
19. Wie stehen Sie zu dieser Aussage? 

 
„Mir ist es leichtgefallen, die Aufmerksamkeit meiner Eltern mit den Pflegekindern zu 
teilen, weil mir bewusst war, dass die Pflegekinder uns wieder verlassen werden.“ 
 
o stimme ich zu  
 
o stimme ich teils zu 
 
o unentschlossen  
 
o stimme ich eher nicht zu  
 
o stimme ich nicht zu  
 
Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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(E)   Umgang mit auffälligem Verhalten 
 

Nun möchte ich Ihnen ein paar Fragen zu möglichem auffälligem Verhalten, der in Ihrer Familie 
aufgenommenen Pflegekinder stellen. Unter „auffälligem Verhalten“ wird hier verstanden, 
dass ein Kind erheblich, dauerhaft und immer wiederkehrend gegen Normansprüche der 
Familie verstößt. Beispiele dafür wären: übermäßiges Schreien, Schlaf-, Essensstörungen, 
stehlen, schlagen, beleidigen...usw. 
 
20. Gab es Pflegekinder, die in Ihrer Familie aufgenommen wurden, die auffälliges Verhalten 

gezeigt haben?  
 

o Nein, weiter mit Frage 21 
 
o Ja  
 
20.1. Welche Verhaltensweisen? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
20.2. Wie haben Sie diese Verhaltensweisen empfunden? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
20.3. Was hat Ihnen geholfen diese Verhaltensweisen zurecht zu kommen? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
21. Wie gut haben Sie sich darüber informiert gefühlt, warum das Pflegekind schwierige 

Verhaltensweisen zeigt? 
 
o gut  
 
o eher gut  
 
o mittelmäßig 
 
o eher schlecht  
 
o schlecht  
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21.1.  Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, für die leiblichen Kinder, über die     
Hintergründe von auffälligem Verhalten der Pflegekinder informiert zu sein? 

 
O Ja  

 
O Nein 

 
Warum? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 

22. Wie stehen Sie zu dieser Aussage: 
 
„Wenn ich weiß, warum sich ein Pflegekind so verhält, bin ich eher dazu bereit meine 
Bedürfnisse zurückzustellen.“ 
 
o stimme ich zu  
 
o stimme ich teils zu  
 
o unentschlossen  
 
o stimme ich eher nicht zu  
 
o stimme ich nicht zu 
 
Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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(F)   Abschied/Trennung  
 

Es ist ein fester Bestandteil der Bereitschaftsfamilie, dass ein hoher Durchlauf an 
Pflegekindern in der Familie herrscht. Pflegekinder kommen neu in die Bereitschaftsfamilie 
und verlassen diese wieder.  
 
23. Wie haben Sie es empfunden, wenn die Pflegekinder die Bereitschaftsfamilie wieder 

verlassen haben? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

24. Haben Sie es schon mal erlebt, dass sie sich nicht von einem Pflegekind ablösen 
konnten?  
 
O Ja  
 
O Nein, weiter mit Frage 25 
 
24.1.  Welche Faktoren waren Ihrer Meinung nach dafür ausschlaggebend? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
25. Sind Sie der Meinung, dass es wichtig ist, sich als leibliches Kind aktiv mit der Trennung 

von dem Pflegekind auseinanderzusetzen? 
 
o Ja  
 
Warum? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
o Nein  
 
Warum? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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26. Hatten Sie in Ihrer Familie Rituale, um Abschied von den Pflegekindern zu nehmen? 
 
o Nein, weiter mit Frage 27 
 
o Ja  
 
Welche? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

26.1.  Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Ihnen diese Rituale geholfen haben  
sich von dem Pflegekind abzulösen? 
 
o Ja  
 

  Warum? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

   
  O teilweise  
 
  Warum? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

   
  O Nein 
 
  Warum? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
27. Welche anderen Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern können, Ihrer Meinung nach, 

noch zu einem guten Ablöseprozess der leiblichen Kindern von dem Pflegekind 
beitragen? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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(G)  Abschlussfragen 
 
Nun möchte ich Ihnen zum Ende noch ein paar allgemeinere Fragen stellen.  
 
28. Wie stehen Sie der familiären Bereitschaftsbetreuung insgesamt gegenüber? 

 
O positiv 
 
O eher positiv 
 
O neutral  
 
O eher negativ 
 
O negativ 
 
Wie kommen Sie zu dieser Haltung? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

29. Was finden Sie als leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie das Beste an der 
Bereitschaftsbetreuung?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
30. In welchem Bereich hätten Sie sich mehr Unterstützung von Ihren Eltern gewünscht?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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31. Würden Sie selber als Bereitschaftsfamilie tätig sein wollen? 
 
o Ja  
 
Warum? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
o Nein 
 
Warum? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
32. Gibt es nach etwas, dass Sie ansprechen möchten? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Anhang 2: Transkriptionsregeln 

Es wurden die Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl (2015, S.21-22) in etwas 

abgeänderter und angepasster Form verwendet.  

 
 
[in eckiger Klammer] = Anmerkung 

(ausgelassenes aufgrund von Anonymisierung oder Irrelevantes) = (in runde Klammern) 

I = Interviewerin  

A bis L (ohne I und J) = interviewtes leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie in Nürnberg 

Hm = Überlegung 

Mhm = Zustimmung  

Eheh = Verneinung 

. = sinkende Intonation  

, bzw. ? = schwach bzw. stark steigende Intonation  

Unterstrichen = starke Betonung 

Soooo = gedehntes Sprechen 

/ = Wort- oder Satzabbruch   
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Anhang 3: Transkription der Interviews  

 
  

     
18/19 

Transkription der 
Interviews 
      
BACHELORARBEIT JOSEFINE CLAUßEN 



1(A)_Interview_16.12.2018_BAClaußen 
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Interview 1 (A) 1 
I: Mein Name ist Josefine Claußen und ich studiere Soziale Arbeit an der technischen 2 
Hochschule in Nürnberg im siebten Semester. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit führe ich 3 
Interviews zum Thema „leibliche Kinder in Bereitschaftsfamilien in Nürnberg“ durch.  4 
Danke, dass du dich bereit erklärt hast, an diesem Interview teilzunehmen.  5 
Mich interessieren deine persönlichen Erfahrungen und Meinungen in Bezug auf die familiäre 6 
Bereitschaftsbetreuung. Dazu möchte ich dir einige Fragen stellen. Ich bitte dich, möglichst 7 
frei und offen zu erzählen. Das Interview wird auf Band aufgezeichnet. Du als Person bleibst 8 
dabei jedoch vollkommen anonym. Hast du noch Fragen zu dem Interview oder dem Ablauf? 9 
A: Nein.  10 
I: Zu Beginn möchte ich dir ein paar grundlegende Fragen stellen, um allgemeine 11 
Informationen zu erhalten. Bist du ein leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie in Nürnberg? 12 
A: Ja. 13 
I: Wie alt bist du? 14 
A: Sechzehn.  15 
I: Welches Geschlecht hast du? 16 
A: Weiblich.  17 
I: Wie viele Geschwister hast du? 18 
A: Also einen leiblichen Bruder und einen Pflegebruder  19 
I: Lebst du aktuell bei deinen Eltern? 20 
A: Ja  21 
I: Nehmen deine Eltern aktuell Pflegekinder im Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung 22 
auf? 23 
A: Ja. 24 
I: Wie viele Jahre lang haben deine Eltern Pflegekinder im Rahmen der familiären 25 
Bereitschaftsbetreuung aufgenommen? 26 
A: Also ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube seit vier Jahren? 27 
I: Seit vier, ok.  28 
A: Ja.  29 
I: Kannst du dich an den Zeitpunkt erinnern, als Ihre Eltern das erste Mal ein Pflegekind im 30 
Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung aufgenommen haben? 31 
A: Ja.  32 
I: Bist du in die Entscheidung, als Bereitschaftsfamilie tätig zu werden, mit einbezogen 33 
worden? 34 
A: Ja, auf jeden Fall.  35 
I: Wie alt warst du da? 36 
A: Ich glaube es war doch ein bisschen früher, na obwohl ich war so elf, zwölf. 37 
I: Wie war deine Meinung zu der Tätigkeit deiner Familie als Bereitschaftsfamilie, bevor das 38 
erste Pflegekind in deine Familie kam? 39 
A: Also, da ich da noch relativ jung war, sag ich mal, wusste ich da noch nicht so viel drüber. 40 
Wir haben das als Familie vorher besprochen und so und wir waren eigentlich alle voll 41 
begeistert, und ja. 42 
I: Also positiv eingestellt. 43 
A: Ja.  44 
I: Ähm, hat es deiner Meinung nach Auswirkungen darauf, wie die leiblichen Kinder die 45 
Bereitschaftsbetreuung erleben, ob sie vor der ersten Belegung nach ihrer Meinung gefragt 46 
wurden? 47 
A: Hm, wie meinst du? 48 
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I: Also ist es, hm was macht es für einen Unterschied, ob ein Kind vorher gefragt wurde oder 49 
nicht. Also wenn jetzt die Mutter das einfach macht ohne praktisch mit ihren leiblichen 50 
Kindern drüber zu sprechen? 51 
A: Achso, ja ich denke auf jeden Fall, dass es für manche Kinder ein Schock sein würde, weil es 52 
ist halt ein Beruf, bei dem nicht alles so schön und bla ist. Sondern halt im Hintergrund 53 
bekommt man auch viel andere Sachen mit, die man, sag ich mal, als Außenstehender 54 
nicht so mitbekommt. Und ich denke, dass es schon wichtig ist, dass man das alles besprochen 55 
hat, ob man das alles so mitbekommen will und ob man das halt so packt – sag ich mal.  56 
I: Ok, ähm gut das heißt du findet das schon wichtig? 57 
A: Ja. 58 
I: Hattest du das Gefühl bei Entscheidungen, die das Leben des Pflegekindes in der Familie 59 
betrafen mitbestimmen zu können? 60 
A: Ja. 61 
I: Bei welchen zum Beispiel? 62 
A: Ja, zum Beispiel, wir/ also die Mama macht das immer so, wir haben ja ein Pflegekind und 63 
bei manchen Kindern, die kommen ja dann in Pflegefamilien und so, und sie fragt uns dann 64 
auch immer so, weil wir dürfen mit zu dem/ also wenn wir eine Pflegefamilie suchen dann 65 
dürfen wir halt da dann mitgehen und dann fragt uns die Mama halt auch so: „Was sagt ihr 66 
so? Denkt ihr die Familie ist für das Kind geeignet?“ Weil wir wissen ja dann auch wie das Kind 67 
ist und so und dann dürfen wir eigentlich schon viel mitbestimmen und halt auch unsere 68 
Meinung dazu sagen. 69 
I: Warum ist das so? Warum dürft ihr da mitbestimmen? 70 
A: Weil das ist der Mama einfach wichtig, dass wir halt wissen, weil das Kind ist ja oft lange 71 
Zeit, manchmal ein halbes Jahr oder so und das wächst einem ja dann natürlich auch ans Herz 72 
und der Mama ist halt einfach wichtig, dass wir halt einfach wissen wo das Kind hinkommt 73 
und das es dem dort dann gutgeht. 74 
I: Mhm, hat es auch eine Auswirkung auf dich? Also findest du das gut mit einbezogen zu 75 
werden? 76 
A: Ja, auf jeden Fall, weil man hat halt einfach ein besseres Gefühl, wenn das Kind dann 77 
wegkommt, weil wenn man nicht weiß, wo es hinkommt, dann ist es halt so/ ja aber wenn 78 
man weiß die Familie ist voll nett und kümmert sich richtig lieb dann/ 79 
I: Und bei so alltäglichen Entscheidungen? 80 
A: Auch, eigentlich.  81 
I: Auch? 82 
A: Ja.  83 
I: Mhm. Ähm, jetzt sage ich eine Aussage und du kannst sagen, trifft zu, trifft eher zu, neutral, 84 
trifft eher nicht zu oder trifft nicht zu, ok? 85 
A: Mhm.  86 
I: Aufgrund der Informationen des Jugendamtes, haben wir vor einer Belegung gemeinsam als 87 
Familie entschieden, ob wir das Pflegekind aufnehmen. 88 
A: Trifft zu.  89 
I: Trifft zu. Wir haben regelmäßig als Familie darüber gesprochen, wie wir die aktuelle 90 
Belegung wahrnehmen.  91 
A: Trifft zu.  92 
I: Mir war es lieber, aus den Entscheidungen, die das Pflegekind betrafen, rausgehalten zu 93 
werden. 94 
A: Trifft nicht zu. 95 
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I: Wenn ich Probleme mit dem Pflegekind hatte, haben meine Eltern mit mir gemeinsam 96 
nach einer Lösung gesucht. 97 
A: Trifft zu, aber war noch nie.  98 
I: War noch nie, ok. Gibt es deiner Meinung nach Bereiche der Bereitschaftsbetreuung, aus 99 
denen die leiblichen Kinder rausgehalten werden sollten? 100 
A: Also ich sag mal so, ich bin so jetzt eigentlich alt genug so die meisten Sachen zu wissen und 101 
so, aber wo die Mama das angefangen hat, da war mein kleiner Bruder neun und bei manchen 102 
Sachen, so warum das Kind jetzt bei uns ist, so wo es was Krasseres ist, sag ich mal sollte man 103 
das jetzt nicht so genau erzählen. 104 
I: Warum? 105 
A: Weil das halt/ Kinder machen sich da immer einen anderen Kopf drüber, als halt wenn man 106 
schon ein bisschen älter ist dann versteht man das einfach besser, so ist das noch/ 107 
I: Und gibt es jetzt noch Bereiche, wo also jetzt wo du älter bist, wo du denkst es wär besser/ 108 
oder es wär besser vielleicht besser gewesen rausgehalten zu werden? 109 
A: Ne eigentlich nicht.  110 
I: Ok. Welche Auswirkung hat es deiner Meinung nach auf die leiblichen Kinder, wenn sie nicht 111 
in dem Prozess der Bereitschaftsbetreuung mit einbezogen werden? 112 
A: Hm, also das sie nichts wissen eigentlich von den ganzen/ 113 
I: Ja und das sie auch nicht/ genau also ihr wurdet ja, hast du ja gesagt, wurdet eher mit 114 
einbezogen. Wenn/ was denkst du, also wenn du dir überlegst, ihr werdet jetzt nicht so 115 
einbezogen, was denkst du, würde das für ein leibliches Kind/ 116 
A: Ich denke halt, wenn wir nicht wüssten, dass sie so was starkes Vergangenes hätten, also 117 
zum Beispiel bei meinem Bruder ist es so, der wird halt schnell eifersüchtig und ich glaub halt 118 
bei solchen Sachen, wenn man einfach nicht weiß, was jetzt da ist oder allgemein nicht weiß, 119 
wo es in dem Beruf so geht, dann ist es auch trotzdem noch manchmal so, dass mein Bruder 120 
sich halt so bisschen benachteiligt fühlt, manchmal, und wenn man allgemein das nicht weiß 121 
und so, und nicht einbezogen wird dann kann das halt auch sein so. 122 
I: Ok. Warst du überwiegend motiviert bei der Betreuung des Pflegekindes zu helfen? 123 
A: Ja 124 
I: Was hat dich motiviert? 125 
A: Also das ist auch immer noch so, ich dachte halt, dass wenn man schon paar Pflegekinder 126 
hatte lässt das nach, aber es ist eigentlich immer noch voll, weil man/ das ist halt immer so 127 
krass, wenn wir ein Kind bekommen, ist es immer so, sag ich mal, so voll arm/ also nicht arm 128 
aber so arm dran und dann halt danach dann zu sehen wie wir es aufgepeppelt haben und wie 129 
es dann am Ende ist, das motiviert einen schon. 130 
I: Ist deiner Meinung nach die Mithilfe der leiblichen Kinder bei der Betreuung der 131 
Pflegekinder selbstverständlich? 132 
A: Ja  133 
I: Warum? 134 
A: Ähm, bei uns ist es echt selbstverständlich, weil wir auch davor schon, also bevor die Mama 135 
den Beruf gemacht hat, da haben wir also Familie eigentlich schon immer gut zusammen 136 
geholfen und bei solchen Sachen wenn wir/ vor allem wir haben ja auch noch den (Name des 137 
kleinen Bruders) noch dazu und dann noch ein Pflegekind und dann ist es einfach wichtig, dass 138 
wir mithelfen, weil sonst würde das glaub ich auch alles gar nicht klappen, wenn wir gar nichts 139 
machen würden. 140 
I: Wie haben deine Eltern darauf reagiert, wenn du bei der Betreuung von Pflegekindern 141 
mitgeholfen hast? 142 
A: Also, ich sag mal, wir werden schon oft gelobt und so und die Mama belohnt uns auch 143 
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eigentlich schon dafür. Wenn wir mal, keine Ahnung, shoppen sind oder so, dann kriegen wir 144 
halt schon öfters was, sag ich mal oder so, weil die Mama sagt dann: „Weil du immer mithilfst, 145 
was zum Beispiel andere Kinder nicht machen müssen.“ Aber das macht uns eigentlich nichts 146 
aus.  147 
I: Welche Auswirkung hat diese Reaktion deiner Eltern auf deine Motivation bei der Betreuung 148 
von Pflegekindern mitzuhelfen? 149 
A: Also ich finde es gut, dass die uns loben, weil wenn man gar nichts zurückbekommt, dann 150 
denkt man sich manchmal so: „Ja dann muss ich es ja gar nicht machen und so, und wenn man 151 
dann mal ein Lob bekommt und so, dann ist es halt eigentlich schon schön. 152 
I: Wie sollten deiner Meinung nach Eltern in einer Bereitschaftsfamilie reagieren, wenn die 153 
leiblichen Kinder bei der Betreuung von Pflegekindern helfen? 154 
A: Also so wie meine, sag ich mal, halt die Kinder/ also die leiblichen Kinder nicht zu 155 
benachteiligen oder so und halt echt immer so die Kinder mit einweihen und so und sich 156 
trotzdem noch wichtig fühlen lassen. 157 
I: Welchen „Status“ hatten nach deiner Wahrnehmung die Pflegekinder in deiner Familie? Also 158 
ich hab da ein paar Auswahlmöglichkeiten.  159 
A: Mhm. 160 
I: Wie leibliche Geschwister, wie Geschwister auf Zeit, wie ein Teil der Familie auf Zeit, wie ein 161 
Gast in der Familie oder Sonstiges.  162 
A: Also ich würde sagen so wie ein Geschwister und wie ein Teil der Familie zu der Zeit, weil/ 163 
I: Also Teil der Familie auf Zeit? 164 
A: Ja genau, weil in der Zeit wo wir das Kind haben, lieben wir das Kind eigentlich schon alle 165 
und so, und da wird eigentlich jetzt so kein Unterschied zwischen uns gemacht. Also jetzt nicht 166 
so extrem, aber ja schon.  167 
I: Ja wo/ vielleicht woran erkennst du praktisch den Status? 168 
A: Also ich sag mal so, mein kleiner Bruder der (Name des kleinen Bruders), der ist jetzt schon 169 
in unserer Familie so komplett drin, ähm das ist halt so, die Mama ist halt genauso lieblich, 170 
sag ich mal zu den Kindern und wir eigentlich auch. Zum Beispiel den (Name des aktuellen 171 
Pflegekindes) / der (Name des Bruders) und ich knutschen den den ganzen Tag ab, weil es ist 172 
halt so/ das ist halt schon so gewohnt und einfach ja.  173 
I: Ok. Ähm, ist deiner Meinung nach dieser „Status“ ausschlaggebend dafür, ob die leiblichen 174 
Kinder eifersüchtig auf die Pflegekinder sind? 175 
A: Hm, es kommt halt darauf an wie alt die leiblichen Kinder sind, aber ich denk so eigentlich 176 
nicht. 177 
I: Ok. Wie häufig hast du Eifersucht gegenüber Pflegekindern in deiner Familie gespürt? 178 
A: Also ich muss sagen, eigentlich noch gar nicht. 179 
I: Welche Faktoren haben aus deiner Sicht dazu beigetragen, dass du nicht eifersüchtig warst? 180 
 181 
A: Achso, dass ich nicht eifersüchtig/ weil ich das eigentlich immer so gesehen habe, dass die 182 
Kinder mir leidgetan haben uns so und ich dann auch verstanden hab, wenn Mama und Papa 183 
oder Mama sag ich mal, sich um das Kind gerade bisschen mehr gekümmert und so haben,  184 
dann war das für mich eigentlich voll ok und so. Wir haben trotzdem noch viel Zeit bekommen, 185 
also ich hab da eigentlich keinen Unterschied gespürt. 186 
(...) 187 
I: Also das hattest du eigentlich schon gesagt, hatten deine Eltern weniger Zeit für dich, wenn 188 
ein Pflegekind da war? 189 
A: Ne, also nicht 190 
I: Hast du nicht so erlebt? 191 
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A: Eheh. 192 
I: Wie stehst du zu dieser Aussage? Mir ist es leicht gefallen, die Aufmerksamkeit meiner Eltern 193 
mit den Pflegekindern zu teilen, weil mir bewusst war, dass die Pflegekinder uns wieder 194 
verlassen werden. Stimme ich zu, stimme ich teils zu, unentschlossen, stimme ich eher nicht 195 
zu, stimme ich nicht zu.  196 
A: Sag ich mal, stimme ich teils zu, weil es gibt immer Kinder, sag ich mal, mit denen man sich 197 
eher verbunden fühlt und weniger, und ähm ja mit diesem Weggehen finde ich jetzt eigentlich 198 
nicht so, weil das ist schon bisschen hart, sag ich mal aber teils denk ich mir halt bei einem 199 
Kind, wo ich jetzt nicht so eine gute Verbindung hab, trotzdem mag und so, denk ich mir: „Es 200 
ist ja nicht für immer.“ Und eine Zeit kann man das schon mal machen.  201 
I: Ertragen? 202 
A: Ja.  203 
I: Nun möchte ich dir ein paar Fragen zu möglichem auffälligem Verhalten, der in deiner 204 
Familie aufgenommenen Pflegekinder, stellen. Unter „auffälligem Verhalten“ wird hier 205 
verstanden, dass ein Kind erheblich, dauerhaft und immer wiederkehrend gegen 206 
Normansprüche der Familie verstößt. Beispiele dafür wären: übermäßiges Schreien, Schlaf, 207 
Essensstörungen, stehlen, schlagen, beleidigen und so weiter. Also auffälliges Verhalten, das 208 
ist so der Überbegriff.  209 
A: Mhm.  210 
I: Gab es Pflegekinder, die in deiner Familie aufgenommen wurden, die auffälliges Verhalten 211 
gezeigt haben? 212 
A: Ja. 213 
I: Welche Verhaltensweisen? 214 
A: Also da wir nur Kinder bis zwei haben, ist es halt eher so nicht, also bei den Babys, sag ich 215 
mal also der (Name des aktuellen Pflegekindes) hat am Anfang nur geschrien, also 216 
durchgängig/  217 
I: Also übermäßiges Schreien? 218 
A: Ja, aber wir hatten zum Beispiel auch mal ein Mädchen, die war zwei und die hat zum 219 
Beispiel/ zum Beispiel nur an meinen Papa und mich so eine Bindung gehabt und hat auch/ 220 
wollte sich nie von der Mama so irgendwas machen lassen und war so, war dann total so 221 
abstößig und das war halt manchmal schon schwierig, weil ich bin ja nicht die Mutter, also 222 
halt, uns so aber/ Oder wir hatten zum Beispiel mal einen Jungen der ähm, war so eineinhalb 223 
oder eins oder so, und der hat halt langsam so gelernt mit/ also zu essen und der konnte/ der 224 
wollte einfach nicht mit dem Besteck essen, weil der halt voll Angst vor dem Besteck hatte. 225 
Das war halt auch schwer, den erstmal daran zu gewöhnen, weil der hat alles mit den Händen 226 
gegessen, also alles, Suppe und ja aber/ 227 
I: Ähm, wie hast du diese Verhaltensweisen wahrgenommen? Also zum Beispiel das 228 
übermäßige Schreien? 229 
A: Also ich muss sagen, so am Anfang war es noch ok, aber dann gab es mal so eine Zeit wo 230 
ich schon bisschen genervt war, weil das halt durchgängiges Schreien war und irgendwann 231 
denkt man sich halt auch so, vor Allem am Abend: „Jetzt platzt gleich mein Kopf oder so.“ Aber 232 
dann hab ich mir halt auch gedacht: „Die Mama muss das jetzt auch noch die ganze Nacht 233 
machen und das bringt ja jetzt auch nichts, wenn ich jetzt sauer bin oder zickig oder so.“ Und 234 
ja, ich bin dann einfach, die Mama und der Papa verstehen das auch, wir gehen dann einfach 235 
in unser Zimmer hoch und dann sind wir halt mal weg. Wir sind auch so oft mit Freunden weg 236 
oder so, und dann danach ist es wieder in Ordnung. 237 
I: Also die nächste Frage, was hat dir geholfen mit den Verhaltensweisen zurecht zu kommen? 238 
Also zum Beispiel weggehen/ 239 
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A: Ja genau, einfach mal so eine Auszeit einfach oder auch zum Beispiel mit dem (Name des 240 
kleinen Bruders) mal irgendwas machen und die Mama ist mit dem Kleinen draußen oder so, 241 
dass war dann eigentlich ganz gut. 242 
I: Wie gut hast du dich darüber informiert gefühlt, warum das Pflegekind schwierige 243 
Verhaltensweisen zeigt? 244 
A: Also eigentlich/ 245 
I: Gut, eher gut, mittelmäßig, eher schlecht, schlecht. 246 
A: Also eigentlich sehr gut, weil die Mama hat uns am Anfang immer gesagt, warum das Kind 247 
da ist und so, und dass es halt auch sein kann, dass das oder das ist, und ja, das haben wir 248 
dann eigentlich immer verstanden. 249 
I: Ist es deiner Meinung nach wichtig, für die leiblichen Kinder, über die Hintergründe von 250 
auffälligem Verhalten der Pflegekinder informiert zu sein? 251 
A: Ähm ja, aber auch teilweise, ich sag mal, das kommt auch wieder aufs Alter drauf an, weil 252 
ich zum Beispiel ich verstehe das jetzt eigentlich schon alles so aber, ich weiß nicht, am Anfang 253 
zum Beispiel, als der (Name des Bruders) noch neun war und so, da versteht man einfach 254 
manche Sachen noch nicht, warum das jetzt so ist oder was da halt war, und da sollte man das 255 
dann etwas gröber so/ nicht so tiefgängig erzählen sag ich mal. 256 
I: Wie stehst du zu dieser Aussage? Wenn ich weiß warum sich ein Pflegekind so verhält, bin 257 
ich eher dazu bereit meine Bedürfnisse zurückzustellen.  258 
A: Ja würde ich schon sagen, dass das stimmt, weil wenn man nicht weiß, wieso das Kind zum 259 
Beispiel durchgehend schreit, dann denkt man sich halt so das schreit einfach so halt. Aber 260 
wenn man weiß irgendwie, dass es Angst hat oder so oder Angstzustände hat oder so, dann 261 
überdenkt man sich das halt immer so, wenn man gerade sich so denkt: „Seid ruhig“ oder so. 262 
Ja. 263 
I: Ok. Es ist ein fester Bestandteil der Bereitschaftsfamilie, dass ein hoher Durchlauf an 264 
Pflegekindern in der Familie herrscht. Pflegekinder kommen neu in die Bereitschaftsfamilie 265 
und verlassen diese wieder. Wie hast du es empfunden, wenn die Pflegekinder die 266 
Bereitschaftsfamilie wieder verlassen haben? 267 
A: Also wie ich gerade schon gesagt habe, es gibt halt so manche Kinder an die man sich 268 
bisschen mehr gebunden hat und es gibt auch ein paar wo man dann, sag ich mal, froh ist, 269 
wenn die weg sind, weil es halt manchmal echt eine Belastung war, oder so, aber oft waren 270 
wir schon traurig, oder so, aber wir haben es dann auch schon verstanden und es war dann ja 271 
auch gut so, dass sie dann wieder zu ihren Eltern oder halt zu einer Pflegefamilie gegangen 272 
sind. 273 
I: Hast du es schon mal erlebt, dass du dich nicht von einem Pflegekind ablösen konntest?  274 
A: Hm, also noch nicht so stark, also jetzt nicht das ich so Wochen getrauert habe oder so aber 275 
zum Beispiel einen hatten wir, der war ziemlich lange bei uns, ein halbes Jahr oder so, da ist 276 
es uns schon sehr schwer gefallen, eigentlich. 277 
I: Weil er so lange da war? 278 
A: Ja, weil man sich halt so an ihn gewöhnt hat und, weil er so eine riesen Veränderung 279 
gemacht hat und am Ende dann so süß und ja, schon so an uns gewöhnt war. Unsere Sachen 280 
gemacht hat und so, ja. 281 
I: Bist du der Meinung, dass es wichtig ist, sich als leibliches Kind aktiv mit der Trennung von 282 
dem Pflegekind auseinanderzusetzen? 283 
A: Hm, also ich finde man sollte da nicht so ein riesen Trara drum machen so, weil das ist ja 284 
der Beruf, dass die Kinder kommen und halt dann auch irgendwann wieder gehen, aber man 285 
sollte jetzt auch nicht so kurz und Ding/ wie ich ja schon gesagt habe, halt so, dass wir wissen 286 
wo es hinkommt und wenn dann halt die/ das ist ja so eine Angewöhnungszeit halt an die 287 
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Eltern oder halt an die Familie und in der Zeit kann man sich da schon bisschen drauf 288 
einstellen, dass das Kind jetzt halt nicht mehr bei uns ist und dann ja. 289 
I: Hattest du in deiner Familie Rituale, um Abschied von den Pflegekindern zu nehmen? 290 
A: Ne, eigentlich nicht. 291 
I: Ok. Welche anderen Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern können deiner Meinung nach 292 
noch zu einem guten Ablöseprozess der leiblichen Kindern von dem Pflegekind beitragen? 293 
Also was könnten die Eltern machen? 294 
A: Für uns? 295 
I: Ja. 296 
A: Ich glaube eigentlich gar nichts, weil das ist ja so, sag ich mal, in einem drin wie man halt/ 297 
manche verkraften sowas besser und manche schlechter und da kann man glaub ich nichts so 298 
direkt machen, dass das besser wird oder so, das muss eigentlich so jeder mit sich selbst klar 299 
machen. 300 
I: Nun möchte ich dir zum Ende noch ein paar allgemeinere Fragen stellen. Wie stehst du der 301 
familiären Bereitschaftsbetreuung insgesamt gegenüber? 302 
A: Also, ich finde das eigentlich voll gut, weil ich hab das davor, bevor die Mama das gemacht 303 
hat eigentlich noch nie gehört, also so wie wir das machen und da die Mama das jetzt schon 304 
ein paar Jahre macht und so finde ich das eigentlich richtig gut, weil, ich sag mal die Kinder 305 
können ja nicht gleich von/ wenn sie aus der Familie rauskommen, nicht gleich zur nächsten 306 
Pflegefamilie und so und, ich sag mal wir sind so die Zwischenstation, die die Kinder halt so 307 
ein bisschen aufpäppelt und sich um die kümmern und so und, also ich bin eigentlich echt 308 
froh, dass die Mama sowas macht. 309 
I: Was findest du als leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie das Beste an der 310 
Bereitschaftsbetreuung?  311 
A: Also, ich finde es halt auch eigentlich jedes Mal interessant so, ähm das klingt zwar bisschen 312 
hart so, aber halt die ganzen Sachen so was man halt so erfährt und so, dass würde man halt 313 
so nicht mitbekommen und ich find es halt auch krass, weil da denkt man sich eigentlich 314 
manchmal so wie gut wir es eigentlich haben, wenn man so manche Sachen hört, was für 315 
Kinder bei uns sind, das ist eigentlich schon manchmal echt krass und ich find/ also seit die 316 
Mama das macht und so, ähm bin ich halt auch/ ich weiß nicht wie ich das sagen soll, aber halt 317 
so/ ich war davor auch schon so mit vielen/ also mit Kindern und so, aber seit die Mama das 318 
macht, da bin ich halt so voll drin und so und ich glaub das ist auch mal gut für später, weil 319 
wenn ich mal eine Mutter bin oder so,  dann kann ich halt schon viel eigentlich, weil manchmal 320 
ist die Mama kurz weg oder so oder halt, ja und dann/ ich kann eigentlich so alles was man so 321 
können muss. 322 
I: Ähm, in welchem Bereich hättest du dir mehr Unterstützung von deinen Eltern gewünscht?  323 
A: Also, eigentlich bei gar nichts, aber was halt manchmal ist zum Beispiel, also es ist jetzt nicht 324 
so, dass ich nicht beachtet werde oder so, aber zum Beispiel manchmal am Abend oder so, 325 
ähm wenn gerade Bettgehzeit ist oder so, und die Mama die bettfertig machen muss und wir 326 
essen und so, dann sagt die Mama halt so: „Ja, kannst du den ganz schnell bettfertig machen“ 327 
und so, dann wollte ich halt gerade eigentlich lernen und irgendwie was, ne und dann denk 328 
ich mir so: „Achja, mach ich halt schnell.“ Und dann manchmal ist es ein bisschen Ablenkung, 329 
aber sonst. 330 
I: Und was könnten da die Eltern anders machen in solchen Situationen? 331 
A: Ich glaube das geht eigentlich gar nicht anders, so weil/ also es ist eigentlich selten, dass es 332 
so ist und wenn, dann sagte ich auch von mir auch so: „Ich muss jetzt eigentlich lernen.“ Und 333 
dann sagt die Mama so: „Ok dann mach ich das schnell selber.“  Also da muss man dann auch 334 
selbst was sagen. 335 
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I: Also Kommunikation dann.  336 
A: Ja genau.  337 
I: Ok, würdest du selber als Bereitschaftsfamilie tätig sein wollen? 338 
A: Also das würde ich nicht machen, also seit die Mama das macht, weil ich, denk mal, ich hab 339 
jetzt mein ganzes Leben so mit Kindern zu tun und so, und da ich auch zwei kleine Brüder hab 340 
und so, glaub ich würde ich das nicht als Beruf machen, sondern halt ich würde/ ich gehe glaub 341 
ich eigentlich eher so/ nächstes Jahr geh ich ja von der Schule ich glaub also, dass ich in eine 342 
ganz andere Richtung gehen werden. 343 
I: Mhm, ok. Gibt es nach etwas, dass du ansprechen möchtest? Also was dir so auffällt, so in 344 
der Tätigkeit. Gutes oder Schlechtes. Was man irgendwie/ was vielleicht auch das Jugendamt 345 
machen könnte? 346 
A: Achso, also was ich zum Beispiel finde, was zur Zeit bisschen ist, also das zum Beispiel die 347 
Mama also im Jugendamt, dass manche Eltern halt, also die leiblichen Eltern von den 348 
Pflegekindern/ die Mama muss sich halt oft, sag ich mal was gefallen lassen und ich finde da 349 
könnte das Jugendamt echt bisschen mehr drauf schauen, dass halt die Kolleginnen/ weil ich 350 
sag eigentlich immer so, die Kolleginnen wollen ja eigentlich den Kindern nur das Beste und 351 
können ja nichts dafür und oft wird halt/ also muss die Mama sich schon viel anhören lassen 352 
von denen und ja da könnte das Jugendamt vielleicht bisschen, also kann ja eigentlich nicht 353 
viel machen, aber halt bei manchen Kleinigkeiten. 354 
I: Das so bisschen mehr sehen? 355 
A: Ja. 356 
I: Ok, das war es dann auch schon. Vielen Dank. 357 
A: Gerne.358 
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Interview 2 (B) 1 
I: Mein Name ist Josefine Claußen und ich studiere Soziale Arbeit an der technischen 2 
Hochschule in Nürnberg im siebten Semester. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit führe ich 3 
Interviews zum Thema leibliche Kinder in Bereitschaftsfamilien in Nürnberg durch. Danke, 4 
dass du dich bereit erklärt hast, an diesem Interview teilzunehmen. Mich interessieren deine 5 
persönlichen Erfahrungen und Meinungen in Bezug auf die familiäre Bereitschaftsbetreuung. 6 
Dazu möchte ich dir einige Fragen stellen. Ich bitte dich möglichst frei und offen zu erzählen. 7 
(..) Das Interview wird auf Band aufgezeichnet. Du als Person bleibst dabei jedoch vollkommen 8 
anonym. Hast du noch Fragen zu dem Interview oder dem Ablauf?  9 
B: Nein.  10 
I: Ok. Zu Beginn möchte ich dir ein paar grundlegende Fragen stellen. Bist du ein leibliches 11 
Kind einer Bereitschaftsfamilie in Nürnberg? 12 
B: Ja. 13 
I: Wie alt bist du? 14 
B: Vierzehn.  15 
I: Welches Geschlecht hast du? 16 
B: Männlich. 17 
I: Wie viele Geschwister hast du? 18 
B: Zwei. 19 
I: Lebst du aktuell bei deinen Eltern? 20 
B: Ja. 21 
I: Nehmen deine Eltern aktuell Pflegekinder im Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung 22 
auf? 23 
B: Ja.  24 
I: Wie viele Jahre lang haben deine Eltern Pflegekinder im Rahmen der familiären 25 
Bereitschaftsbetreuung aufgenommen? 26 
B: Ich glaube das sind jetzt aktuell drei oder vier, ne fünf Jahre. So vier bis fünf Jahre müssten 27 
es jetzt sein. 28 
I: Ok, kannst du dich an den Zeitpunkt erinnern, als deine Eltern das erste Mal ein Pflegekind 29 
im Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung aufgenommen haben? 30 
B: Ja.  31 
I: Bist du in die Entscheidung, als Bereitschaftsfamilie tätig zu werden, mit einbezogen 32 
worden? 33 
B: Ja.  34 
I: Ähm, wie alt warst du da? 35 
B: Ähm, zehn.  36 
I: Wie war deine Meinung zu der Tätigkeit deiner Familie als Bereitschaftsfamilie, bevor das 37 
erste Pflegekind in deine Familie kam? 38 
B: Also, ich war dafür, weil ich fand es halt gut, dass wir Kindern helfen können, die halt in 39 
schlechteren Familienverhältnissen leben. 40 
I: Mhm, ähm, hat es deiner Meinung nach Auswirkungen darauf, wie die leiblichen Kinder die 41 
Bereitschaftsbetreuung erleben, ob sie vor der ersten Belegung nach ihrer Meinung gefragt 42 
wurden? 43 
B: Ja.  44 
I: Warum? 45 
B: Ähm, das halt zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel die ganze Zeit schreit oder so 46 
das kann einen dann schon nerven, aber man ist halt trotzdem dafür und deswegen kann man 47 
dann auch darüber hinwegsehen. 48 
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I: Mhm, ok. Ähm, hattest du das Gefühl, bei Entscheidungen, die das Leben des Pflegekindes 49 
in deine Familie betrafen mitbestimmen zu können? 50 
B: Ja. (...) 51 
I: Ähm, woran lag das? Warum denkst du, dass du mitbestimmen kannst? 52 
B: Ich werde halt gefragt, wenn sie zum Beispiel sagt, ähm ob es in Ordnung für mich ist, wenn 53 
wir das Kind in dem Alter nehmen und dann finde ich das halt schon besser wenn ich da gefragt 54 
werde. 55 
I: Mhm. Welche Auswirkung hatte das auf deine Haltung gegenüber der Tätigkeit als 56 
Bereitschaftsfamilie? 57 
B: Ähm, dann kann ich mich besser dran gewöhnen, wenn meine Mutter halt vorher sagt: „Ja 58 
das Kind ist zwei Jahre alt oder so, ähm und schreit sehr viel oder wenig“ dann kann ich mich 59 
halt da schon mal drauf vorbereiten, und das/ ja. 60 
I: Ok. Ähm, jetzt sage ich ein paar Aussagen und du kannst sagen trifft zu, trifft eher zu, neutral, 61 
trifft eher nicht zu oder trifft nicht zu, ja? 62 
B: Ok. 63 
I: Ähm, aufgrund der Informationen des Jugendamtes, haben wir vor einer Belegung 64 
gemeinsam als Familie entschieden, ob wir das Pflegekind aufnehmen. 65 
B: Trifft zu.  66 
I: Ja das hast du ja vorhin schon gesagt. Wir haben regelmäßig als Familie darüber gesprochen, 67 
wie wir die aktuelle Belegung wahrnehmen.  68 
B: Ähm, trifft auch zu.  69 
I: Mir war es lieber, aus den Entscheidungen, die das Pflegekind betrafen, rausgehalten zu 70 
werden. 71 
B: Ähm trifft nicht zu, weil ich wurde ja gefragt.  72 
I: Wenn ich Probleme mit dem Pflegekind hatte, haben meine Eltern mit mir gemeinsam nach 73 
einer Lösung gesucht. 74 
B: Trifft auch eher zu. Also ich hatte noch nie Probleme, aber/ 75 
I: Gibt es deiner Meinung nach, Bereiche der Bereitschaftsbetreuung, aus denen die leiblichen 76 
Kinder rausgehalten werden sollten? 77 
B: Nein. 78 
I: Warum? 79 
B: Ich find halt, also zum Beispiel der (Name des kleinen Bruders) der gehört halt schon zur 80 
Familie, den sehe ich halt nicht als Pflegebruder sondern ich sehe ihn als Bruder ganz normal, 81 
und dann find ich halt der kann halt in Sachen/ also eigentlich bei allem dabei sein außer bei 82 
Sachen, die er nicht kapiert. Also wie halt bei allen jüngeren Kindern.  83 
I: Ok. Welche Auswirkung hat es deiner Meinung nach auf die leiblichen Kinder, wenn sie nicht 84 
in dem Prozess der Bereitschaftsbetreuung mit einbezogen werden? 85 
B: Ähm, wie war nochmal die Frage? 86 
I: Also welche Auswirkung hat es deiner Meinung nach auf die leiblichen Kinder, wenn sie nicht 87 
in den Prozess der Bereitschaftsbetreuung mit einbezogen werden? 88 
B: Ähm, dass halt Entscheidungen ohne die leiblichen Kinder gefällt sind, sind halt ähm, dass 89 
sie halt nicht das entscheiden/ also halt das sie nicht drauf einbezogen werden, finde ich halt 90 
eher nicht gut.  91 
I: Mhm, also warum denkst du/ also das ist eine bisschen komplizierte Frage vielleicht. Ähm, 92 
wenn also/ angenommen/ also wenn jetzt ein Kind nicht mit einbezogen wird. Könntest du dir 93 
vorstellen, was/ was da für Schwierigkeiten entstehen könnten. 94 
B: Ja also es könnte halt vielleicht Meinungsverschiedenheiten entstehen oder so, wenn man 95 
das nicht bespricht in allen Situa/ also in allen Fällen. 96 
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I: Mhm, ok. Bist du überwiegend motiviert bei der Betreuung des Pflegekindes zu helfen? 97 
B: Ja. 98 
I: Was motiviert dich? 99 
B: Ähm, dass ich halt, wie gesagt schon den Kindern helfen kann, also dass sie auch glücklich 100 
sind. 101 
I: Ok. Ähm, ist deiner Meinung nach, die Mithilfe der leiblichen Kinder bei der Betreuung der 102 
Pflegekinder selbstverständlich? 103 
B: Ja, meiner Meinung nach schon. Es ist zwar schon der Beruf zum Beispiel jetzt von meiner 104 
Mutter aber trotzdem unterstütze ich sie halt. 105 
I: Mhm, ok. Wie haben deine Eltern darauf reagiert, wenn du bei der Betreuung von 106 
Pflegekindern mitgeholfen hast? 107 
B: Ähm, die waren erleichtert aber halt auch ähm/ also war selbstverständlich eigentlich. 108 
I: Mhm. Welche Auswirkung hatte diese Reaktion deiner Eltern auf deine Motivation bei der 109 
Betreuung von Pflegekindern mitzuwirken? 110 
B: Das hat sie gesteigert, weil wenn ich was mach, dann werde ich quasi dafür belohnt indem 111 
sie sagt: „Super (Name), dass du halt mitgeholfen hast.“ 112 
I: Mhm, ok. Wie sollten deiner Meinung nach Eltern in einer Bereitschaftsfamilie reagieren, 113 
wenn die leiblichen Kinder bei der Betreuung von Pflegekindern helfen? 114 
B: Also so ist eigentlich ganz gut finde ich. Das man halt/ das einem quasi auf die Schulter 115 
geklopft wird und gesagt wird: „Toll, hast du das gemacht.“ Also, das finde ich so gut. 116 
I: Warum denkst du, dass das gut ist? 117 
B: Ähm, damit halt meine Motivation auch aufrecht bleibt oder ich dann glücklich bleibe. 118 
I: Mhm, ok. Welchen „Status“ hatten nach deiner Wahrnehmung die Pflegekinder in deiner 119 
Familie? Also ich habe da paar Auswahlmöglichkeiten. Wie leibliche Geschwister, wie 120 
Geschwister auf Zeit, wie ein Teil der Familie auf Zeit, wie ein Gast in der Familie oder 121 
sonstiges.  122 
B: Wie war das nochmal? Wie sich die/ 123 
I: Also welchen Status die hatten. (...) Also wie ist das mit den Bereitschaftspflegekindern? 124 
B: Also die sind dann halt schon in der Zeit/ werden die schon wie ein Teil der Familie 125 
behandelt, also nicht irgendwie: „ Ja das ist ein Gast, der ist halt da.“ Sondern halt auch mit 126 
Liebe, sag ich mal behandeln.  127 
I: Woran erkennst du diesen Status? Also das sie jetzt zum Beispiel nicht wie leibliche 128 
Geschwister sind? 129 
B: (...) Das kommt halt auch immer auf die Zeit wie lange das Kind da ist, also desto länger man 130 
ihn hat desto mehr gewöhnt man sich dann und ich kann es mir/ ohne meinen Bruder könnte 131 
ich es mir zum Beispiel nicht vorstellen. Das macht es für mich aus. (...) 132 
I: Ähm, ist deiner Meinung nach dieser „Status“ ausschlaggebend dafür, ob die leiblichen 133 
Kinder eifersüchtig auf die Pflegekinder sind? 134 
B: Ab und zu wars halt schon der (Name des kleinen Bruders) war halt schon eifersüchtig auf 135 
die anderen und dann hat auch immer die Mama gesagt, dass wir halt dem (Name des kleinen 136 
Bruders) mehr/ also halt  Zuneigung geben sollen, wenn wir nur bei den Pflegekindern waren 137 
auch mit dem (Name des kleinen Bruders dann mehr machen, damit er halt weiß, dass er zu 138 
uns gehört. 139 
I: Und für dich selber/ also hattest du mal selber das Gefühl bisschen eifersüchtig zu sein auf 140 
ein Bereitschaftspflegekind? 141 
B: Ne also nein.  142 
I: Welche Faktoren haben aus deiner Sicht dazu beigetragen? 143 
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B: Weil ich weiß, dass ich von allen/ also dass die Kinder mehr Zuneigung brauchen als ich 144 
jetzt, weil ich bin schon älter. Ich verstehe das schon und die halt nicht. (...) 145 
I: Ok. Hatten deine Eltern weniger Zeit für dich, wenn ein Pflegekind da war? 146 
B: Ähm also eigentlich nicht. Also klar ist es weniger, aber das stört mich jetzt nicht, also/ 147 
I: Wie stehst du zu dieser Aussage? Mir ist es leicht gefallen, die Aufmerksamkeit meiner Eltern 148 
mit den Pflegekindern zu teilen, weil mir bewusst war, dass die Pflegekinder uns wieder 149 
verlassen werden. Stimme ich zu, stimme ich teils zu, unentschlossen, stimme ich eher nicht 150 
zu, stimme ich nicht zu. 151 
B: Da stimme ich eigentlich zu.  152 
I: Wie kommst du zu dieser Einschätzung? 153 
B: Ähm, also es ist halt so, dass wenn die Kinder, ähm die sind ja/ ich stelle mir das immer so 154 
vor, ich hatte/ konnte das schon mein ganzes Leben lang genießen und die Kinder vielleicht 155 
nicht und deswegen kann man denen halt die Kraft oder so geben. 156 
I: Mhm, ok. Ähm, nun möchte ich dir ein paar Fragen zu möglichem auffälligem Verhalten, der 157 
in deiner Familie aufgenommenen Pflegekinder, stellen. Unter „auffälligem Verhalten“ wird 158 
hier verstanden, dass ein Kind erheblich, dauerhaft und immer wiederkehrend gegen 159 
Normansprüche der Familie verstößt. Beispiele dafür wären: übermäßiges Schreien, Schlaf-, 160 
Essensstörungen, stehlen, schlagen, beleidigen und so weiter. Gab es Pflegekinder, die in 161 
deiner Familie aufgenommen wurden, die auffälliges Verhalten gezeigt haben?  162 
B: Ähm, eigentlich nicht, also manche sind gewesen schüchtern, zum Beispiel (...) die war sehr 163 
schüchtern und hat sich halt immer zurückgezogen, ähm also wollte nie mit jemand irgendwas 164 
machen und so. Aber sonst eigentlich nicht. 165 
I: Und schreien zum Beispiel, also viel schreien? 166 
B: Also viel geschrien das ist immer so desto länger, also das ist meine Einschätzung, desto 167 
länger das Kind in der Familie ist, desto mehr schreit es vielleicht auch. Zum Beispiel beim 168 
(Name eines Pflegekindes) war es so (...) der hat halt/ am Anfang war der immer brav oder 169 
halt ruhig und dann immer mit der Zeit hat er halt dann mehr geschrien. Aber vielleicht war 170 
es auch altersbedingt, oder. 171 
I: Wie hast du diese Verhaltensweisen empfunden? 172 
B: Also es hat manchmal schon genervt, aber man hat auch drüber hinwegsehen können. 173 
I: Ok und was hat dir geholfen damit zurecht zu kommen oder darüber hinwegzusehen? 174 
B: Einfach halt nicht mehr unten sein sondern hochgehen und mal kurz runterfahren und dann 175 
ihn einfach nehmen und beruhigen. 176 
I: Ok. Wie gut hast du dich darüber informiert gefühlt, warum das Pflegekind schwierige 177 
Verhaltensweisen zeigt?  178 
B: Ähm.  179 
I: Also gut, eher gut, mittelmäßig, eher schlecht, schlecht. 180 
B: Ähm, also gut, weil meine Mutter hat auch immer gesagt, wo das Kind herkommt und was 181 
mit dem Kind ist und dann ja. 182 
I: Ist es deiner Meinung nach wichtig, für die leiblichen Kinder, über die Hintergründe von 183 
auffälligem Verhalten der Pflegekinder informiert zu sein? 184 
(...)  185 
B: Ja, das will ich halt dann schon wissen, weil ich nicht weiß/ es schreit einfach dann denk ich 186 
mir halt: „Warum es jetzt schreit.“ 187 
I: Ähm, wie stehst du zu dieser Aussage? Wenn ich weiß, warum sich ein Pflegekind so verhält, 188 
bin ich eher dazu bereit meine Bedürfnisse zurückzustellen. 189 
B: Ähm, ja das find ich auch. 190 
I: Stimmst du zu? 191 
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B: Ja dem stimme ich zu.  192 
I: Ok, warum? 193 
B: Ähm, einfach weil ich weiß, wenn das Kind angenommen Bauchschmerzen immer hat oder 194 
so, dann weiß ich es hat Bauchschmerzen, dann kann ich das verstehen, dass es Schmerzen 195 
hat und deswegen schreit. 196 
I: Ähm, es ist ein fester Bestandteil der Bereitschaftsfamilie, dass ein hoher Durchlauf an 197 
Pflegekindern in der Familie herrscht. Pflegekinder kommen neu in die Bereitschaftsfamilie 198 
und verlassen diese wieder. Wie hast du es empfunden, wenn die Pflegekinder die 199 
Bereitschaftsfamilie wieder verlassen haben? 200 
B: Ähm, bei manchen war ich mehr trauriger, bei manchen weniger. 201 
I: Hast du es schon mal erlebt, dass du dich nicht von einem Pflegekind ablösen konntest?  202 
B: Ja, das war bei (Name des Pflegekindes), weil den hatten wir schon sehr lang und da war 203 
ich dann schon traurig, als wir in abgegeben haben, aber bei dem, der wurde dann adoptiert 204 
und bei dem wusste ich dann, dem geht es gut.  205 
I: Also Faktoren, die dafür ausschlaggebend sind würdest du sagen/ 206 
B: Ich weiß wo er hinkommt.  207 
I: Du weißt, wo er hinkommt und dann aber auch die Länge hast du gesagt, die Länge/ die 208 
Länge des Aufenthaltes? 209 
B: Ja. 210 
I: Ähm, sind deiner/ ähm bist du der Meinung, dass es wichtig ist, sich als leibliches Kind aktiv 211 
mit der Trennung von dem Pflegekind auseinanderzusetzen? 212 
B: Ja also ich finde es schon wichtig, dass man drüber redet, aber ich finde es auch in Ordnung, 213 
dass das Kind wieder geht, also wenn ich weiß, dass es ihm dann gut geht danach. 214 
I: Ok und wenn du da jetzt nicht so zufrieden bist danach?  215 
B: Dann erklärt mir das meine Mutter genau, was halt jetzt noch passiert und dann finde ich 216 
mich damit ab.  217 
I: Ok, hattet ihr in der Familie Rituale, um Abschied von den Pflegekindern zu nehmen? 218 
B: Eheh. 219 
I: Welche anderen Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern können deiner Meinung nach noch 220 
zu einem guten Ablöseprozess der leiblichen Kindern von dem Pflegekind beitragen? 221 
B: Ja das meine Eltern halt Zeit mit mir verbringen oder halt, dass wir Zeit mit der Familie dann 222 
verbringen, dann halt ohne das Kind, damit wir uns wieder als Familie dann zusammenfinden. 223 
I: Ok, nun möchte ich dir  zum Ende noch ein paar allgemeinere Fragen stellen. Wie stehst du 224 
der familiären Bereitschaftsbetreuung insgesamt gegenüber? 225 
B: Wie ist die Frage/  226 
I: Also positiv, eher positiv, neutral, eher negativ, negativ.  227 
B: Positiv.  228 
I: Warum? 229 
B: Einfach, weil ich finde, ja das passt einfach. 230 
I: Was findest du als leibliches Kinder einer Bereitschaftsfamilie das Beste an der 231 
Bereitschaftsbetreuung?  232 
B: Das man halt den Kindern was Gutes tun kann einfach. 233 
I: Ok, in welchem Bereich hättest du dir mehr Unterstützung von Ihren Eltern gewünscht?  234 
B: Eigentlich bin ich glücklich so wie es eigentlich ist, also passt perfekt. 235 
I: Hast keinen Bereich, ok. Ähm, würdest du selber als Bereitschaftsfamilie tätig sein wollen? 236 
B: Also meiner Meinung nach ist das vielleicht eher für eine weibliche Person, von der 237 
Mutterdings, aber ich könnte es mir schon vorstellen mich um die Kinder zu kümmern. 238 
I: Ok, also wenn jetzt deine Frau das zum Beispiel das macht dann würdest du das mittragen? 239 
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B: Ja.  240 
I: Ähm, gibt es sonst noch etwas, dass du ansprechen möchtest? 241 
B: Eigentlich nicht. 242 
I: Ok, dann bedanke ich mich. 243 
B: Gerne. 244 
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Interview 3 (C) 1 
I: Mein Name ist Josefine Claußen und ich studiere Soziale Arbeit an der technischen 2 
Hochschule in Nürnberg im siebten Semester. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit führe ich 3 
Interviews zum Thema leibliche Kinder in Bereitschaftsfamilien in Nürnberg durch.  4 
Danke, dass du dich bereit erklärt hast, an diesem Interview teilzunehmen.  5 
Mich interessieren deine persönlichen Erfahrungen und Meinungen in Bezug auf die familiäre 6 
Bereitschaftsbetreuung. Dazu möchte ich dir einige Fragen stellen. Ich bitte dich möglichst frei 7 
und offen zu erzählen. Das Interview wird auf Band aufgezeichnet. Du als Person bleibst dabei 8 
jedoch vollkommen anonym. Hast du noch Fragen zu dem Interview oder dem Ablauf? 9 
C: Ne ist alles klar. 10 
I: Zu Beginn möchte ich Dir ein paar grundlegende Fragen stellen, um allgemeine 11 
Informationen zu erhalten. Bist du ein leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie in Nürnberg? 12 
C: Ja. 13 
I: Wie alt bist du? 14 
C: Zweiundzwanzig. 15 
I: Welches Geschlecht hast du? 16 
C: Ich bin männlich.  17 
I: Wie viele Geschwister hast du? 18 
C: Eine Schwester 19 
I: Lebst du aktuell bei deinen Eltern? 20 
C: Ja. 21 
I: Nehmen deine Eltern aktuell Pflegekinder im Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung 22 
auf? 23 
C: Ja 24 
I: Wie viele Jahre lang haben deine Eltern Pflegekinder im Rahmen der familiären 25 
Bereitschaftsbetreuung aufgenommen? 26 
C: Ja, fünfzehn Jahre. (...) 27 
I: Kannst du dich an den Zeitpunkt erinnern, als deine Eltern das erste Mal ein Pflegekind im 28 
Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung aufgenommen haben? 29 
C: Also jetzt an das Erste direkt nicht, aber so die ersten Kinder weiß ich schon noch. Ich weiß 30 
nur nicht mehr chronologisch, wer jetzt da am Anfang dabei war. (...) 31 
I: Bist du in die Entscheidung, als Bereitschaftsfamilie tätig zu werden, mit einbezogen 32 
worden? 33 
C: Ja, naja ist ja schon bisschen her aber ich denk mal schon, dass sie gefragt haben ob das/ 34 
ob ich damit klarkomme oder nicht.  35 
I: Ok, wie alt warst du da? 36 
C: Sieben? 37 
I: Weißt du dann noch wie deine Meinung dazu war? 38 
C: Also, ich war jetzt nicht irgendwie voreingenommen, ich hatte jetzt davor keinen Kontakt 39 
zu sowas. Ich kann´s jetzt natürlich auch nicht mehr so genau sagen, aber ich hatte bestimmt 40 
jetzt keine negative Meinung dazu, weil/ ich denk mal ne/ wird schon gepasst haben. 41 
I: Ok, denkst du, dass es Auswirkungen darauf hat, wie leiblichen Kinder die 42 
Bereitschaftsbetreuung erleben, ob sie vorher gefragt wurden? 43 
C: Ja, das denk ich schon. Weil, wenn sich Kinder dadurch angegriffen fühlen oder wenn/wenn 44 
die meinen, sie bekommen dann nicht mehr genug Liebe ab von ihren Eltern, kann ich mir 45 
schon vorstellen, dass das fürs Kind jetzt nicht so gut ist oder ich weiß jetzt nicht ob es die 46 
Entwicklung so beeinträchtigen würde, aber vielleicht für die Beziehung zu den Eltern wäre es 47 
jetzt nicht so förderlich. 48 
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I: Hattest du das Gefühl, bei Entscheidungen, die das Leben des Pflegekindes in deiner Familie 49 
betrafen mitbestimmen zu können? 50 
C: Hm also sag mal ein Beispiel? 51 
I: Hm, also zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel das Pflegekind viel schreit oder so und dann 52 
vielleicht überlegt wird, was man vielleicht dagegen machen kann, oder so/ 53 
C: Achso.   54 
I: Oder wenn vielleicht/ also sowas, was vielleicht das alltägliche Leben mitbestimmt? 55 
C: Also ich kann mich jetzt an nichts Konkretes erinnern, aber ich kann mir schon denken, dass/ 56 
also wenn es zu Worte kam und wir am Tisch gesessen haben oder sowas, dass wir da schon 57 
auch mitgeredet haben. 58 
I: Achso oder vielleicht auch bevor ihr das Kind aufnehmt, ruft ja das Jugendamt an und sagt: 59 
„Würdet ihr das Kind aufnehmen?“ Wurdest du da auch gefragt? 60 
C: Ne, das war ja dann schon klar.  61 
I: Also ich sag jetzt ein paar Aussagen und du kannst sagen, trifft zu, trifft eher zu, neutral, 62 
trifft eher nicht zu oder trifft nicht zu. 63 
C: Mhm. 64 
I: (...) Aufgrund der Informationen des Jugendamtes, haben wir vor einer Belegung gemeinsam 65 
als Familie entschieden, ob wir das Pflegekind aufnehmen. 66 
C: Ja, trifft zu. 67 
I: Wir haben regelmäßig als Familie darüber gesprochen, wie wir die aktuelle Belegung 68 
wahrnehmen.  69 
C: Ja, trifft zu. 70 
I: Mir war es lieber, aus den Entscheidungen, die das Pflegekind betrafen, rausgehalten zu 71 
werden. 72 
C: Jaa, neutral.  73 
I: Neutral, ok. Wenn ich Probleme mit dem Pflegekind hatte, haben meine Eltern mit mir 74 
gemeinsam nach einer Lösung gesucht. 75 
C: Ja das stimmt. 76 
I: Ok, ähm, gibt es deiner Meinung nach, Bereiche der Bereitschaftsbetreuung, aus denen die 77 
leiblichen Kinder rausgehalten werden sollten? 78 
C: Mhm, ja, auf jeden Fall. 79 
I: Warum? 80 
C: Weil, ich denk mal als Kind erfasst man jetzt noch nicht alles was wichtig ist für so ein 81 
Pflegekind, sag ich mal und ich denk mal, dann wäre es auch nicht so förderlich, wenn man 82 
dann Leute oder Kinder eben in so Entscheidungen mit einbezieht, die einfach die Sachen noch 83 
nicht erfassen können und keine Ahnung haben um was es geht. 84 
I: Welche Auswirkung hat es deiner Meinung nach auf die leiblichen Kinder, wenn sie nicht in 85 
dem Prozess der Bereitschaftsbetreuung mit einbezogen werden? 86 
C: Kann bestimmt ein Problem sein, das hängt natürlich auch von dem Kind selber ab, wie man 87 
mit so Sachen umgehen kann, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Problem sein 88 
könnte. 89 
I: Ok also und du sagt ja, dass du jetzt eher nicht so jetzt direkt einbezogen/ oder praktisch/ 90 
C: Ich war halt so mit dabei. 91 
I: Genau, so mit dabei, aber jetzt nicht so voll mitbestimmt hast bei allem. War das für dich so 92 
gut und hättest du dir mehr/ 93 
C: Ne also mir hat das gepasst. Also wenn die da rumgelaufen sind und jetzt, keine Ahnung, 94 
mich hat das halt nicht gestört, so. 95 
I: Ok, mhm. Warst du überwiegend motiviert bei der Betreuung des Pflegekindes zu helfen? 96 
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C: Ne.  97 
I: Ok, was hat dich demotiviert?  98 
C: Ich war halt zu faul und keine Ahnung, es war halt nicht mein Ding, dass ich mich halt damit 99 
beschäftige oder generell mit den Kindern dann halt irgendwas mach. Ich weiß nicht, da hab 100 
ich dann halt lieber, keine Ahnung mit Kumpels was gemacht oder keine Ahnung. Wenn die 101 
Mama jetzt gesagt hat: „Ja, wie schaut´s aus? Ich muss jetzt hier einkaufen gehen, kannst du 102 
mal kurz aufpassen oder sowas?“ Na, klar, aber generell war ich jetzt nicht so hinterher, dass 103 
ich da helfen will. 104 
I: Ok, ähm. Ist deiner Meinung nach, die Mithilfe der leiblichen Kinder bei der Betreuung der 105 
Pflegekinder selbstverständlich? 106 
C: Selbstverständlich, würde ich nicht sagen aber ich meine, man kann das Kind ja nicht 107 
verpflichten: „Du machst das so. Du hast jetzt hier mitzuarbeiten.“ Weil das ist ja eigentlich/ 108 
eigentlich ist es ja der Job in dem Fall meiner Mutter, die hat ja den Vertrag und da kann man 109 
jetzt nicht sagen: „So zack, zack und du machst das so.“ Aber ich finde schon, dass es dazu 110 
gehört als eine funktionierende Familie, kann man ja sagen: „Ja, wie schaut´s aus kannst du 111 
mal hier vielleicht helfen?“ 112 
I: Ok, ähm. Wie haben deine Eltern darauf reagiert, wenn du bei der Betreuung von 113 
Pflegekindern mitgeholfen hast? 114 
C: Hm also wie haben die reagiert? Weiß ich jetzt net.  115 
I: Also nicht irgendwas Bestimmtes? Also wurdest du zum Beispiel bezahlt oder so? 116 
C: Nene, also das jetzt nicht. Ich habe mich da auch zu wenig, würde ich sagen, mit den Kindern 117 
beschäftigt. Die (Name meiner Schwester) hat sich auf jeden Fall mehr damit beschäftigt, die 118 
hat dann auch, wie sagt man, halt eine Bezahlung bekommen. Aber da habe ich mich dann zu 119 
wenig damit beschäftigt, also wie gesagt mal eingesprungen oder so kurz mal was geholfen 120 
oder so, aber jetzt nicht so, dass ich dafür jetzt mehr Zeit aufgewendet habe. 121 
I: Also es gab jetzt nicht eine besondere Reaktion deiner Eltern, dass sie jetzt irgendwie 122 
bestimmt reagiert haben. 123 
C: Nö.  124 
I: Ok, ähm. Wie sollten Eltern reagieren praktisch, wenn Kinder mithelfen oder wenn sie 125 
eingespannt werden? Also du sagst ja, du hast das jetzt nicht so krass erlebt, aber was denkst 126 
du da? 127 
C: Also ich denke eine Belohnung ist auf jeden Fall gut. Das zeigt dem Kind auch: „Da hast du 128 
was gut gemacht.“ Und das bewirkt natürlich auch was im Gehirn, wenn man belohnt wird für 129 
eine bestimmte Sache und ja das ist bestimmt nicht schlecht. Wenn man sagt: „Ja jetzt kriegst 130 
du ein Eis und irgendwas oder ein Taschengeld.“ Oder was weiß ich halt.  131 
I: Welchen „Status“ hatten nach deiner Wahrnehmung die Pflegekinder in Ihrer Familie? Also 132 
ich habe da ein paar Auswahlmöglichkeiten. Waren sie wie leibliche Geschwister, wie 133 
Geschwister auf Zeit, wie ein Teil der Familie auf Zeit, wie ein Gast in der Familie oder 134 
sonstiges? 135 
C: Hm, also Geschwister auf Zeit würde es treffen, Gast in der Familie sicherlich auch, ähm 136 
also/ also das ist bisschen schwer zu differenzieren. Die sind halt da, du musst dich um die 137 
kümmern, die gehören dazu auf jeden Fall und man weiß halt/ man weiß nicht genau wann, 138 
aber die kommen halt wieder irgendwo anders hin nach einer gewissen Zeit. 139 
I: Also was würdest du da am Ehesten? 140 
C: Also Geschwister auf Zeit würde ich sagen.  141 
I: Hm, also das hast du schon bisschen gesagt. An was hast du diesen „Status“ erkannt? Also 142 
du hast gesagt, dass die weggehen? 143 
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C: Hm ja schon mehr oder weniger. Also, man hat so im Hinterkopf gehabt/ so die ersten Male 144 
war es dann natürlich: „Ah jetzt geht er“ so „Die Welt bricht zusammen“ so in der Art, aber 145 
irgendwann gewöhnt man sich halt dran und dann weiß man schon davor ok: „Die sind jetzt 146 
hier, alles in Ordnung, aber in einem halben Jahr sind die dann vielleicht nicht mehr hier.“ Das 147 
wusste man dann schon. 148 
I: Ist deiner Meinung nach dieser „Status“ ausschlaggebend dafür, ob die leiblichen Kinder 149 
eifersüchtig auf die Pflegekinder sind? 150 
C: Hm, ja. Also ich denk Eifersucht hängt eigentlich nur davon ab, ob man das Gefühl hat genug 151 
Liebe von den Eltern zu bekommen, also ich denk, von anderen Sachen hängt das nicht ab. 152 
I: Ok, also denkst du nicht, dass das eine Rolle spielt. Also findest du praktisch, wenn ein Kind 153 
genug geliebt wird, dann ist das wurscht jetzt, ob da noch ein Kind da ist.  154 
C: Denk ich schon ja.  155 
I: Ähm, wie häufig hast du Eifersucht gegenüber Pflegekindern in Ihrer Familie gespürt? Nie, 156 
selten, ab und zu, häufig oder immer.  157 
C: Also früher, das weiß ich tatsächlich noch, ich denk mal, dass ich so, keine Ahnung, zehn 158 
oder neun war oder sowas, war ich tatsächlich eifersüchtig, wenn halt die Mutter jetzt gerade 159 
beschäftigt war mit dem Kind und irgendwas gemacht hat und ich mir gedacht: „Oh man, jetzt 160 
will ich aber auch mal irgendwie was machen“ oder so. Ja aber mit der Zeit hat das dann schon 161 
abgenommen, vor allem weil man sich daran gewöhnt hat wie das ist. Und ja also mit der Zeit 162 
bin ich damit zurechtgekommen, dass was dann eigentlich nicht mehr der Fall, dass ich 163 
irgendwie eifersüchtig war. 164 
I: Ok, also Faktoren, die aus deiner Sicht dazu beigetragen? Also du sagst, dass man sich 165 
irgendwie dran gewöhnt? Noch irgendwas anderes? 166 
C: Wüsste jetzt nichts.  167 
I: Ok, ähm. In Situationen wo du jünger warst, wo du eifersüchtig warst. Waren da bestimmte 168 
Situationen oder kannst du dich an bestimmte Situationen erinnern? 169 
C: Hm, ne jetzt nicht direkt aber wie es halt war, wenn sich die Eltern mit dem Kind beschäftigt 170 
haben, für einen gewissen Zeitraum oder so, und die haben mit dem gespielt oder sich mit 171 
dem beschäftigt oder irgendwas, und man selber hat dann das Gefühl gehabt man kommt zu 172 
kurz. Ich weiß jetzt keine konkrete Situation, aber so war das halt. 173 
I: Hatten deine Eltern weniger Zeit für dich, wenn ein Pflegekind da war? Also du sagst, dass 174 
das früher schon so war? 175 
C: Ja schon, also ich denk mal das hängt auch so mit der Entwicklung von Kindern zusammen. 176 
In einem gewissen Alter will man halt noch die Aufmerksamkeit oder braucht das auch, und 177 
irgendwann wächst man da halt auch raus, und die andere Sache ist halt auch, was ich vorhin 178 
schon gesagt habe, die Gewöhnung, dass man mit der Zeit halt weiß: „Ja, das Kind braucht 179 
jetzt halt Beschäftigung oder die kümmern sich jetzt halt um das Kind, da bin ich jetzt halt mal 180 
nicht dabei.“ 181 
I: Ähm, wie stehst du zu dieser Aussage? Mir ist es leichtgefallen, die Aufmerksamkeit meiner 182 
Eltern mit den Pflegekindern zu teilen, weil mir bewusst war, dass die Pflegekinder uns wieder 183 
verlassen werden. 184 
C: Ja schon, also wie gesagt, am Anfang war es nicht so einfach, man musste sich da schon 185 
bisschen reindenken und reinkommen generell, aber ja nach/ nach ein paar Jahren war das 186 
dann halt Gang und Gebe.  187 
I: Nun möchte ich dir ein paar Fragen zu möglichem auffälligem Verhalten, der in deiner 188 
Familie aufgenommenen Pflegekinder, stellen. Unter „auffälligem Verhalten“ wird hier 189 
verstanden, dass ein Kind erheblich, dauerhaft und immer wiederkehrend gegen 190 
Normansprüche der Familie verstößt. Beispiele dafür wären: übermäßiges Schreien, Schlaf-, 191 
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Essensstörungen, stehlen, schlagen, beleidigen und so weiter. Also, gab es Pflegekinder, die 192 
in deiner Familie aufgenommen wurden, die auffälliges Verhalten gezeigt haben?  193 
C: Also ich kann mich an zwei erinnern, wo ich sagen würde das war auffällig, bei der einen, 194 
die hat sich die Haare rausgerupft und die gegessen oder wenn die irgendwas gesehen hat 195 
irgendwie Kellerasseln oder so, hat sie alles in den Mund gesteckt und ja ich weiß nicht, die 196 
hatte da auf jeden Fall eine Störung, irgendwas war da. Und eine andere, die war sexuell 197 
gestört, die wurde halt missbraucht und die hatte dann halt in der Hinsicht auch einen Knack. 198 
I: Wie hast du diese Verhaltensweisen empfunden? 199 
C: Ja, es ist halt traurig, wenn man sieht, dass Kinder schon im jungen Alter schon so gestört 200 
sind oder gezeichnet sind, was sich vielleicht noch abändern lässt aber bestimmt nicht 201 
hundertprozentig. Also ja, also nicht ganz leicht. 202 
I: Also und wie bist du selber so damit klargekommen? Also war es so, dass es dich nachhaltig 203 
so bewegt hat? 204 
C: Hm ja, nö, also man hat es dann so gesehen über einen längeren Zeitraum und ja/ es war 205 
dann halt so. Ändern kann man es eh nicht, und man muss dann versuchen, das Beste aus der 206 
Situation, wie sie gerade ist, zu machen, also ja ich hab jetzt da nicht irgendwie/ 207 
I: Und hattet ihr da irgendwie Kinder, die viel geschrien haben? 208 
C: Bestimmt auch, aber ich kann mich jetzt echt nicht erinnern, also in der Phase, wo sie 209 
zahnen, aber abgesehen davon fällt mir jetzt nichts ein, wo sie außergewöhnlich viel geschrien 210 
hätten. 211 
I: Wie gut hast du dich darüber informiert gefühlt, warum das Pflegekind schwierige 212 
Verhaltensweisen zeigt? Gut, eher gut, mittelmäßig, eher schlecht, schlecht. 213 
C: Gut, muss ich sagen, weil wenn ich was wissen wollte, habe ich gefragt und dann habe ich 214 
eine Antwort bekommen und ja ähm/ ja also wie gesagt, wenn es mich interessiert hat, wenn 215 
ich wissen wollte, was da los war, warum sind die Kinder so drauf. Dann hab ich halt gefragt: 216 
„Hey Mama, wie schaut´s aus, warum ist das so?“ Und dann haben wir das besprochen dann. 217 
I: Ist es deiner Meinung nach wichtig für die leiblichen Kinder, über die Hintergründe von 218 
auffälligem Verhalten der Pflegekinder informiert zu sein? 219 
C: Ja finde ich scho/ hm, also vielleicht nicht hundertprozentig und auch erst ab einem 220 
gewissen Alter vielleicht, dass man sie mehr und mehr darüber informiert. In so jungen Jahren, 221 
denk ich mal, kann man noch nicht so gut damit umgehen mit den Informationen und weiß 222 
vielleicht auch nicht so viel damit anzufangen, aber wenn jetzt die Kinder älter werden, dann 223 
finde ich es schon wichtig, dass die auch wissen worum es da geht. 224 
I: Warum, was hilft das denen? 225 
C: Ich denk mal, dass die dann ein besseres Verständnis haben für die Kinder. Dass die dann 226 
erkennen: „Der hat es halt nicht so leicht, aus dem und dem Grund und da nehme ich jetzt 227 
mal bisschen mehr Rücksicht anstatt oder im Gegensatz zu anderen Kindern, die jetzt normal 228 
sind.“ 229 
I: Ok, ähm. Wie stehst du zu dieser Aussage. Wenn ich weiß, warum sich ein Pflegekind so 230 
verhält, bin ich eher dazu bereit meine Bedürfnisse zurückzustellen. Stimme ich zu, stimme 231 
ich teils zu, unentschlossen, stimme ich eher nicht zu, stimme ich nicht zu.  232 
C: Stimme ich eher zu, also generell schon, aber ich denk dann gibt es natürlich auch eine 233 
Grenze wo man dann sagt, ja/ kommt jetzt halt natürlich drauf an was das jetzt für ein Fall ist, 234 
aber ich denk mal hundertprozentig würde ich jetzt keine Zugeständnisse machen aber 235 
generell schon.  236 
I: Also denkst du irgendwann gibt es dann einen Punkt, wo es dann reicht? 237 
C: Für mich schon aber/ also/ 238 
I: Mit dem Ertragen? 239 
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C: Genau aber, wie gesagt, ist ja jetzt auch nicht direkt mein Job, sag ich mal. 240 
I: Ok. Es ist ein fester Bestandteil der Bereitschaftsfamilie, dass ein hoher Durchlauf an 241 
Pflegekindern in der Familie herrscht. Pflegekinder kommen neu in die Bereitschaftsfamilie 242 
und verlassen diese wieder. Wie hast du es empfunden, wenn die Pflegekinder die 243 
Bereitschaftsfamilie wieder verlassen haben? 244 
C: Also am Anfang fand ich es schwierig und man wusste ja jetzt, wenn man jung war jetzt 245 
nicht so gut ähm ja, wie funktioniert das, was ist da los oder sowas, ähm aber später dann mit 246 
der Zeit, wie gesagt hat das dann auch nicht mehr so wehgetan, sag ich jetzt mal, wenn die 247 
wieder gegangen sind. Dann war es halt einfach/ das war dann einfach fester Bestandteil von 248 
diesem Job, sag ich mal, dass die wieder gehen. 249 
I: Hast du es schon mal erlebt, dass du dich nicht von einem Pflegekind ablösen konntest? Also 250 
wenn du auch an die Anfangszeit denkst? 251 
C: Ja in der Anfangszeit denk ich schon, man hat natürlich dann mit den Kontakt gehabt immer 252 
und irgendwie auch mit den bisschen gespielt oder was auch immer/ also ich habe jetzt 253 
natürlich nicht so viel gemacht wie die (Name der Schwester) oder wie meine Eltern natürlich, 254 
aber für mich war es am Anfang dann auch schon schwer, sag ich jetzt mal, ähm. 255 
I: Welche Faktoren waren deiner Meinung nach dafür ausschlaggebend? Also du hast gesagt, 256 
dass man am Anfang noch nicht so dran gewöhnt war? Waren irgendwie noch andere Sachen, 257 
wo du gesagt hast, bei dem Kind trauerst du irgendwie mehr und bei dem nicht so? 258 
C: Ja bestimmt, also ich mein, man hat natürlich für das eine Kind mehr Sympathie als für das 259 
andere, das ist natürlich so, aber hm/ also was heißt aber, würde ich schon sagen, dass das 260 
auch stimmt und dass man dann schon dem einen Kind mehr hinterhergetrauert hat als dem 261 
anderen.  262 
I: Ok, ähm bist du der Meinung, dass es wichtig ist sich als leibliches Kind aktiv mit der 263 
Trennung von dem Pflegekind auseinanderzusetzen? 264 
C: Mhm, find ich schon. 265 
I: Ja? Warum? 266 
C: Ich finde wenn man da mit eingebunden ist, dann sollte man den ganzen Prozess auch 267 
verstehen, warum das alles so ist, und ja, dass man dann halt besser damit klar kommt oder 268 
das ja, dass halt besser auffassen kann, wie das halt funktioniert, find ich schon wichtig, dass 269 
man dann auch informiert wird, wie das so ist. 270 
I: Hattest du in deiner Familie Rituale, um Abschied von den Pflegekindern zu nehmen? 271 
C: Ja das gab es tatsächlich, jetzt weiß nicht seit wann nicht mehr, aber wir haben dann immer, 272 
wenn das Kind weg war, dann sind wir zum Italiener und haben Eis gegessen, dass fand ich 273 
immer cool. (...) 274 
I: Sonst noch irgendwas?  275 
C: Ne, sonst nichts/ das war dann immer so das große Eis essen danach. 276 
I: Hast du die Erfahrung gemacht, dass dir diese Rituale geholfen haben sich von dem 277 
Pflegekind abzulösen? 278 
C: Hm, ich glaub damit hatte es für mich nichts zu tun gehabt. Für mich war das dann halt so 279 
die Belohnung danach halt, dass man mitgemacht hat oder dass man, ja sich halt/ dass man 280 
halt so seine Wohnung und alles halt geteilt hat mit dem Kind. Das war dann halt so die 281 
Belohnung. 282 
I: Ok, könntest du dir vorstellen, dass irgendwelche anderen Unterstützungsmöglichkeiten der 283 
Eltern es leichter machen würden, von dem Kind Abschied zu nehmen? Oder dass die Eltern 284 
irgendwas noch anders machen könnten? 285 
C: Hm, ja einfach drüber reden halt, wie es so läuft und warum das jetzt so ist, wo das Kind da 286 
jetzt hingeht. Reden finde ich wichtig, aber an Ritualen würde ich das nicht festmachen, dass 287 
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man sagt so ein Ablauf ist drin. Ist vielleicht auch hilfreich für manche, aber würde ich jetzt 288 
nicht so sehen, ich finde reden hilft da. 289 
I: Reden hilft, ok. Nun möchte ich dir  zum Ende noch ein paar allgemeinere Fragen stellen. 290 
Wie stehst du der familiären Bereitschaftsbetreuung insgesamt gegenüber? 291 
C: Hm ,ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, machen nicht viele Leute. Ähm, ich meine Du 292 
wirst es ja auch wissen, dass die ziemlich unterbesetzt sind, oder das halt in dieser 293 
Kindernotwohnung auch viele Kinder eben sitzen und ja, ist schon ein wichtiger Job auf jeden 294 
Fall, wird halt natürlich nicht so bezahlt, wie es gerecht wäre, sag ich mal, aber ist auf jeden 295 
Fall eine Sachen, die sein muss. 296 
I: Was findest du als leibliches Kinder einer Bereitschaftsfamilie das Beste an der 297 
Bereitschaftsbetreuung?  298 
C: Hm, das Beste? Also ganz objektiv das Beste ist halt, dass das Kind eine Familie hat im 299 
Optimalfall wo das Kind sich halt wohlfühlt, wo es sich halt, wie/ wie es sich gehört in einer 300 
Familie zu leben, dass es sich so fühlt, würde ich sagen, ist jetzt der beste Aspekt daran. 301 
I: Und für dich selber? Also hast du für dich selber irgendwas was/ wenn du so zurückblickst? 302 
C: Ich weiß nicht, vielleicht, dass man besser teilen gelernt hat oder dass man ja besser damit 303 
umzugehen weiß, wenn andere in deinem Leben sind und du halt mit denen zurechtkommen 304 
musst, wie auch immer die halt drauf sind gerade. 305 
I: Fandst du das jetzt rückblickend gut, dass deine Mama diese Tätigkeit gemacht hat? 306 
C: Ja find ich schon gut. 307 
I: Gibt es Bereiche, in denen du dir von deinen Eltern mehr Unterstützung gewünscht hättest?  308 
C: Hm, eigentlich haben die alles richtig gemacht, muss ich sagen, also natürlich am Anfang 309 
diese Zeiten, wo ich schon erzählt habe, wo ich eifersüchtig war, ähm das kann man halt nicht 310 
ändern. Da muss sich das Kind dran gewöhnen, dass es so ist und je nachdem wie lange das 311 
Kind braucht ist das dann auch, sag ich mal, geregelt und ich denke mal viel mehr 312 
Unterstützung als ich jetzt bekommen habe oder/ war jetzt in Ordnung eigentlich. 313 
I: Würdest du selber als Bereitschaftsfamilie tätig sein wollen? (...) 314 
C: Also ich würde es mir nicht zutrauen, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein sehr stressiger Job. 315 
Man muss sich halt immer wieder binden an Kinder und wieder lösen. Vor allem, wenn es 316 
wirklich dein Job ist, beschäftigst du dich ja auch rund um die Uhr mit dem Kind, das ist ja dann 317 
wirklich dein Kind, sag ich mal, für einen gewissen Zeitraum und ja ich weiß nicht, ob ich das 318 
so hinbekommen würde oder ne, also ich würde das für mich nie in Betracht ziehen. 319 
I: Gibt es nach etwas, das du ansprechen möchtest? 320 
C: Fällt mir jetzt nichts ein. 321 
I: Ok, wunderbar. Vielen Dank. 322 
C: Kein Problem. 323 
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Interview 4 (D) 1 
I: Mein Name ist Josefine Claußen und ich studiere Soziale Arbeit an der technischen 2 
Hochschule in Nürnberg im siebten Semester. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit führe ich 3 
Interviews zum Thema leibliche Kinder in Bereitschaftsfamilien in Nürnberg durch.  4 
Danke, dass Du dich bereit erklärt hast, an diesem Interview teilzunehmen.  5 
Mich interessiert deine persönlichen Erfahrungen und Meinungen in Bezug auf die familiäre 6 
Bereitschaftsbetreuung. Dazu möchte ich dir einige Fragen stellen. Ich bitte dich möglichst frei 7 
und offen zu erzählen. Das Interview wird auf Band aufgezeichnet. Du als Person bleibst dabei 8 
jedoch vollkommen anonym. Hast du noch Fragen zu dem Interview oder dem Ablauf? 9 
D: Nö. 10 
I: Ok, zu Beginn möchte ich dir ein paar grundlegende Fragen stellen, um allgemeinere 11 
Informationen zu erhalten. (...) Bist du ein leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie in 12 
Nürnberg? 13 
D: Ja. 14 
I: Wie alt bist du? 15 
D: Zwanzig.  16 
I: Welches Geschlecht hast du? 17 
D: Weiblich. 18 
I: Wie viele Geschwister hast du? 19 
D: Eins, also leiblich. 20 
I: Ähm, lebst du aktuell bei deinen Eltern? 21 
D: Jjjja. 22 
I: Nehmen deine Eltern aktuell Kinder im Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung auf? 23 
D: Ja. 24 
I: Wie viele Jahre schon? 25 
D: (...) Ja, ich glaub seit ich sieben bin? Oder so? Dann wären es dreizehn. Ja dreizehn vierzehn 26 
fünfzehn. 27 
I: Ähm, kannst du dich noch an den Zeitpunkt erinnern, als deine Eltern das erste Mal ein 28 
Pflegekind aufgenommen haben? 29 
D: Ne. 30 
I: Ok, hat es deiner Meinung nach Auswirkungen darauf wie die leiblichen Kinder die 31 
Bereitschaftsbetreuung erleben, ob sie vor der ersten Belegung nach ihrer Meinung gefragt 32 
wurden? 33 
D: Ähm, unabhängig davon ob sie es cool finden oder nicht? Also weil wenn sie nach ihrer 34 
Meinung gefragt werden und nein sagen, und dann machen es die Eltern trotzdem, ich glaube 35 
dann macht es schon einen Unterschied. 36 
I: Ok und wenn sie, also unabhängig davon ob sie es gut finden oder nicht? 37 
D: Ähm, ich glaube nicht so sehr. 38 
I: Ok, aber du findest, wenn sie es schlecht finden und die Eltern es trotzdem machen// 39 
D: Ja. 40 
I: Und wenn sie gar nicht gefragt werden? 41 
D: Ich glaub [lacht] ich glaub des, dann ja ich weiß auch nicht. Also es kommt wahrscheinlich 42 
auch drauf an wie alt sie sind. Weil wenn man vierzehn ist oder so, dann will man vielleicht 43 
schon mehr einbezogen werden, aber wenn man jetzt sieben ist, dann ist einem das jetzt 44 
wahrscheinlich nicht so wichtig oder dann checkt man auch gar nicht den Unterschied. 45 
I: Hattest du das Gefühl bei Entscheidungen, die das Leben des Pflegekindes in der Familie 46 
betrafen mitbestimmen zu können? 47 
D: Hm, kannst du ein Beispiel nennen? 48 
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I: Also, wenn jetzt zum Beispiel ein neues Pflegekind angekündigt wird konntest du da 49 
mitbestimmten ob ihr dieses Pflegekind nehmt? 50 
D: Achso, ne. 51 
I: Oder, wenn es irgendein Problem mit dem Pflegekind gab, habt ihr dann also wurdest du da 52 
mit einbezogen oder hat sich da deine Mama hauptsächlich drum gekümmert? 53 
D: Ne also so große Sachen eher nicht.  54 
I: Ok, und kleinere? 55 
D: Jaaa, also was heißt Entscheidungen? Aber halt, hm, ich weiß auch nicht. Man wird halt 56 
schon mit einbezogen irgendwie als Miterziehende? Oder so? Wenn man also vor allem jetzt 57 
in letzter Zeit merkt man halt schon, dass ich halt nicht nur das Geschwisterkind bin, sondern 58 
halt auch irgendwie eine Bezugsperson. Ja.  59 
I: Findest du, dass du so einbezogen wirst, hat das eine Auswirkung darauf, wie du die 60 
Bereitschaftsbetreuung erlebst? Also findest du das gut? 61 
D: Jaa ich glaub schon, ähm, ja ich weiß auch nicht, weil man es dann halt irgendwie gerne 62 
macht? Weil man halt auch irgendwie Verantwortung bekommt? 63 
I: Ok, ähm, ich sag mal ein paar Aussagen und du kannst sagen trifft zu, trifft eher zu, neutral, 64 
trifft eher nicht zu oder trifft nicht zu, ok? 65 
D: Ja 66 
I: Aufgrund der Informationen des Jugendamtes haben wir vor einer Belegung gemeinsam als 67 
Familie entschieden, ob wir das Pflegekind aufnehmen. 68 
D: Ne. 69 
I: Trifft nicht zu, ok. Wir haben regelmäßig als Familie darüber gesprochen, wie wir die aktuelle 70 
Belegung wahrnehmen.  71 
D: Das habe ich nicht gecheckt. 72 
I: Also habt ihr praktisch, ähm, so darüber gesprochen, ob ihr das Kind/ 73 
D: Ob`s passt, ja, ok trifft eher nicht zu. 74 
I: Mir war es lieber aus den Entscheidungen, die das Pflegekind betrafen rausgehalten zu 75 
werden. 76 
D: Hm, trifft auch eher nicht zu.  77 
I: Wenn ich Probleme mit dem Pflegekind hatte, haben meine Eltern gemeinsam mit mir nach 78 
einer Lösung gesucht.  79 
D: Trifft eher zu. 80 
I: Ok, gibt es deiner Meinung nach, Bereiche der Bereitschaftsbetreuung, aus denen die 81 
leiblichen Kinder rausgehalten werden sollten? 82 
D: Kommt voll aufs Alter drauf an von den leiblichen Kindern. Also zum Beispiel halt hm die 83 
Probleme der leiblichen Eltern von den Pflegekindern oder so. Wenn das halt irgendwie 84 
sexueller Missbrauch oder was auch immer ist, dann macht das keinen Sinn, das einem 85 
siebenjährigen Kind zu sagen. 86 
I: Mhm. 87 
D: Ähm, ja. 88 
I: Ok und ähm, jetzt so also, wenn sie dann bisschen älter sind? Vielleicht so 15 oder so? 89 
D: Hm, also solange es dem Kind nicht schadet, also jetzt mir, denk ich ist es nicht unbedingt, 90 
ähm, schädlich das weiterzusagen. 91 
I: Ähm, welche Auswirkungen hat es deiner Meinung nach auf die leiblichen Kinder, wenn sie 92 
nicht in den Prozess der Bereitschaftsbetreuung mit einbezogen werden? 93 
D: Hm, es kommt halt drauf an wie interessiert das Kind ist. Also wenn das Kind gerne Sachen 94 
wissen würde, oder halt mitentscheiden würde aber es darf es nicht, dann denk ich ähm macht 95 
es natürlich was in der Eltern-Kind-Beziehung halt, ähm ja. 96 
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I: Ok, also findest du also, dass es praktisch auch voll ok ist, wenn das leibliche Kind jetzt gar 97 
nicht so viel mit den Pflegekindern da mitmischt, sondern also praktisch so neben her/ 98 
nebeneinander her lebt? Oder denkst du, das könnte irgendwie zu Schwierigkeiten führen?  99 
D: Also we/ wenn man nebeneinander herläuft eher? 100 
I: Mhm. 101 
D: Ähm, also ich denke es kann halt positiv sein wenn man eben miteinander halt ähm, Sachen 102 
macht und so, weil es denk ich auch für das Kind, also für das Pflegekind gut ist auch andere 103 
Kinder zu haben, mit denen es spielen kann und nicht nur halt die erwachsenen 104 
Bezugspersonen. 105 
I: Ok, aber für das leibliche Kind? 106 
D: Also, ähm, also ich fand es immer cool, halt mit den anderen Kindern spielen zu können. 107 
I: Mit einbezogen zu werden? 108 
D: Ja, ich hab das nie eigentlich negativ empfunden oder so. 109 
I: Ok, ähm ja da kommen wir auch schon zur nächsten Frage, warst du überwiegend motiviert 110 
bei der Betreuung der Pflegekinder mitzuhelfen? 111 
D: Ja 112 
I: Was hat dich motiviert? 113 
D: Ääähm, die Liebe zu Kindern? Ähm, ja oder auch einfach Spaß daran, Kinder zu betreuen 114 
und sie positiv zu prägen.  115 
I: Ok, ähm, ist deiner Meinung nach, die Mithilfe der leiblichen Kinder bei der Betreuung der 116 
Pflegekinder selbstverständlich? 117 
D: Ne 118 
I: Warum? 119 
D: Ähm, weil man auch quasi sein eigenes Leben hat, kommt da halt auf das Alter der leiblichen 120 
Kinder an, aber ähm zum Beispiel wenn das leibliche Kind siebzehn ist und halt sein eigenes 121 
Leben lebt dann find ich sollte er/ und vor allem wenn es nicht sein Ding ist ähm mit Kindern 122 
umzugehen, dann find ich sollte er nicht dazu irgendwie angehalten  werden oder so, also klar 123 
muss er sich halt irgendwie, ähm am Wohl der Familie beteiligen, aber das kann man ja auch 124 
anders als sich um die Geschwister zu kümmern. 125 
I: Ok, ähm wie haben deine Eltern darauf reagiert, wenn du bei der Betreuung von 126 
Pflegekindern mitgeholfen hast? 127 
D: Erleichtert, haben sich gefreut. 128 
I: Ok, aber nicht irgendwie sonst noch irgendwas, also praktisch sie haben/ also sie haben 129 
positiv drauf reagiert? 130 
D: Ja 131 
I: Also sie haben jetzt/ 132 
D: Ja 133 
I: Mhm, ähm welche Auswirkungen haben diese Reaktion deiner Eltern auf deine Motivation 134 
bei der Betreuung von Pflegekindern mitzuhelfen? 135 
D: Hat es noch mehr verstärkt? 136 
I: Ähm, wie sollten deiner Meinung nach Eltern einer Bereitschaftsbetreu/ familie reagieren, 137 
wenn die leiblichen Kinder bei der Betreuung der Pflegekinder mithelfen? 138 
D: Hm, sie sollten sich darüber freuen? [lacht] Also ja ich fänd es halt cool, wenn die Kinder 139 
halt zeigen, dass es ihnen Spaß macht, aber wenn halt die Kinder kein Bock drauf haben finde 140 
ich sollten sie nicht dazu gezwungen werden, ja.  141 
I: Ähm, welchen Status hatten nach deiner Mei/ Wahrnehmung nach, die Pflegekinder in 142 
deiner Familie. Ich habe da ein paar Auswahlmöglichkeiten, ähm wie ein Gast in der Familie, 143 
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wie ein Teil der Familie auf Zeit, wie Geschwister auf Zeit oder wie ein leibliches/ wie leibliche 144 
Geschwister oder sonstiges.  145 
D: Was ist der Unterschied zwischen Familienmitglied und Geschwister auf Zeit? 146 
I: Also ein Teil der Familie auf Zeit/ 147 
D: Ja 148 
I: also, wenn jetzt zum Beispiel die Tante da ist oder so. Ist praktisch ein Teil der Familie aber/ 149 
genau.  150 
D: Hm, was war das Erste? Gast. 151 
I: Gast 152 
D: Ähm, ich würde sagen Geschwister auf Zeit.  153 
I: Mhm. An was hast du diesen Status erkannt? 154 
D: Hm 155 
I: Also was hat den Unterschied da gemacht? 156 
D: Also Gast würde ich auf keinen Fall sagen, halt weil des ist halt nicht ein Gast. Er lebt hier, 157 
wohnt hier, er hat die gleichen Rechte quasi, wie ein eigenes Kind, also mehr oder weniger. 158 
Ähm ja und also des mit dem „Teil der Familie auf Zeit“ das kann ich jetzt nicht wirklich 159 
abgrenzen davon halt... 160 
I: Also irgendwie so halt 161 
D: ...ja, und „leibliches Geschwisterkind“. Hm, ich weiß auch nicht so also ich finde es 162 
manchmal bisschen schwer zu unterscheiden, ob ich ein Geschwisterkind für ihn bin oder eher 163 
Miterzieher quasi. Ähm ja. Von daher weiß ich auch nicht, wie ich das mit Geschwister 164 
einordnen soll. Ja, ich weiß nicht. 165 
I: Ok, kein Problem. Ähm, ist deiner Meinung nach, dieser Status ausschlaggebend dafür, ob 166 
die leiblichen Kinder eifersüchtig auf die Pflegekinder sind? 167 
D: Hm, könnte schon sein ähm aber ich kann mich nicht so reinversetzen in jemand der halt 168 
eifersüchtig aufs Pflegekind ist. 169 
I: Ok, ähm das ist auch zur nächsten Frage. Wie häufig hast du Eifersucht gegenüber 170 
Pflegekindern gespürt? Nie, selten, ab und zu, häufig, immer.  171 
D: Nie. 172 
I: Ok, welche Faktoren haben aus deiner Sicht dazu beigetragen? 173 
D: Ich glaube ein großen Fak/ Faktor oder was auch immer ist, dass der Altersunterschied 174 
eigentlich immer relativ groß war ähm und es dadurch eigentlich nie wirklich Konkurrenz war 175 
ähm und auch vor allem weil ich halt Kinder liebe und halt das auch voll mag mich um die so 176 
zu kümmern und so und ja meine Mama hat auch, denk ich die Fähigkeit auch, ähm trotzdem 177 
auf mich einzugehen auch wenn das Kind schwierig ist oder halt viel Aufmerksamkeit braucht. 178 
I: Ok, hatten deine Eltern weniger Zeit für dich, wenn ein Pflegekind da war? 179 
D: Hm, ja würde ich schon sagen. 180 
I: Wie hast du das erlebt? 181 
D: Hm, trotzdem nicht negativ eigentlich. Also das war einfach so, also ich hab mich halt übers 182 
Pflegekind gefreut, und dann war das andere eigentlich nicht so wichtig. 183 
I: Ok, wie stehst du zu dieser Aussage? Mir ist es leichtgefallen, die Aufmerksamkeit meiner 184 
Eltern mit den Pflegekindern zu teilen, weil mir bewusst war, dass die Pflegekinder uns wieder 185 
verlassen werden. Stimme ich zu, stimme ich teils zu, unentschlossen, stimme ich eher nicht 186 
zu, stimme ich nicht zu. 187 
D: Ja, total. 188 
I: Stimmst du zu? 189 
D: Ja. 190 
I: Ähm, wie kommst du zu dieser Einschätzung? 191 
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D: Hm, ja, wie ich eigentlich schon gesagt habe, das, ja für mich war das einfach normal ich 192 
habe da nicht drüber nachgedacht, ob ich jetzt, ähm eigentlich gern mehr Aufmerksamkeit 193 
hätte oder nicht. Das war einfach so und das/ ja ich hatte auch kein Problem damit und wenn 194 
ich irgendwie was gebraucht hab von meiner Mama, dann hab ich ihr das gesagt und dann hat 195 
sie mir das gegeben und ja. 196 
I: Nun möchte ich dir ein paar Fragen zu möglichem auffälligem Verhalten, der in deiner 197 
Familie aufgenommenen Pflegekinder, stellen. Unter auffälligem Verhalten wird hier 198 
verstanden, dass ein Kind erheblich, dauerhaft und immer wiederkehrend gegen 199 
Normansprüche der Familie verstößt. Beispiele dafür wären übermäßiges Schreien, Schlaf, 200 
Essensstörungen, stehlen, schlagen, beleidigen oder so. Gab es Pflegekinder, die in deiner 201 
Familie aufgenommen wurden, die auffälliges Verhalten gezeigt haben? 202 
D: Ja. 203 
I: Welche Verhaltensweisen? 204 
D: Hm, also eine war stark sexuell traumatisiert und die hat halt öfters an die Brüste gefasst 205 
zum Beispiel oder ja andere Körperteile, die jetzt nicht so appropriate (eng.) sind.  206 
I: Ok. 207 
D: Ähm, jaa ein Kind hat sich selbst/ Also geht es nur um Sachen, die sie anderen Menschen 208 
getan haben quasi oder/ 209 
I: Ja alles. 210 
D: Alles ok. 211 
I: Alles was irgendwie, praktisch/ 212 
D: Ja. 213 
I: unter schwieriges/ 214 
D: Ja, ok dann eine hat immer ihre Haare ausgerissen ähm eine hat immer Müll gegessen, da 215 
weiß ich jetzt nicht ob man das als Verhaltensauffälligkeit sehen kann ähm. Ich bin mir nicht 216 
ganz sicher ob eine oder einer da war, der mit dem Kopf gegen die Wand gehauen hat. Äh 217 
weiß ich gar nicht. Äh genau ja... 218 
I: Wie hast du diese Verhaltensweisen empfunden? Also gerade die mit dem sexuellen das ist 219 
ja schon/ 220 
D: Hm. 221 
I: Oder wie war das so für dich? 222 
D: Also es war crazy halt, weil ich das halt nicht kannte ähm aber es hat mich jetzt nicht 223 
irgendwie verletzt oder so, weil es ist halt ein Kind und es kann auch nichts dafür irgendwie. 224 
Ähm ja und genau ich fand es auch interessant zu sehen, was halt passiert, wenn Kinder 225 
misshandelt werden oder halt irgendwelche schlimmen Sachen erleben. 226 
I: Mhm und was hat dir geholfen damit so zurechtzukommen? 227 
D: Hm, naja auch die Vergangenheit so zu wissen von den Kindern und halt zu verstehen, 228 
warum die das machen. 229 
I: Ähm, wie gut hast du dich denn darüber informiert gefühlt, warum das Pflegekind schwierige 230 
Verhaltensweisen zeigt? 231 
D: Schon ziemlich gut. 232 
I: Ok, ist es deiner Meinung nach wichtig für die leiblichen Kinder über die Hintergründe von 233 
auffälligem Verhalten informiert zu sein? 234 
D: Hm, ja ich find es schon wichtig. Also wie gesagt, da auch wieder kommt es aufs Alter von 235 
den leiblichen Kindern, aber generell schon. 236 
I: Mhm, ähm warum? 237 
D: Halt um eben zu verstehen, warum sich das Kind so verhält. Ähm und halt auch einfach, 238 
weil das Kind schon irgendwie zur Familie gehört und ich finde das ist einfach komisch, wenn 239 
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man nicht weiß, wo das Kind herkommt. Auch wenn es halt mehrere Monate in der Familie 240 
lebt. 241 
I: Warum denkst du, dass es hilft das besser zu verstehen? Oder was hat das für Vorteile für 242 
das leibliche Kind das besser zu verstehen? 243 
D: Hm, naja wenn man halt weiß, wo das Kind herkommt und was es erlebt hat, dann kann 244 
man halt nachvollziehen, dass das was es tut daraus resultiert, was es erlebt hat. 245 
I: Ok, wie stehst du zu dieser Aussage. Wenn ich weiß, warum sich ein Pflegekind so verhält 246 
bin ich eher dazu bereit meine Bedürfnisse zurückzustellen. Stimme ich zu, stimme ich teils 247 
zu, unentschlossen, stimme ich eher nicht zu, stimme ich nicht zu.  248 
D: Stimme ich voll zu.  249 
I: Warum? 250 
D: Weil, naja weil halt. Weil man dann den Grund sieht, warum das Kind so ist und weil man 251 
dann auch sieht, dass das Kind da nichts dafürkann und dann denk ich weckt das einerseits 252 
Mitleid und andererseits ähm ja versteht man dann auch einfach, dass das Kind, das nicht 253 
macht um einen zu schaden oder so sondern weil es halt so ist. 254 
I: Ok, ähm es ist ein fester Bestandteil der Bereitschaftsfamilie, dass ein hoher Durchlauf an 255 
Pflegekindern in der Familie herrscht. Pflegekinder kommen neu in die Bereitschaftsfamilie 256 
und verlassen diese wieder. Wie hast du es empfunden, wenn die Pflegekinder die 257 
Bereitschaftsfamilie wieder verlassen haben? 258 
D: Hm, also ich fand es auf jeden Fall gut, dass man es vorher wusste, in den meisten Fällen, 259 
und dadurch konnte man sich gut darauf vorbereiten, und deswegen war es jetzt auch nicht 260 
so schlimm und eine andere Sache ist auch dass man halt weiß, es kommt ein neues? Das hört 261 
sich irgendwie immer so doof an, aber ist halt irgendwie so, und andererseits ist es auch mal 262 
wieder cool als Familie ohne/ ohne Kind zu haben und zum Beispiel in den Urlaub zu fahren 263 
und halt wieder was machen zu können, auch abends was Essen gehen zu können und so 264 
weiter und so fort. Ähm aber es war auch schon traurig halt, wenn halt ein Kind gegangen ist 265 
was halt lange Zeit da war und vor allem beim vorletzten, ne, beim letzten Pflegekind war es 266 
auch so, dass die auch niemand anderes kannte, weil die mit sechs Wochen zu uns gekommen 267 
ist und wenn man dann halt weiß, theoretisch könnte dann jetzt erst die Verletzung kommen, 268 
die vorher noch gar nicht da war, dann ist es halt auch schwieriger loszulassen. Was meine 269 
Mama auch immer sagt ist wenn man weiß wo das Kind hinkommt, wenn man weiß, dass es 270 
zurück in die Ursprungsfamilie kommt oder halt zu Pflegeeltern, die halt eigentlich nicht fähig 271 
sind oder wie auch immer, dann fällt es auch immer schwerer als wenn man weiß, dass das 272 
Kind in eine Familie kommt die sich gut um es kümmern und sich gut auskennen und so weiter. 273 
I: Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo es dir sehr sehr schwergefallen ist loszulassen 274 
oder wo du dem noch länger nachgetrauert hast? 275 
D: Hm, ich glaub das war auch beim letzten Kind, also die halt eineinhalb Jahre bei uns war 276 
und ich glaub die ist sogar gegangen als ich gar nicht Zuhause war, da war ich in (genaue 277 
Angaben zu dem Ort und der Zeit) und ähm dadurch/ das hatte so Vor und Nachteile weil ich 278 
halt nicht so genau mitbekommen hab und sie davor auch nicht so erlebt hab aber 279 
andererseits ist es auch komisch zu wissen: „Die geht jetzt und ich kann nicht mal Tschüss 280 
sagen.“ Ja. 281 
I: Welche Faktoren sind deiner Meinung nach dafür ausschlaggebend? Also du hast schon 282 
bisschen was gesagt, also das sie sehr lange da sind, hast du ja gesagt? 283 
D: Also ich denke auch Sympathie. Ob man das Kind mag ob es eine starke Bindung zu einem 284 
aufgebaut hat, ähm und das ist, denk ich auch davon abhängig wie schwierig das Kind ist. Also 285 
ich denke, wenn es jetzt ein Schreikind ist, baut man weniger eine gute Bindung auf als wenn 286 
es halt ein liebes Kind ist oder, ja genau. 287 
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I: Und du hast auch gesagt, wo es dann hinkommt? 288 
D: Ja. 289 
I: Ähm, bist du der Meinung, dass es als leibliches Kind wichtig ist sich aktiv mit der Trennung 290 
von dem Pflegekind auseinanderzusetzen? 291 
D: Hm, ich glaube es kommt drauf an wie sensibel man da ist? Also ich denk es gibt Menschen 292 
die/ den macht es jetzt nicht so zu schaffen, wenn ein Pflegekind wieder geht und ich denk die 293 
müssen sich jetzt nicht so krass damit beschäftigen, ähm aber ich denk wenn man schnell eine 294 
starke Bindung aufbaut, dann macht es schon Sinn, sich damit zu beschäftigen und das 295 
vorzubereiten und so. 296 
I: Hattet ihr in der Familie Rituale, um Abschied von den Pflegekindern zu nehmen?  297 
D: Hm, wir sind danach immer Eis essen gegangen. Aber das ist weniger um Abschied zu 298 
nehmen das ist eher um zu feiern, dass man wieder Zeit miteinander hat. Ähm und so als 299 
Ritual das nicht, ne. 300 
I: Welche anderen Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern könnten deiner Meinung nach 301 
noch zu einem guten Ablöseprozess der leiblichen Kinder beitragen?  302 
D: Hm, ah wir hatten noch ein Ritual, wir haben noch ein Foto immer gemacht, also nicht 303 
immer aber wenn ein Kind länger da war. Also zum Beispiel das hilft oder mit dem Kind halt 304 
reden, was es schön fand, was es schwierig fand. Einfach bisschen reflektieren und so und 305 
auch nach der Trennung. Und halt wenn es in eine Langzeitpflegefamilie kommt oder eine 306 
Adoptivfamilie, dass man dann auch ähm plant vielleicht das Kind mal wiederzusehen und das 307 
den leiblichen Kindern auch sagt. 308 
I: Habt ihr das gemacht? 309 
D: Ähm, ja teilweise. Also mit dem letzten Kind machen wir es immer noch, also da haben wir 310 
uns schon, keine Ahnung, fünf Mal getroffen oder so, ähm ja kommt halt drauf an wie lange 311 
das Kind da war. Wenn es lange da war, dann schon. 312 
I: Ok, nun möchte ich dir zum Abschluss noch ein paar allgemeinere Fragen stellen. Wie stehst 313 
du der familiären Bereitschaftsbetreuung insgesamt gegenüber?  314 
D: Hm, also dem Konzept? 315 
I: Ja. 316 
D: Positiv. 317 
I: Mhm, was findest du als leibliches Kind das Beste an der Bereitschaftsbetreuung? 318 
D: Hm, das man Erfahrung mit Kindern sammelt und mit Erziehung und mit psychischen 319 
Auffälligkeiten und ähm ja alles was so ein Kind mit sich bringt. 320 
I: Ok, und was fandst du herausfordernd als leibliches Kind? 321 
D: Ähm, ja wenn die Kinder schwierig sind halt zum Beispiel Babys, die halt viel schreien oder 322 
so, ähm ja genau. Oder wenn halt die Eltern einen halt doch oft brauchen für/ zum Babysitten, 323 
wenn die Eltern putzen müssen oder keine Ahnung irgendwas machen müssen und man selber 324 
will eigentlich gerade gerne andere Sachen machen.  325 
I: Ähm, in welchen Bereichen hättest du dir von deinen Eltern mehr Unterstützung 326 
gewünscht? 327 
D: Hm, ich finde es hat eigentlich gepasst.  328 
I: Würdest du selber als Bereitschaftsfamilie tätig sein wollen? 329 
D: Ja. 330 
I: Ok, warum? 331 
D: Weil ich das einfach cool finde. Zum einen finde ich es halt cool, die Kinder einfach zu prägen 332 
und halt weil ich auch weiß, dass die andere Alternative halt ist zum Bespiel halt/ ne das macht 333 
keinen Sinn. Ich finde halt das Konzept einfach cool, dass Kinder anstatt in die 334 
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Kindernotwohnung zu gehen halt zu einzelnen Familien gehen und da ist es, denk ich um 335 
einiges besser. Ähm, ja und ich weiß auch nicht. Ich finde es einfach cool Kinder aufzunehmen. 336 
I: Ok, gibt es sonst noch irgendwas, was wir nicht angesprochen haben? Was du noch sagen 337 
möchtest? 338 
D: Ich glaub nicht.  339 
I: Ok, dankeschön.340 
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Interview 5 (E) 1 
I: Mein Name ist Josefine Claußen und ich studiere Soziale Arbeit an der technischen 2 
Hochschule in Nürnberg im siebten Semester. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit führe ich 3 
Interviews zum Thema leibliche Kinder in Bereitschaftsfamilien in Nürnberg durch.  4 
Danke, dass du dich bereit erklärt hast, an diesem Interview teilzunehmen.  5 
Mich interessieren deine persönlichen Erfahrungen und Meinungen in Bezug auf die familiäre 6 
Bereitschaftsbetreuung. Dazu möchte ich dir einige Fragen stellen. Ich bitte dich möglichst frei 7 
und offen zu erzählen. Das Interview wird auf Band aufgezeichnet. Du als Person bleibst dabei 8 
jedoch vollkommen anonym. Hast du noch Fragen zu dem Interview oder dem Ablauf? 9 
E: Nein. 10 
I: Zu Beginn möchte ich dir ein paar grundlegende Fragen stellen, um allgemeine 11 
Informationen zu erhalten. Bist du ein leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie in Nürnberg? 12 
E: Ja. 13 
I: Wie alt bist du? 14 
E: Dreißig. 15 
I: Welches Geschlecht hast du? 16 
E: Weiblich. 17 
I: Wie viele Geschwister hast du? 18 
E: Drei, also leibliche. 19 
I: Lebst du aktuell bei deinen Eltern? 20 
E: Nein. 21 
I: Wie lange schon nicht mehr? 22 
E: Also mein letzter Umzug war vor einem dreiviertel Jahr.  23 
I: Nehmen deine Eltern aktuell Pflegekinder im Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung 24 
auf? 25 
E: Ja.  26 
I: Ähm, wie viele Jahre lang haben deine Eltern Pflegekinder im Rahmen der familiären 27 
Bereitschaftsbetreuung aufgenommen? 28 
E: Seit über zwanzig Jahren.  29 
I: Kannst du dich an den Zeitpunkt erinnern, als deine Eltern das erst Mal ein Pflegekind 30 
aufgenommen haben? 31 
E: Ja. 32 
I: Bist du in die Entscheidung als Bereitschaftsfamilie tätig zu werden mit einbezogen worden? 33 
E: Ja. 34 
I: Wie alt warst du da? 35 
E: Neuneinhalb oder neun. 36 
I: Wie war deine Meinung zu der Tätigkeit bevor das erste Pflegekind in die Familie kam? 37 
E: Ich fand’s gut, also es wurde mir kindgerecht erklärt und ich hab mich eigentlich gefreut 38 
jemanden zum Spielen da zu haben. 39 
I: Mhm, ok. Hat es deiner Meinung nach Auswirkungen darauf, wie die leiblichen Kinder die 40 
Bereitschaftsbetreuung erleben, ob sie vor der ersten Belegung nach ihrer Meinung gefragt 41 
wurden? 42 
E: Ja. 43 
I: Warum? 44 
E: Naja, wenn jetzt ganz plötzlich ein Kind da ist, wär das ja komisch. 45 
I: Ok aber, also das ist ja noch ein Unterschied ob sie informiert wurden praktisch, oder ob sie 46 
wirklich gefragt/ nach ihrer Meinung gefragt wurden? 47 
E: Naja ich find es aber trotzdem wichtig nachzufragen, weil das ja auch die Kinder betrifft. 48 
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I: Ok, hattest du das Gefühl bei Entscheidungen, die das Leben der Pflegekinder in deiner 49 
Familie betrafen, mitbestimmen zu können? 50 
E: Nochmal. 51 
I: Hattest du das Gefühl bei Entscheidungen, die das Leben der Pflegekinder in deiner Familie 52 
betrafen mitbestimmen zu können? 53 
E: Hm. 54 
I: Also bei so alltäglicheren Entscheidungen. 55 
E: Ja ich denk schon. 56 
I: Woran lag das? Also warum denkst du haben deine Eltern/ 57 
E: Es war eher so, dass ich die Freiheit hatte zu überlegen, inwieweit ich involviert sein möchte 58 
mit dem Pflegekind und das prägt ja auch das Pflegekind. 59 
I: Und du hast dich dafür entschieden eher? 60 
E: Von Kind zu Kind unterschiedlich, also wenn es Kinder waren, die ich sehr möchte äh, dann 61 
hab ich mich sehr stark eingebracht und wenn es Kinder waren, mit den ich nicht so 62 
zurechtkam, hm, dann hab ich das eher distanziert.  63 
I: Ok, ähm, welche Auswirkungen hat es auf deine Haltung gegenüber der Tätigkeit als 64 
Bereitschaftsfamilie? Also wenn du dich da, mit eingebracht hast? 65 
E: Puh, nochmal bitte. 66 
I: Welche Auswirkungen hat es, also das du mitbestimmst, auf deine Haltung gegenüber der 67 
Tätigkeit als Bereitschaftsfamilie? 68 
E: Also ich war eigentlich immer positiv dem gegenüber.  69 
I: Mhm, jetzt sag ich ein paar Aussagen und du kannst sagen trifft zu, trifft eher zu, neutral, 70 
trifft eher nicht zu oder trifft nicht zu. Aufgrund der Informationen haben wir vor einer 71 
Belegung als Familie entschieden, ob wir das Pflegekind aufnehmen. 72 
E: Trifft zu 73 
I: Wir haben regelmäßig als Familie darüber gesprochen wie wir die aktuelle Belegung 74 
wahrnehmen. 75 
E: Also die aktuelle Belegung, wenn das Kind bei uns ist? Ähm, in welcher Art? 76 
I: Also habt ihr darüber gesprochen, wie es gerade so ist mit dem Kind? 77 
E: Ja natürlich, trifft zu.  78 
I: Ähm, mir war es lieber aus den Entscheidungen, die das Pflegekind betrafen, rausgehalten 79 
zu werden.  80 
E: Welche Entscheidungen? Das ist jetzt immer so allgemein. Das war halt einfach immer Alltag 81 
bei uns. 82 
I: Aber wenn jetzt zum Beispiel das Kind viel geschrien hat oder so, habt ihr dann/ also war 83 
das dann eher das deine Mutter dann versucht hat eine Lösung zu finden? Oder war das dann 84 
so, dass ihr da auch gemeinsam drüber gesprochen habt? 85 
E: Naja, das ist bei uns glaub ich eher alltäglich gewesen. Also ich kann die Frage gar nicht so 86 
beantworten so wie du sie gestellt hast, weil wir hatten ja schon viele Schreibabys und meine 87 
Mutter hat das dann einfach übernommen und mein Vater hat geholfen und je nachdem wie 88 
ich dann zu dem Kind stand hab ich dann auch was gemacht und, ähm das war einfach da. Das 89 
war jetzt nicht so, dass wir uns zusammengesetzt haben und überlegt haben. 90 
I: Ihr habt dann einfach/ 91 
E: Genau, wir haben das Kind einfach so angenommen und ja. 92 
I: Gibt es deiner Meinung nach, Bereiche der Bereitschaftsbetreuung, aus denen die leiblichen 93 
Kinder rausgehalten werden sollten? 94 
E: Ja, ähm soll ich die Bereiche nennen? 95 
I: Mhm, ja. 96 
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E: Also ein Bereich wär jetzt zum Beispiel der Kontakt mit den leiblichen Eltern. Also ich war 97 
nie bei einem Elternkontakt dabei und ich hab auch die Eltern so nie getroffen und das fand 98 
ich sehr gut. Also tatsächlich so wie es ist, fand ich es gut. 99 
I: Warum? 100 
E: Weil man dann einfach mehr mit den Kindern zu tun hatte und ähm, des dann schon, ich 101 
glaube ganz merkwürdig auch für die leiblichen Eltern wäre, wenn da plötzlich eine komplett 102 
neue Familie ist aber nur zum Übergang. 103 
I: Mhm, sonst noch Bereiche? Aus denen die Kinder rausgehalten werden sollten? 104 
E: Da muss ich erstmal überlegen. Naja es kommt immer auf das Alter der Kinder an, naja so 105 
die Lebensgeschichten zum Beispiel würde ich jetzt einem ganz jungen Kind nicht allzu offensiv 106 
erzählen, ähm aber je älter man ist, kann man schon mehr erfahren. 107 
I: Mhm, ok, wie denkst du würde das für ein leibliches Kind sein, wenn es jetzt aus dem Prozess 108 
der Bereitschaftsbetreuung rausgehalten wird. Also wenn es praktisch, ähm nicht so/ das nicht 109 
so als Familie gemacht wird sondern praktisch getrennt von den Kindern.  110 
E: Ich glaube ich fänd es mehr als merkwürdig, weil das wär ja dann kein familiärer Alltag mehr 111 
und das würde beiden Kindern glaub ich nicht gut tun, weil dann würde ja unterschiedlich 112 
gewichtet.  113 
I: Mhm. Warst du überwiegend motiviert bei der Betreuung von Pflegekindern mitzuhelfen? 114 
E: Je nach Kind.  115 
I: Was hat dich motiviert dann? 116 
E: Ähm, also es gab Kinder die, ähm mit den hatte ich eigentlich sofort eine Beziehung wir 117 
hatten einen Bezug zueinander, da hat es super geklappt, aber es gab auch so Kinder, die mich 118 
sehr abgeschreckt haben. Die eine sehr negative Ausstrahlung hatten und ähm da hab ich mich 119 
dann eher zurückgezogen von dem ganzen Prozess. 120 
I: Ok, lag das eher an den Kindern praktisch, also oder jetzt nicht an den Kindern sondern, ähm 121 
war das von dem Kind abhängig aber jetzt nicht so sehr von dem Verhalten deiner Eltern? 122 
E: Genau, man kann sagen das liegt an den Charakteren der Kinder, weil ich mein, man kommt 123 
nicht mit allen Menschen zurecht und so ist es eben auch mit Pflegekindern und ähm man, 124 
wie sag ich das denn jetzt am besten. Man nimmt das so an also das ist auch in Ordnung, wenn 125 
das Kinder sind, die jetzt nicht so passen oder mit den man nicht so zurechtkommt, weil ich 126 
mein, das ist ja nicht was Dauerhaftes. 127 
I: Mhm. Ist deiner Meinung nach, die Mithilfe der leiblichen Kinder bei der Betreuung der 128 
Pflegekinder selbstverständlich? 129 
E: Ähm je nachdem, was eingefordert wird. Also wenn das jetzt Babysitten ist, ist das absolut 130 
in Ordnung oder auch so mal anzupacken, aber jetzt komplett was zu übernehmen/ kommt 131 
eben drauf an.  132 
I: Mhm, ok. Wie haben deine Eltern darauf reagiert, wenn du bei der Betreuung der 133 
Pflegekinder mitgeholfen hast? 134 
E: Normal, das ist halt Alltag. 135 
I: Aber sie haben jetzt nicht besonders darauf reagiert? 136 
E: Ne, also bei größeren Sachen sich bedankt.  137 
I: Ok, ähm, wie sollten deiner Meinung nach Eltern in einer Bereitschaftsfamilie reagieren, 138 
wenn die Kinder sich mit einbringen? 139 
E: Ja auch eben je nachdem was es ist, also wenn es jetzt jemand wäre, der das Kind den 140 
ganzen Tag über begleitet über mehrere Tage, dann fände ich das schon wichtig sich zu 141 
bedanken, aber wenn das jetzt so alltägliche Aufgaben sind, wie mal Schuhe binden, 142 
Babysitten, Flasche geben oder so, dann ist das was Selbstverständliches. 143 
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I: Ähm, welchen Status hatten nach deiner Wahrnehmung nach, die Pflegekinder in deiner 144 
Familie? Also ich hab da ein paar Auswahlmöglichkeiten. Waren sie wie leibliche Geschwister, 145 
wie Geschwister auf Zeit, wie ein Teil der Familie auf Zeit, wie ein Gast in der Familie oder 146 
Sonstiges? 147 
E: Ähm, Geschwister auf Zeit.  148 
I: Ok, ähm, woran hast du diesen Status erkannt? Woran würdest du das fest machen? 149 
E: Ähm, weil die Kinder in der Familie aufgenommen wurden, aber es trotzdem ähm immer 150 
wichtig war, dass die Kinder keine zu starke Beziehung aufbauen, weil es war ja klar, sie gehen.  151 
Ähm, damit war auch wichtig sie ein Stück weit zu begleiten und deswegen auf Zeit.  152 
I: Ähm, ist deiner Meinung nach, dieser Status ausschlaggebend dafür, ob die leiblichen Kinder 153 
eifersüchtig auf die leiblichen Kinder sind?  154 
E: Also, ich war nie eifersüchtig deswegen. War das jetzt nichts/ ich fands gut, wenn Kinder da 155 
waren.  156 
I: Ok, also das ist auch die nächste Frage, wie häufig hast du Eifersucht gegenüber 157 
Pflegekindern gespürt? Also nie würdest du sagen. 158 
E: Ne, gar nicht.  159 
I: Ok, welche Faktoren haben aus deiner Sicht dazu beigetragen? Also was denkst du hat das 160 
bewirkt, dass du nie eifersüchtig warst? 161 
E: Naja, wir waren schon immer viele Geschwister daheim und ähm da fand ich das gut, weil 162 
meine Brüder sind alle sehr viel älter als ich, die waren schon lange draußen und ähm dadurch 163 
hat sich das auch verteilt mit der Aufmerksamkeit um einen und das war echt gut. Ja ich fand 164 
das richtig/ ja es waren einfach so Familienmitglieder.  165 
I: Hatten deine Eltern weniger Zeit für dich, wenn ein Pflegekind da war? 166 
E: Nein 167 
I: Ok, warum? 168 
E: Ja ich glaub es lag daran, dass wir so viele Geschwister sind und dass das einfach immer 169 
Standard war und das war auch gut so.  170 
I: Ok also es war kein großes Aufmerk/ 171 
E: Ne gar nicht. Also ich fands gut.  172 
I: Ähm, wie stehst du zu dieser Aussage. Mir ist es leicht gefallen die Aufmerksamkeit meiner 173 
Eltern mit den Pflegekindern zu teilen, weil mir bewusst war, dass die Pflegekinder uns wieder 174 
verlassen werden.  175 
E: Ja, wobei ich es ja gut finde, dass die Aufmerksamkeit geteilt war.  176 
I: Aber würdest du auch sagen, dass der Punkt, dass sie wieder gehen, es auch leicht gemacht 177 
hat, das zu teilen? 178 
E: Darüber habe ich nicht nachgedacht. Also das war für mich nie so das Thema.  179 
I: Ähm, nun möchte ich dir ein paar Fragen zu möglichem auffälligem Verhalten, der in deiner 180 
Familie aufgenommenen Pflegekinder, stellen. Unter auffälligem Verhalten wird hier 181 
verstanden, dass ein Kind erheblich, dauerhaft und immer wiederkehrend gegen 182 
Normansprüche der Familie verstößt. Beispiele dafür wären: übermäßiges Schreien, Schlaf-, 183 
Essensstörungen, stehlen, schlagen, beleidigen und so weiter. Gab es Pflegekinder, die in 184 
deiner Familie aufgenommen wurden, die auffälliges Verhalten gezeigt haben? 185 
E: Ja.  186 
I: Welche Verhaltensweisen? 187 
E: Unterschiedlich, also es gab Kinder, die waren Schreikinder, also Schreibabys. Es gibt oder 188 
es gab viele, die nachts umhergewandert sind, die ja sich unterschiedlich geäußert haben.  189 
I: Wie hast du diese Verhaltensweisen wahrgenommen? Für dich selber. 190 
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E: Also bei Schreibabys ist man irgendwann genervt. Und beim Umherwandeln fand ich das 191 
eigentlich jetzt/ also ich hab da eben ein Mädchen da im Kopf und die ist immer da zu mir ins 192 
Bett oder zu meinen Eltern und der hab ich dann auch das Bett gerichtet. Das war mir dann 193 
bei ihr sowas von egal ob die mich weckt oder nicht, also war für mich eher/ also oftmals was 194 
Selbstverständliches.  195 
I: Ok, ähm, und was hat dir geholfen, mit diesen Verhaltensweisen zurechtzukommen? Also 196 
mit Schreien oder so? 197 
E: Geduld und dass ich tatsächlich nicht die Hauptverantwortung habe, also bei dem 198 
Schreibaby das ich jetzt im Kopf habe das war vor ein paar Jahren bei uns und da hab ich in 199 
einer anderen Stadt gelebt und dann war ich da nur zu Besuch. Also solche kleinen/ also wenn 200 
man mal nicht daheim war, ja man ist nicht hauptverantwortlich. Man kann sich zurückziehen, 201 
wenn das Baby schreit. Nicht immer aber man muss es nicht ständig aushalten.  202 
I: Ähm, wie gut hast du dich darüber informiert gefühlt, warum das Pflegekind schwierige 203 
Verhaltensweisen zeigt? 204 
E: Also ich hab mich gut informiert gefühlt, also ich habe damals eben/ wurde mir das 205 
kindgerecht erklärt, dass das Kinder sind aus schwierigen Verhältnissen, die nicht so schöne 206 
Sachen erlebt haben, ähm so ungefähr wurde mir das eben erklärt und damit hat sich das 207 
ergeben, dass man das dann so schrittweise mitbekommt. Deswegen war das für mich eher 208 
so sehr erklärbar, sehr verständlich.  209 
I: Ist es deiner Meinung nach wichtig für die leiblichen Kinder über die Hintergründe von 210 
auffälligem Verhalten informiert zu sein? 211 
E: Ja 212 
I: Warum?  213 
E: Weil dann eben vieles erklärbarer wird und ähm ich speziell kann dann auch ganz anders 214 
auf die Kinder eingehen, wenn die stark traumatisiert sind dann geht man auch anders mit 215 
den Kindern nochmal um.  216 
I: Wie stehst du zu dieser Aussage? Wenn ich weiß, warum sich ein Pflegekind so verhält, bin 217 
ich eher dazu bereit, meine Bedürfnisse zurückzustellen? 218 
E: Also nochmal? 219 
I: Wenn ich weiß, warum sich ein Pflegekind so verhält, bin ich eher dazu bereit, meine 220 
Bedürfnisse zurückzustellen? 221 
E: Hm, ich finde es kommt immer drauf an, um was es gerade geht. Also der Aussage würde 222 
ich nicht zustimmen, weil ich finde, dass auch Pflegekinder in der Zeit viel von den leiblichen 223 
Kindern lernen können und auch wenn die Schwieriges erlebt haben, können sie nur dadurch 224 
lernen, wenn die leiblichen Kinder auch ihre Bedürfnisse mit einbringen können. 225 
I: Ok also würdest du anders gesagt sagen, wenn ich dich richtig verstanden hab, dass du ähm 226 
jetzt sagst, dass die leiblichen Kinder nicht immer ihre Bedürfnisse zurückstellen sollen, weil 227 
dadurch/ 228 
E: Genau. 229 
I: wie ein Lehrer praktisch oder wie ein Vorbild/ 230 
E: Weils einfach/ es ist wie in einer Familie ich mein in welcher Familie sind die Kinder alle 231 
perfekt. Da hat ja jeder so ein Problem und manchmal weiß man es und manchmal weiß man 232 
es nicht und dann ist das einfach, ähm das ist ja ein Lernprozess für alle.  233 
I: Ok, es ist ein fester Bestandteil der Bereitschaftsfamilie, dass ein hoher Durchlauf an 234 
Pflegekindern in der Familie herrscht. Pflegekinder kommen neu in die Bereitschaftsfamilie 235 
und verlassen diese wieder. Wie hast du es empfunden, wenn die Pflegekinder die 236 
Bereitschaftsfamilie wieder verlassen haben? 237 
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E: Hm, je nach Kind unterschiedlich. Also bei manchen war ich erleichtert und bei manchen 238 
fand ich es sehr sehr traurig, grad wenn es Kinder waren, die fast zwei Jahre da waren. Dann 239 
ist das ja schon ein längerer Zeitraum oder, ähm ja sehr sehr unterschiedlich.  240 
I: Hast du es schon einmal erlebt, dass du dich nicht von einem Pflegekind ablösen konntest? 241 
Oder nur sehr schwer? 242 
E: Ja. 243 
I: Welche Faktoren waren dafür ausschlaggebend? 244 
E: Die Beziehung, die man zu den Kindern aufbaut. Also bei manchen Kindern hat man ja 245 
schon, ähm intensiveres oder eine intensivere Beziehung aufgebaut und dann fällt das schon 246 
bisschen schwerer. Also man weiß die Kinder gehen, die kommen dann wo anders hin, wo es 247 
vielleicht auch ein Stück weit besser ist als in der Herkunftsfamilie aber, ähm man weiß auch, 248 
dass man sie dann nicht mehr so oft sieht.  249 
I: Ähm, ist es deiner Meinung nach wichtig, sich als leibliches Kind aktiv mit der Trennung von 250 
dem Pflegekind auseinanderzusetzen? 251 
E: Hm, wenn es so eine enge Bindung ist oder Beziehung dann ja. 252 
I: Warum? 253 
E: Ähm, weil man ja weiß, dass das nicht von Dauer ist und dann sollte man sich schon 254 
überlegen, wie geht man dann damit um. Wie bearbeitet man das? 255 
I: Hattet ihr in der Familie Rituale, um Abschied von den Pflegekindern zu nehmen? 256 
E: Hm, also jetzt was Rituelles oder Ritualmäßiges eher weniger sondern, ähm durch die 257 
Anbahnung oder den Anbahnungsprozess da wird ja Vieles angestoßen und da gibt es einfach 258 
viele Dinge die festgelegt sind bei uns und darunter fällt eben auch, die Sachen zu packen, ja 259 
dann das Kind hinzubringen und sich zu verabschieden und das läuft unterschiedlich ab je nach 260 
Kind.  261 
I: Ok also würdest du sagen, dass ist nicht in dem Sinne ein Ritual, sondern so, ähm ein 262 
standardisierter Ablauf? 263 
E: Genau es gibt Dinge, die laufen einfach so, weil sie zum Anbahnungsprozess gehören und 264 
ähm so ein Ritual, ne.  265 
I: Und dieses standardisierte/ dieser standardisierte Abschiedsprozess, wenn man es so 266 
nennen will, hat das praktisch dir geholfen, dann Abschied von dem Kind zu nehmen? 267 
E: Hm, puh also für mich ist das ja was Normales deswegen ist das schwierig zu beantworten, 268 
aber ähm also bei den Kindern, ähm zu den ich einen näheren Bezug hatte da bin ich oft 269 
mitgefahren und hab die mit verabschiedet, also die Freiheit hab ich bekommen und das fand 270 
ich gut.  271 
I: Und jetzt bei den wo du eine sehr enge Beziehung hattest, hattest du sonst noch 272 
irgendwelche Strategien so Abschied von denen zu nehmen? 273 
E: Ähm 274 
I: Also für dich selber? 275 
E: Nein, also von den meisten dieser Kinder zu den hatten wir danach auch noch bisschen 276 
Kontakt. Das hat geholfen.  277 
I: Ähm, welche anderen Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern könnten deiner Meinung 278 
nach noch zu einem guten Ablöseprozess beitragen? 279 
E: Da fällt mir jetzt eigentlich nichts ein.  280 
I: Ok, kein Problem. Ähm, nun möchte ich dir zum Ende noch ein paar allgemeinere Fragen 281 
stellen. Wie stehst du der familiären Bereitschaftsbetreuung insgesamt gegenüber? 282 
E: Also ich find sie gut.  283 
I: Wie kommst du zu dieser Haltung? 284 
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E: Naja ich bin damit aufgewachsen und ähm, ich ähm arbeite jetzt im stationären Bereich und 285 
ich sehe einfach die Unterschiede zwischen familiär und Wohngruppe und ähm in einer 286 
Familie laufen die Dinge einfach so wie sie sind. Man orientiert sich am Kind aber auch an der 287 
Familie, das ist dann irgendwie so ein/ etwas, was sich einspielt und in einer Wohngruppe ist 288 
das ein bisschen anders und deswegen finde ich die Bereitschaftspflege eigentlich ganz gut als 289 
erste Anlaufstelle in Krisen.  290 
I: Ok, ähm was findest du als leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie das Beste an der 291 
Bereitschaftsbetreuung? 292 
E: Das Beste? Also ich finde es gut, dass man viele Menschen kennenlernt, also viele Kinder 293 
und dadurch auch viel lernt, weil die Kinder geben eigentlich tatsächlich viel zurück, auch 294 
wenn man das gar nicht so merkt. Aber ich habe so viel gelernt.  295 
I: Ähm, in welchen Bereichen hättest du dir mehr Unterstützung von deinen Eltern 296 
gewünscht? 297 
E: Also, keine.  298 
I: Würdest du selber als Bereitschaftsfamilie tätig sein wollen? 299 
E: Hm, bis vor einem dreiviertel Jahr hätte ich absolut: „Nein“ gesagt aber jetzt wo ich arbeite, 300 
ähm wäre das irgendwann vielleicht mal eine Option.  301 
I: Gibt es sonst noch irgendwas, was du ansprechen möchtest? 302 
E: Nein.  303 
I: Ok, dann vielen Dank.  304 
E: Bitteschön. 305 
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Interview 6 (F) 1 
I: Mein Name ist Josefine Claußen und ich studiere Soziale Arbeit an der technischen 2 
Hochschule in Nürnberg im siebten Semester. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit führe ich 3 
Interviews zum Thema leibliche Kinder in Bereitschaftsfamilien in Nürnberg durch.  4 
Danke, dass du dich bereit erklärt haben, an diesem Interview teilzunehmen.  5 
Mich interessieren deine persönlichen Erfahrungen und Meinungen in Bezug auf die familiäre 6 
Bereitschaftsbetreuung. Dazu möchte ich dir einige Fragen stellen. Ich bitte dich möglichst frei 7 
und offen zu erzählen. Das Interview wird auf Band aufgezeichnet. Du als Person bleibst dabei 8 
jedoch vollkommen anonym. Hast du noch Fragen zu dem Interview oder dem Ablauf? 9 
F: Nein. 10 
I: Ok, zu Beginn möchte ich dir ein paar allgemeinere Fragen stellen, um grundlegende 11 
Informationen zu erhalten. Bist du ein leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie in Nürnberg? 12 
F: Ja.  13 
I: Wie alt bist du? 14 
F: fünfundzwanzig  15 
I: Welches Geschlecht hast du? 16 
F: weiblich  17 
I: Wie viele Geschwister hast du? 18 
F: Leibliche? 19 
I: Ja 20 
F: Zwei leibliche  21 
I: Und Pflegekinder? 22 
F: Zwei Dauerpflegekinder und ein Bereitschaftspflegekind momentan.  23 
I: Lebst du aktuell bei deinen Eltern? 24 
F: Nein.  25 
I: Wie lange schon nicht mehr? 26 
F: Seit zweitausenddreizehn.  27 
I: Also 5 Jahre? 28 
F: Ja.  29 
I: Nehmen deine Eltern aktuell Kinder im Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung auf? 30 
F: Ja  31 
I: Wie viele Jahre lang haben deine Eltern Pflegekinder im Rahmen der familiären 32 
Bereitschaftsbetreuung aufgenommen? 33 
F: Oh Gott ich weiß nicht, seit ich denken kann eigentlich. Also als ich ganz klein war nicht, da 34 
hatte die Mama Tageskinder und dann Jugendliche. Also so ganz genau kann ich es nicht 35 
sagen. Vielleicht so seit ich sechs bin oder so? Also genau versprechen kann ich es nicht. 36 
I: Ähm, ok die nächste Frage ist, kannst du dich an den Zeitpunkt erinnern als das erste Mal/ 37 
F: Also ich kann mich noch an Jugendliche erinnern und davor hatte sie eben Tageskinder, da 38 
war ich noch relativ klein aber dann/ also ich weiß noch der erste Kleine doch daran kann ich 39 
mich tatsächlich noch dran erinnern. Aber ich weiß nicht mehr wie alt ich war.  40 
I: Aber bist du in die Entscheidung diese Tätigkeit anzufangen? Bist du da mit einbezogen 41 
worden? 42 
F: Nein. 43 
I: Das war dann einfach irgendwann/ 44 
F: Das war halt ihre Arbeit.  45 
I: Wie war, ok aber hattest du da irgendwie eine Meinung dazu? Also fandst du das gut oder 46 
schlecht?  47 
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F: Also damals nicht ne, da war ich ja noch zu klein glaub ich. Also gerade so sechs Jahre alt, 48 
oder ich weiß nicht mehr genau aber ungefähr, da kann ich mich nicht dran erinnern. 49 
I: Ok, ähm hat es deiner Meinung nach Auswirkungen darauf, wie die leiblichen Kinder die 50 
Bereitschaftsbetreuung erleben, ob sie vor der ersten Belegung nach ihrer Meinung gefragt 51 
wurden? 52 
F: Also ich glaub das kommt aufs Alter drauf an. Wenn man später da mit einbezogen wird ist 53 
das was anderes als wenn man so klein ist. Da hat man ja keine Wahl und kann nicht viel dazu 54 
sagen.  55 
I: Ok und wenn man älter ist? 56 
F: Dann denk ich schon. Wenn man damit einverstanden ist dann nimmt man das ja auch 57 
anders/ weil wenn man das die ganze Zeit immer ablehnt und sagt ja man möchte vielleicht 58 
auch mal alleine in Urlaub fahren, dann ist man da eher dagegen. Wenn man zustimmt dann 59 
ist es halt so. 60 
I: Ok, hattest du das Gefühl bei Entscheidungen, die das Leben der Pflegekinder in der Familie 61 
betrafen mitbestimmen zu können? (...) 62 
F: Doch eigentlich schon also als wir kleiner waren nicht, aber als wir dann älter geworden 63 
sind. 64 
I: Ok, ähm ich sag jetzt ein paar Aussagen und du kannst sagen, trifft zu, trifft eher zu, neutral, 65 
trifft eher nicht zu oder trifft nicht zu, ja? 66 
F: Mhm. 67 
I: Aufgrund der Informationen des Jugendamtes haben wir vor einer Belegung gemeinsam als 68 
Familie entschieden ob wir das Pflegekind aufnehmen. 69 
F: Nein? Trifft nicht so zu.  70 
I: Wir haben regelmäßig als Familie darüber gesprochen wie wir die aktuelle Belegung 71 
wahrnehmen. 72 
F: Ja doch. 73 
I: Mir war es lieber aus den Entscheidungen, die das Pflegekind betrafen rausgehalten zu 74 
werden.  75 
F: Nein, eher nicht so.  76 
I: Wenn ich Probleme mit dem Pflegekind hatte, haben meine Eltern gemeinsam mit mir nach 77 
einer Lösung gesucht.  78 
F: Trifft zu.  79 
I: Gibt es deiner Meinung nach, Bereiche der Bereitschaftsbetreuung, aus denen die leiblichen 80 
Kinder rausgehalten werden sollten. (...) 81 
F: Ja.  82 
I: Warum? 83 
F: Weil ich finde, dass man oft schon zu stark drinnen ist und man eigentlich/ wär es leichter 84 
wenn man damit einfach nichts zu tun hat und ja. 85 
I: Irgendwas Konkretes, wo du sagst, das wär einfach besser, da rausgehalten zu werden? 86 
F: Ich mein allein, wenn es um irgendwelche Streitereien geht. Ich mein es gibt ja immer 87 
irgendwelche Punkte, wo man sich dann reibt, was weiß ich. Und wenn man da dann 88 
wenigstens die Kinder raushält, weil es uns halt einfach nicht/ also wir sind zwar da und leben 89 
mit dem Kind, aber ja. 90 
I: Ok, ähm welche Auswirkungen hat es deiner Meinung nach auf die leiblichen Kinder, wenn 91 
sie nicht in dem Prozess mit einbezogen werden? 92 
F: Ja, also man lebt ja schon mit dem Kind und es betrifft einen ja auch. Es prägt dein Alltag, 93 
dein Leben und wenn du nicht mit einbezogen wirst, wird ja alles über deinen Kopf hinweg 94 
entschieden und dann lehnt man es auch eher ab und ist dann dagegen, ja.  95 
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I: Warst du überwiegend motiviert bei der Betreuung von Pflegekindern mitzuhelfen? 96 
F: Äh, nein.  97 
I: Was hat dich demotiviert? 98 
F: Ich weiß nicht, die Kinder sind halt schon anstrengend und es ist einfach anstrengend die 99 
ganze Zeit, man ist einfach/ man hat das ja ständig und muss immer aufpassen irgendwie, und 100 
ähm man möchte auch einfach mal seine Ruhe haben und einfach mal nichts tun und einfach 101 
das das Kind jetzt weg ist und irgendwie [lacht]. Wenn es dann nur schreit, ja.  102 
I: Ähm, ist deiner Meinung nach, die Mithilfe der leiblichen Kinder bei der Betreuung der 103 
Pflegekinder selbstverständlich? 104 
F: Naja, selbstverständlich? Man muss ja irgendwie mithelfen, weil es ist ja eine Familie. Aber 105 
selbstverständlich finde ich es jetzt eigentlich nicht, ja/ 106 
I: Warum? 107 
F: Sollte halt nicht selbstverständlich sein. Ob es das ist? Sollte nicht selbstverständlich sein, 108 
weil wir ja trotzdem/ wir können ja nichts dafür quasi.  109 
I: Es ist ja trotzdem der Job? 110 
F: Ja genau.  111 
I: Ähm, wie haben deine Eltern darauf reagiert, wenn du bei der Betreuung von Pflegekindern 112 
mitgeholfen hast? 113 
F: Hm, weiß ich nicht, wir haben ja immer mitgeholfen. Es war ja immer jemand da, dann hat 114 
man halt mal kurz aufgepasst. Weil man hat davon ja/ die Mama hat Geld verdient, wir haben 115 
davon ja auch was bekommen und deswegen// Wie hat sie reagiert? Für sie war das halt wie 116 
als hätte ich jetzt auf meine Geschwister auch aufgepasst. Es war jetzt kein Unterschied. 117 
I: Ok also hat sie es/ 118 
F: Es war einfach so. Wir haben halt einfach aufgepasst. Wir haben da jetzt nie// ich habe da 119 
jetzt nicht auf die Reaktionen geachtet.  120 
I: Ok. Wie sollten denn deiner Meinung nach, die Eltern reagieren, wenn sich die Kinder da mit 121 
einbringen? 122 
F: Naja das schon auch anerkennen, klar aber für mich hat das jetzt nie eine Rolle gespielt: 123 
Wie hat die Mama reagiert? Wenn sie da jetzt, das war halt einfach normal. Also ich kann das 124 
jetzt schlecht beantworten.  125 
I: Kein Problem, ähm welchen Status hatten deiner Wahrnehmung nach, die Pflegekinder in 126 
der Familie? Ich hab da ein paar Auswahlmöglichkeiten 127 
F: Mhm 128 
I: Wie leibliche Geschwister? Wie Geschwister auf Zeit, wie ein Teil der Familie auf Zeit, wie 129 
ein Gast in der Familie oder Sonstiges. 130 
F: Ich finde das kommt ganz stark drauf an wie alt sie sind und wie lange sie bleiben. Also nach 131 
einer längeren Zeit ist es eher, oh Gott wie war/ 132 
I: Also leibliche Geschwister, Geschwister auf Zeit, Teil der Familie auf Zeit und wie ein Gast in 133 
der Familie. 134 
F: Also ist eher so Teil der Familie auf Zeit, wenn sie halt länger da waren und gerade wenn sie 135 
auch jünger waren. Aber wenn sie dann schon drei sind, find ich es schwieriger. Dann ist eher 136 
wie ein Gast auf Zeit. 137 
I: Und woran hast du diesen Status erkannt? Also was war dann der Unterschied? 138 
F: Naja wenn man dann irgendwann vielleicht nicht mehr ganz so stark genervt war. Dann 139 
finde ich es irgendwie nicht mehr so anstrengend. Aber ja bei manchen Kindern geht es halt 140 
echt auf die Nerven, weil die ja auch distanzlos und so sind.  141 
I: Ist deiner Meinung nach, dieser Status ausschlaggebend dafür, ob die leiblichen Kinder 142 
eifersüchtig auf die Pflegekinder sind? 143 
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F: Doch find ich schon. Also wir haben ja ein Kind gehabt, das war Bereitschaftspflegekind und 144 
dann ist es bei uns geblieben irgendwann, aber das war/ da hat man es vielleicht auch so 145 
gemerkt diesen Statuswechsel irgendwie. Er ist für mich jetzt wie ein Bruder, eigentlich mein 146 
Bruder. Und bei anderen, ja auch grad vielleicht bei Jüngeren da ist es wahrscheinlich schon 147 
wenn man es dann als Gast sieht, das man dann schon eifersüchtiger ist. Also war bei mir jetzt 148 
da dann nicht mehr, aber als ich jünger war schon.  149 
I: Also das ist die nächste Frage. Wie häufig hast du Eifersucht gegenüber Pflegekindern 150 
gespürt? Also nie, selten, ab und zu, häufig, immer? 151 
F: Doch häufig schon. Weil es war halt also die Mama war immer/ Besuchskontakt war, ich 152 
mein mit Schulen war denn eher die Dauerpflegekinder das Thema, sie war halt ständig 153 
irgendwie da mit eingebunden und dann gerade wenn es um Urlaub ging, dann war es immer 154 
so: „Ja wir können das jetzt noch nicht buchen. Ist ja noch nicht klar, ob das Kind noch da ist, 155 
oder ob es dann schon weg ist.“ Und sowas, ja. 156 
I: Waren sonst noch Faktoren, die dafür ausschlaggebend waren? 157 
F: Naja Eifersucht in dem Sinn, dass man halt/ man musste, ja klar man musste immer teilen 158 
und ähm ja wenn die Kinder dann noch nicht verstanden haben. Das ist mein Zimmer da hast 159 
du nicht reinzugehen und dann sind sie halt trotzdem/ klar als ich älter war, war das nie ein 160 
Problem mehr, aber als ich kleiner war, hab ich das nicht so wirklich abgrenzen können. So 161 
„Das ist mein Zimmer!“  162 
I: Ja, ok. Kannst du noch eine konkrete Situation sagen, zum Beispiel wie das mit dem Zimmer, 163 
wo du Eifersucht gespürt hast? 164 
F: Ja oder eine andere Situation halt, wenn sie deine alten Spielsachen bekommen haben, ja 165 
irgendwie mein altes Lego oder Playmobil oder sowas. Wo ich natürlich auch nicht mehr mit 166 
gespielt hab, aber dann wollte ich trotzdem nicht, dass sie das jetzt kriegen, weil die machen 167 
es eh nur kaputt, sowas. Oder ja wenn die Mama ständig am Telefon war und irgendwas klären 168 
musste. „So ich will jetzt die Hausaufgaben machen.“ Oder sonst was. 169 
I: Das auch zur nächsten Frage. Hatten deine Eltern weniger Zeit für dich, wenn die 170 
Pflegekinder da waren? 171 
F: Ja also würde ich schon sagen, klar. Aber ich kann es grad jetzt schlecht/ wir haben ja auch 172 
noch die Dauerpflegekinder, das ist ja wieder was anderes. Aber bei den 173 
Bereitschaftspflegekindern? Ja doch würde ich schon sagen, aber das ist ja auch normal. 174 
I: Das heißt du hast das eher normal erlebt? Oder war das schwierig für dich? 175 
F: Ne, also für mich war es eigentlich immer so normal. Ich bin so aufgewachsen. Ich kannte 176 
es jetzt nicht anders. Aber klar doch, dass sie weniger Zeit haben, dass sie zum Beispiel mal 177 
sagen wir gehen jetzt nicht einkaufen, weil ich hab ja noch die Kleine, das geht schwierig, oder 178 
irgendwie sowas.  179 
I: Mhm, wie stehst du zu dieser Aussage. Mir ist es leichtgefallen, die Aufmerksamkeit meiner 180 
Eltern mit den Pflegekindern zu teilen, weil mir bewusst war, dass sie wieder gehen werden. 181 
Also das die Pflegekinder uns wieder verlassen werden.  182 
F: Ja doch, also ist leichter als jetzt irgendwie mit den Dauerpflege wo es halt/ wenn man sich 183 
da nicht verstanden hat/ die sind halt einfach da. Die gehen auch nicht mehr. Und bei den 184 
Kleinen da weiß man eigentlich schon, dass sie dann wieder gehen einfach.  185 
I: Ähm, nun möchte ich dir ein paar Fragen zu möglichem auffälligem Verhalten, der in deiner 186 
Familie aufgenommenen Pflegekinder, stellen. Unter auffälligem Verhalten wird hier 187 
verstanden, dass ein Kind erheblich, dauerhaft und immer wiederkehrend gegen 188 
Normansprüche der Familie verstößt. Beispiele dafür wären: übermäßiges Schreien, Schlaf-, 189 
Essensstörungen, stehlen, schlagen, beleidigen...usw. Gab es Pflegekinder in deiner Familie, 190 
die auffälliges Verhalten gezeigt haben? 191 
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F: Ja. 192 
I: Welche Verhaltensweisen? 193 
F: Alle.   194 
I: Ok und welche hast du als besonders belastend erlebt? 195 
F: Ja also ich finde das Stehlen/ fand ich schon immer/ also das war eigentlich immer, also das 196 
war bei sehr sehr vielen, klar dass sie alleine schon/ auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Ähm, 197 
einfach soll ich so was ich noch so empfinde oder was du gerade vorgelesen hast? 198 
I: Ne ne auch irgendwas anderes. 199 
F: Eh, also was ich schon vorhin gesagt habe, diese Distanzlosigkeit, dass sie halt nie/ also das 200 
sie immer herkommen. Das kann ich gar nicht. Und ja dieses Zappelige. Ständig auf und 201 
abrennen. Irgendwo hoch, irgendwo runter. Ja das halt nicht kapieren. Das ist so was mich am 202 
meisten/ also beleidigen eigentlich nicht so. Kenne ich jetzt nicht so, weil die sind ja auch noch 203 
relativ klein gewesen. Ja und gerade haben wir eben eine, die kapiert einfach nichts. Also die 204 
ist schon drei, kann auch noch nicht sprechen und ist halt genau das, dieses zappelige, ja und 205 
ist noch nicht sauber und ja. Kapiert halt einfach nichts, wenn man irgendwas sagt.  206 
I: Und was hat dir geholfen mit diesen Verhaltensweisen zurechtzukommen? 207 
F: Also entweder ins Zimmer verziehen und versuchen zu ignorieren, das war früher. Oder ja, 208 
weiß ich nicht. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit irgendwie. Dann halt irgendwie weg 209 
sein von Zuhause, einfach zu Freunden oder sonst wie, ja.  210 
I: Wie hast du dich darüber informiert gefühlt, (...) warum das Pflegekind schwierige 211 
Verhaltensweisen zeigt? 212 
F: Ja wir haben halt darüber geredet, warum es so ist. Und war ja irgendwie klar immer 213 
meistens klar, die sind traumatisiert, dann wahrscheinlich irgendwie oft auch Alkohol, Drogen 214 
in der Schwangerschaft. Da haben wir halt einfach drüber geredet, ja. 215 
I: Also eher gut, würdest du sagen? 216 
F: Ja. 217 
I: Ähm, ist es deiner Meinung nach wichtig für die leiblichen Kinder über die Hintergründe von 218 
auffälligem Verhalten der Pflegekinder informiert zu sein? 219 
F: Ja doch, weil sonst nimmt man es wirklich nur als nervig war und kann es überhaupt nicht 220 
einschätzen. Also da finde ich es schon wichtig, dass man auch weiß was/ warum ist es 221 
eigentlich so. Das ist ja auch ein Vorteil für uns, dass wir das dann auch sehen, warum/ was 222 
kommt von was und wie warum. 223 
I: Also auch interessant? 224 
F: Ja doch.  225 
I: Wie stehst du zu dieser Aussage. Wenn ich weiß, warum sich ein Pflegekind so verhält, bin 226 
ich eher dazu bereit, meine Bedürfnisse zurückzustellen? 227 
F: Ja. 228 
I: Dem stimmst du zu? 229 
F: Ja, stimme ich zu.  230 
I: Wie kommst du zu dieser Einschätzung? 231 
F: Naja, weil man dann es besser nachvollziehen kann, warum es so agiert, warum es so/ 232 
einfach so ist und dann kann man ja auch sagen ok, also es ist zwar schwierig aber man kann 233 
sich halt selbst sagen: „Es kann ja eigentlich nichts dafür. Es ist halt leider so.“  234 
I: Ok. Es ist ein fester Bestandteil der Bereitschaftsfamilie, dass ein hoher Durchlauf an 235 
Pflegekindern in der Familie herrscht. Pflegekinder kommen neu in die Bereitschaftsfamilie 236 
und verlassen diese wieder. Wie hast du es empfunden, wenn die Pflegekinder die 237 
Bereitschaftsfamilie wieder verlassen haben? 238 
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F: Hm, kommt auch drauf an wie alt die Kinder waren und wie lang sie eben da waren. Das 239 
hab ich vorhin auch schon einmal kurz gesagt, ähm ja wenn sie länger da waren, vor allem 240 
wenn sie noch kleiner waren, dann war es natürlich bisschen schwieriger, wenn die dann 241 
gegangen sind. Wenn sie dann älter waren, war es auch eine Erleichterung einfach, weil man 242 
gesagt hat, jetzt hat man mal wieder mehr Zeit, man hat mehr Platz im Haus, man hat mehr 243 
Ruhe, man muss nicht immer so leise sein, wenn die schlafen. Und ähm ja, aber manchmal 244 
war es auch schwierig, klar. Wenn dann so Kleine, die dann irgendwie paar Monate erst alt 245 
sind und dann in die Pflegefamilie kommen.  246 
I: Hast du es schon mal erlebt, dass du dich nicht oder nur sehr schwer von einem Pflegekind 247 
ablösen konntest? 248 
F: Eigentlich nicht, muss ich sagen, ich hab mich da nie so gebunden irgendwie. Also ich hab 249 
das nie so/ Babys waren vielleicht süß, aber/ Es war vielleicht auch traurig, dass das Kind 250 
gegangen ist, aber es war jetzt nie so, dass es arg schwer gefallen ist. Da konnte ich zum Glück 251 
die Distanz so bisschen wahren.  252 
I: Ok. Ist es deiner Meinung nach wichtig, dass sich leibliche Kinder aktiv mit der Trennung von 253 
dem Pflegekind auseinandersetzen? 254 
F: Naja es muss halt klar sein/ schon doch/ Es muss halt aber klar sein, dass das Kind nicht auf 255 
Dauer dableibt. So wenn das wirklich klar ist dann weiß man/ ja vielleicht auch wenn man älter 256 
ist. Wenn man jünger ist, weiß nicht ob man da so die Distanz wahren kann, aber ja finde ich 257 
schon wichtig.  258 
I: Mhm, hattet ihr in der Familie Rituale, um Abschied von den Pflegekindern zu nehmen? 259 
F: Ne, eigentlich nicht. 260 
I: Welche anderen Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern können deiner Meinung nach noch 261 
zu einem guten Ablöseprozess der leiblichen Kinder von dem Pflegekind beitragen? 262 
F: Ich weiß es nicht, war halt auch irgendwie immer klar. Da hat die Mama halt/ ja die sind ja 263 
nur/ war halt irgendwie von Anfang an klar, dass die nur für eine bestimmte Zeit da sind. Dann 264 
waren die neuen Pflegeeltern, also wenn sie halt zu anderen Familien gegangen sind, waren 265 
die Eltern da. Das fand ich dann schon auch immer leicht, dass man dann sieht: „Da ist jetzt 266 
jemand, der kommt und kümmert sich jetzt dann um das Kind.“ Und ja, ansonsten wüsste ich 267 
jetzt nicht, was man da noch machen könnte.  268 
I: Ähm, nun möchte ich dir zum Ende noch ein paar allgemeinere Fragen stellen. Wie stehst 269 
du der familiären Bereitschaftsbetreuung insgesamt gegenüber?  270 
F: Ich find es wichtig für die Kinder. Also ja, manchmal ist es schwierig, weil man dann sagt ok, 271 
das Kind kommt/ also wir hatten ja auch Pflegekinder, die kamen gerade aus dem/ aus der 272 
Kindernotwohnung oder sonst wie und kommen dann zu uns und kommen dann nochmal wo 273 
anders hin. Dann find ich es schwierig dann, weil man die sich jetzt/ gerade bei uns ist es halt 274 
eine große Familie. Dann müssen die sich wieder auf soviel andere Menschen irgendwie 275 
einstellen und dann wieder auf jemand anders. Aber ansonsten/ allgemein finde ich es gut, 276 
weil sie halt auch nicht im Heim sind, sondern bei uns. Und ja dann auch in einer Familie leben 277 
können. 278 
I: Was findest du als leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie das Beste an der 279 
Bereitschaftsbetreuung? 280 
F: Oh Gott, das Beste an der Bereitschaftsbetreuung? Ja als leibliches Kind/ ich find es halt 281 
einfach gut, dass die Kinder eine Familie auf Zeit haben. 282 
I: Ich meine für dich selber, wenn du überlegst/ 283 
F: Das die Kinder wieder gehen? Naja dass es halt nicht auf Dauer ist. Ich kann es gerade 284 
schlecht beantworten. Dass es jetzt nicht auf Dauer ist, sondern dass es auf Zeit/ Und man 285 
lernt halt/man lernt halt viel/ man lernt halt viel so mit irgendwie wenn man/ also man 286 
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bekommt halt viel mit. Man lernt, dass es noch ganz andere Probleme auf der Welt gibt, was 287 
jetzt zum Beispiel bei meinen Freunden halt oft nicht so der Fall ist. Ja, weiß ich nicht. Ich sehe 288 
das halt dann schon auch mit anderen Augen, was jetzt Alkohol anrichten kann, irgendwie 289 
sowas. Vielleicht auch, dass die Kinder gar nichts dafür können. Dass man nicht einfach sagen 290 
kann: „Der ist halt einfach dumm.“ Dass man halt/ ja, das würde ich sagen, das lernt man da 291 
schon recht schnell.  292 
I: Wenn du jetzt nochmal rückblickend entscheiden könntest, fandst du es gut damit 293 
aufzuwachsen, mit der Bereitschaftsbetreuung? 294 
F: Ja doch, im Allgemeinen schon.  295 
I: In welchen Bereichen hättest du dir noch mehr Unterstützung von deinen Eltern gewünscht? 296 
F: Ja das man genau mit diesen ganzen Problemen besser vielleicht noch umgeht.  297 
I: Welche, welche Probleme? 298 
F: Also mit den Kindern mit diesem auf/ auffäll/ 299 
I: Auffälligem Verhalten  300 
F: Genau, dass man da irgendwie noch/ ja das hätte man noch bisschen besser machen 301 
können. 302 
I: Also wie umgeht? Noch andere Lösungen? 303 
F: Ja, dass man sich da noch vielleicht bisschen stärker vielleicht auch wirklich distanzieren 304 
kann/ 305 
I: Mhm.  306 
F: Ja also wie, könnte ich jetzt nicht sagen aber, dass man da vielleicht noch bisschen mehr 307 
Unterstützung irgendwie/ 308 
I: Mhm, ok. Würdest du selber als Bereitschaftsfamilie tätig sein wollen? 309 
F: Nein.  310 
I: Ok, warum? 311 
F: Weil es mir einfach zu viel/ ja das ist auch vielleicht bisschen der Nachteil davon. So also 312 
jetzt gerade mit der Kleinen wieder, da denk ich mir so. Ach Gott, Kinder sind so anstrengend. 313 
Das hatte ich jetzt lange Zeit nicht. Mama hatte lange Zeit auch kein Bereitschaftspflegekind, 314 
da war das dann so/ da hatte man dann wieder eine andere Einstellung zu den Kindern gehabt, 315 
aber jetzt ist das irgendwie wieder so anstrengend und dann hat man das dann wieder so vor 316 
Augen. Man muss sich halt bewusst machen, dass nicht alle Kinder so anstrengend sind, aber 317 
(...) da denk ich mir so ne also weißt du, also ich find es schon relativ viel Stress und es ist halt 318 
einfach nicht mein Job. So bin ich halt einfach nicht.  319 
I: Mhm, gibt es sonst noch irgendwas was du ansprechen möchtest? 320 
F: Ne eigentlich nicht. 321 
I: Ok, dann vielen Dank. 322 
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Interview 7 (G) 1 
I: Mein Name ist Josefine Claußen und ich studiere Soziale Arbeit an der technischen 2 
Hochschule in Nürnberg im siebten Semester. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit führe ich 3 
Interviews zum Thema leibliche Kinder in Bereitschaftsfamilien in Nürnberg durch.  4 
Danke, dass du dich bereit erklärt hast, an diesem Interview teilzunehmen.  5 
Mich interessieren deine persönlichen Erfahrungen und Meinungen in Bezug auf die familiäre 6 
Bereitschaftsbetreuung. Dazu möchte ich dir einige Fragen stellen. Ich bitte dich möglichst frei 7 
und offen zu erzählen. Das Interview wird auf Band aufgezeichnet. Du als Person bleibst dabei 8 
jedoch vollkommen anonym. Hast du noch Fragen zu dem Interview oder dem Ablauf? 9 
G: Nein. 10 
I: Ok. Zu Beginn möchte ich dir ein paar grundlegende Fragen stellen, um allgemeine 11 
Informationen zu erhalten. Bist du ein leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie in Nürnberg.  12 
G: Ja.  13 
I: Wie alt bist du? 14 
G: Einundzwanzig. 15 
I: Welches Geschlecht hast du? 16 
G: Weiblich.  17 
I: Wie viele Geschwister hast du? 18 
G: Zwei.  19 
I: Lebst du aktuell bei deinen Eltern? 20 
G: Nein. 21 
I: Wie lange schon nicht mehr? 22 
G: Seit drei Jahren.  23 
I: Nehmen deine Eltern aktuell Pflegekinder im Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung 24 
auf? 25 
G: Ja 26 
I: Wie viele Jahre lang haben deine Eltern Pflegekinder im Rahmen der familiären 27 
Bereitschaftsbetreuung aufgenommen? 28 
G: Ähm, ich glaube achtzehn Jahre ungefähr oder siebzehn? 29 
I: Ok, das heißt du warst drei? 30 
G: Ja. Ja ungefähr.  31 
I: Ok, kannst du dich an den Zeitpunkt erinnern, als deine Eltern das erste Mal ein Kind 32 
aufgenommen haben? 33 
G: Nicht wirklich.  34 
I: Hat es deiner Meinung nach Auswirkungen darauf, wie die leiblichen Kinder die 35 
Bereitschaftsbetreuung erleben, ob sie vor der ersten Belegung nach ihrer Meinung gefragt 36 
wurden? 37 
G: Weiß ich jetzt nicht, weil ich damals noch so jung war. Ich kenn das ja gar nicht mehr ohne 38 
Kinder, darum kann ich das jetzt ganz schlecht sagen.  39 
I: Ok, kein Problem. Hattest du das Gefühl bei Entscheidungen, die das Leben des Pflegekindes 40 
in deiner Familie betrafen, mitbestimmen zu können? 41 
G: Ähm nein.  42 
I: Ok, woran lag das? 43 
G: Das war immer eher so die Sache meiner Mutter. Das war jetzt nicht so unsere Sache.  44 
I: Welche Auswirkungen hat das auf deine Haltung gegenüber der Tätigkeit? 45 
G: Ähm, also die Auswirkung ist so, ich bin da eher nicht so involviert und würde das auch 46 
später nicht machen. Das also bleibt eher so bei meiner Mutter und ich halte mich da eher 47 
raus.  48 



7(G)_Interview_27.12.2018_BAClaußen 
 

 129 

I: Und das ist so ok für dich? 49 
G: Ja.  50 
I: Ok, ich sag jetzt ein paar Aussagen und du kannst sagen trifft zu, trifft eher zu, neutral, trifft 51 
eher nicht zu oder trifft nicht zu, ja? 52 
G: Ok.  53 
I: Aufgrund der Informationen des Jugendamtes, haben wir vor einer Belegung gemeinsam als 54 
Familie entschieden ob wir das Pflegekind aufnehmen.  55 
G: Trifft eher nicht zu. 56 
I: Wir haben regelmäßig als Familie darüber gesprochen, wie wir die aktuelle Belegung 57 
wahrnehmen.  58 
G: Neutral. 59 
I: Mir war es lieber, aus den Entscheidungen, die das Pflegekind betrafen, rausgehalten zu 60 
werden. 61 
G: Trifft zu. 62 
I: Wenn ich Probleme mit dem Pflegekind hatte, haben meine Eltern mit mir gemeinsam nach 63 
einer Lösung gesucht. 64 
G: Trifft eher nicht zu.  65 
I: Gibt es deiner Meinung nach, Bereiche der Bereitschaftsbetreuung, aus denen die leiblichen 66 
Kinder rausgehalten werden sollten? 67 
G: Welche Bereiche/ was meinst du damit? 68 
I: Also zum Beispiel die Versorgung des Kindes oder das Thema mit den Herkunftseltern, also 69 
so verschiedene/ 70 
G: Also so, ja die Themen, was die Eltern betrifft denk ich/ also zum Beispiel die 71 
Besuchskontakte sollten die leiblichen Kinder denk ich rausgehalten werden/ 72 
I: Mhm, noch Bereiche? 73 
G: Nein also ich denke, man bekommt ja so alles mit, wenn sie bei einem wohnen. Das ist 74 
schwer irgendwie die Bereiche abzugrenzen.  75 
I: Ok, ähm welche Auswirkungen hat es deiner Meinung nach auf die leiblichen Kinder, wenn 76 
sie nicht in den Prozess mit einbezogen werden? 77 
G: In welchen Prozess? 78 
I: In den Prozess der Bereitschaftsbetreuung. Also wenn sie aus allem rausgehalten werden? 79 
G: Also wenn sie so gar nicht involviert werden? Was für Auswirkungen? Kann ich jetzt schlecht 80 
sagen, aber ich denke eher so dass sie denken, dass sie nichts mitzusagen haben, weil dann 81 
haben sie ja auch keine Entscheidungskraft, irgendwie wenn die Eltern alles alleine 82 
entscheiden. 83 
I: Und was könnte das für/ also könnte das ein Problem sein? 84 
G: Ja ich denk, dass das dann eher so Vertrauensmissverständnisse gibt? Könnte ich mir 85 
vorstellen? 86 
I: Ok. Warst du überwiegend motiviert, bei der Betreuung von Pflegekindern mitzuhelfen? 87 
G: (...) Nein.  88 
I: Was hat dich demotiviert? 89 
G: Dass es irgendwann so viele waren. Dann hatte man keine Lust mehr, weil ständig auch die 90 
Kinder im gleichen Alter waren. Und dann hatte man das ja ständig wieder und wieder und 91 
wieder gemacht. Und dann will man irgendwann einfach nicht mehr und dann ist man nicht 92 
mehr motiviert.  93 
I: Ok, also weil es dann einfach/ 94 
G: Zu viel wurde/ immer dasselbe.  95 
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I: Ist deiner Meinung nach, die Mithilfe der leiblichen Kinder bei der Betreuung der 96 
Pflegekinder selbstverständlich? 97 
G: Ja.  98 
I: Ok, warum? 99 
G: Naja, weil ähm die leben ja bei einem irgendwie und ich finde es dann schon 100 
selbstverständlich, dass man dann auch seinen Eltern irgendwo mithilft. Wenn sie zum 101 
Beispiel mal irgendwo hinmüssen, dann passt man halt mal auf oder wechselt mal die Windel 102 
oder sowas. Also irgendwie ist das schon selbstverständlich für mich.  103 
I: Ok, wie haben deine Eltern darauf reagiert, wenn du bei der Betreuung der Pflegekinder 104 
mitgeholfen hast? 105 
G: Haben sich bedankt? 106 
I: Ok. Welche Auswirkung hatte das auf deine Motivation mitzuhelfen? 107 
G: Keine große [lacht] 108 
I: Wie sollten deiner Meinung nach Eltern in einer Bereitschaftsfamilie reagieren, wenn die 109 
leiblichen Kinder mithelfen/ bei der Betreuung von Pflegekindern mithelfen? 110 
G: Also die sollten schon dankbar sein und das auch wertschätzen, dass man das macht. 111 
I: Ähm, warum? 112 
G: Naja, es sind ja auch nicht die leiblichen Geschwister und dann kümmert man sich drum, 113 
dann muss man sich vielleicht doch überwinden das zu machen und dann sollten die das auch 114 
schon wertschätzen und das jetzt auch nicht/ selbst wenn man das jetzt für selbstverständlich 115 
sieht, ähm das die Eltern es nicht für selbstverständlich sehen, dass man das macht.  116 
I: Ok, ähm welchen Status hatten deiner Wahrnehmung nach, die Pflegekinder in deiner 117 
Familie. Ich hab da ein paar Auswahlmöglichkeiten. Wie leibliche Geschwister, wie 118 
Geschwister auf Zeit, wie ein Teil der Familie auf Zeit, wie ein Gast in der Familie oder 119 
sonstiges.  120 
G: Also nur die Bereitschaftskinder, ne? Eher wie ein Gast in der Familie.  121 
I: Woran hast du diesen Status erkannt? 122 
G: Das hat man so im Gefühl irgendwie. Also man geht mit den leiblichen Geschwistern anders 123 
um, als mit den Bereitschaftskindern. Das ist irgendwie schon/ man versucht ja auch eher ein 124 
bisschen Abstand zu halten, weil man ja auch weiß, dass sie wieder gehen. Da versucht man 125 
ja auch nicht zu nah/ also so/ also sich da zu nah zu binden an die Kinder. Dann ist das halt 126 
eher so wie ein Gast, damit man nicht zu nah drankommt.  127 
I: Nicht so eine enge Bindung.  128 
G: Ja genau nicht so eine Bindung aufzubauen, weil sie ja eh wieder verschwinden.  129 
I: Ok, also dass sie wieder gehen, ist das, was den Status ausmacht? 130 
G: Ja genau.  131 
I: Ok, ähm ist deiner Meinung nach, dieser Status, dass sie zum Beispiel wieder gehen, 132 
ausschlaggebend dafür ob die leiblichen Kinder eifersüchtig auf die Pflegekinder sind? 133 
G: Nein das glaub ich nicht.  134 
I: Wie häufig hast du Eifersucht gegenüber Pflegekindern in deiner Familie gespürt? 135 
G: Selten eigentlich.  136 
I: Welche Faktoren haben aus deiner Sicht dazu beigetragen? 137 
G: Ich denke, dass ich noch auch leibliche Geschwister hatte, das hat da immer noch sehr 138 
geholfen, weil man das ja dann gesehen hat, die gehen eigentlich mit allen gleich um. 139 
I: Mhm, ok. In welchen Situationen hast du am häufigsten Eifersucht gegenüber Pflegekindern 140 
gespürt? Also du hast ja gesagt, eher selten, aber gab es trotzdem vielleicht so typische 141 
Situationen? 142 
G: Muss ich überlegen, ob da was war. Ne gerade fällt mir eigentlich gar nichts ein.  143 
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I: Ok, hatten deine Eltern weniger Zeit für dich, wenn ein Pflegekind da war? 144 
G: Ja.  145 
I: Wie hast du das erlebt? 146 
G: Also ich fand es jetzt nicht so schlimm, weil ich mich dann eher so ferngehalten hab und 147 
dann kam das so von beiden Seiten, dass dann einfach weniger Zeit da war.  148 
I: Mhm. Wie stehst du zu dieser Aussage. Mir ist es leicht gefallen die Aufmerksamkeit meiner 149 
Eltern mit den Pflegekindern zu teilen, weil mir bewusst war, dass die Pflegekinder uns wieder 150 
verlassen werden. (...) 151 
G: Ja doch stimme ich zu.  152 
I: Stimmst du zu, warum? 153 
G: Naja man wusste ja das bleibt nicht so, die gehen ja wieder.  154 
I: Ok ähm, nun möchte ich dir ein paar Fragen zu möglichem auffälligem Verhalten, der in 155 
deiner Familie aufgenommenen Pflegekinder, stellen. Unter „auffälligem Verhalten“ wird hier 156 
verstanden, dass ein Kind erheblich, dauerhaft und immer wiederkehrend gegen 157 
Normansprüche der Familie verstößt. Beispiele dafür wären: übermäßiges Schreien, Schlaf, 158 
Essensstörungen, stehlen, schlagen, beleidigen oder so. Gab es Pflegekinder, die in deiner 159 
Familie aufgenommen wurden, die auffälliges Verhalten gezeigt haben? 160 
G: Ja.  161 
I: Welche Verhaltensweisen? 162 
G: Welche ich noch so im Kopf habe? Also ja übermäßiges schreien, also wo sie sich dann 163 
wirklich so einfach komplett in sich zurückziehen, Augen zu und dann auf den Boden setzten 164 
und dann schreien sie einfach und man kann nichts mehr machen. Stehlen hatten wir auch 165 
öfters bei uns und so Wutausbrüche hatten wir auch öfters mal, einer hat mal sein Zimmer 166 
angezündet, ja da gab es schon einige.  167 
I: Wie hast du diese Verhaltensweisen empfunden, also für dich selber? 168 
G: Für mich selber? Also es kam immer drauf an, welche Verhaltensweise, das Schreien hat 169 
einen schon irgendwie also sehr genervt, das Stehlen/ ja gut es hat schon genervt, aber man 170 
hat die Sachen immer wieder zurückbekommen, ähm Wutausbrüche, da hat man sich dann 171 
eher wieder zurückgezogen, ja.  172 
I: Also, was dir geholfen hat, mit diesen Verhaltensweisen zurechtzukommen, da hast du ja 173 
gesagt zurückziehen? 174 
G: Ja zurückziehen meistens, ja also ich hab mich dann, wenn es mir zu viel war, einfach immer 175 
eher zurückgezogen bis sich wieder alles beruhigt hatte.  176 
I: Wie gut hast du dich darüber informiert gefühlt, warum das Pflegekind schwierige 177 
Verhaltensweisen zeigt? Gut, eher gut, mittelmäßig, eher schlecht, schlecht. 178 
G: Informiert, also ich denke schon ganz gut. Also wenn dann so Verhaltensweisen waren, die 179 
bei mehreren Pflegekindern aufgetaucht sind, wollte man ja schon wissen, warum machen die 180 
das überhaupt? Und dann hab ich mich da schon bisschen informiert und auch ziemlich oft 181 
meine Mutter gefragt.  182 
I: Ok und die hat dir dann dazu Informationen geben können? 183 
G: Ja ganau.  184 
I: Mhm, ist es deiner Meinung nach wichtig für die leiblichen Kinder über die Hintergründe 185 
von auffälligem Verhalten der Pflegekinder informiert zu sein? 186 
G: Ja 187 
I: Warum? 188 
G: Damit sie halt auch wissen/ also zum Beispiel, dass sie es nicht absichtlich machen, weil 189 
sonst würde man ja total ausrasten, aber wenn man immer im Hinterkopf hat: „Die können 190 
auch nichts dafür.“ Dann ist es schon leichter, es zu ertragen. Deswegen denk ich man sollte 191 
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das schon wissen auch einfach um zu wissen, auf was man sich dann einlässt, wenn sie 192 
kommen. 193 
I: Also zu der Aussage, wenn ich weiß, warum sich das Pflegekind so verhält, bin ich eher dazu 194 
bereit meine Bedürfnisse zurückzustellen, würdest du zustimmen? 195 
G: Ja, ja genau. 196 
I: Ähm, es ist ein fester Bestandteil der Bereitschaftsfamilie, dass ein hoher Durchlauf an 197 
Pflegekindern in der Familie herrscht. Pflegekinder kommen neu in die Bereitschaftsfamilie 198 
und verlassen diese wieder. Wie hast du es empfunden, wenn die Pflegekinder die 199 
Bereitschaftsfamilie wieder verlassen haben?  200 
G: Also ich denke, als ich noch kleiner war, war es für mich noch ein bisschen schwieriger, weil 201 
dann waren wir ja auch eher im selben Alter und haben immer miteinander gespielt und alles 202 
gemacht und als ich älter wurde, gewöhnt man sich auch dran und weiß man sollte sich nicht 203 
zu stark an die Kinder binden und dann geht das eigentlich auch recht einfach.  204 
I: Hast du es schon einmal erlebt, dass du dich nicht oder nur sehr schwer von einem 205 
Pflegekind ablösen konntest? 206 
G: Ähm ja das habe ich auch mal erlebt, ich denk so ein oder zweimal war das.  207 
I: Welche Faktoren waren dafür ausschlaggebend, also woran machst du das fest, dass es bei 208 
den zwei schwieriger war? 209 
G: Ich weiß es nicht, es war einfach so da hat man sich dann doch irgendwie wieder dran 210 
gebunden, die waren süß, mit denen hat man sich viel/ also hat viel unternommen und dann 211 
hat man sich doch wieder dran gebunden und dann war das auch wieder schwieriger die 212 
gehen zu lassen.  213 
I: Mhm. Bist du der Meinung, dass es wichtig ist sich als leibliches Kind aktiv mit der Trennung 214 
von dem Pflegekind auseinanderzusetzen? 215 
G: Ja ich denke schon, dass das wichtig ist. 216 
I: Warum? 217 
G: Damit man damit auch klarkommt. Das es dann nicht so ist: „Ja die verschwinden jetzt 218 
einfach wieder und dann kommt das nächste und dann verschwindet das wieder.“ Da sollte 219 
man sich schon mit auseinandersetzen. Damit man das auch gut verarbeiten kann.  220 
I: Hattet ihr in der Familie Rituale, um Abschied von dem Pflegekind zu nehmen? 221 
G: Nö.  222 
I: Welche anderen Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern könnten sonst noch zu einem 223 
gelingenden Ablöseprozess beitragen? Also was könnten die Eltern sonst noch machen, damit 224 
die Kinder gut Abschied nehmen können? 225 
G: Also ich denke, was die Eltern noch gut machen können, ist vielleicht mehr mit den 226 
leiblichen Kindern darüber zu reden, also meiner Erfahrung nach/ also meine Mutter hat jetzt 227 
nicht so oft mit uns darüber geredet, dass die jetzt gehen und warum die jetzt gehen. Das zu 228 
erklären wäre denk ich schon auch wichtig.  229 
I: Mhm, ok. Nun möchte ich dir zum Ende noch ein paar allgemeinere Fragen stellen. Wie 230 
stehst du der familiären Bereitschaftsbetreuung insgesamt gegenüber? 231 
G: Also ich finde es gut, wenn es Leute machen. Ich jetzt selber würde es nicht machen, aber 232 
ich es ist ja auch wichtig, dass das gemacht wird, weil die Kinder brauchen das ja irgendwo 233 
auch, wenn die da im Notfall rausgenommen werden müssen, müssen die ja auch irgendwo 234 
hin. Ähm also finde ich das sehr gut, wenn das Leute machen. Meine Mutter/ also die 235 
Erfahrung, die wir jetzt haben ist so, dass man vielleicht bisschen mehr Unterstützung vom 236 
Jugendamt bekommen könnte.  237 
I: In welcher Form zum Beispiel? 238 
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G: Also meine Mutter hat da ziemlich oft Probleme mit dem Jugendamt bekommen, dass sie 239 
dann das Geld einfach nicht bekommen hat, weil das dann irgendwie chaotisch geworden ist 240 
oder ähm mit dem Besuchskontakt, dass dann da immer irgendwas nicht geklappt hat und 241 
dann gab es da wieder irgendwelche Probleme. Das man da irgendwie bisschen mehr 242 
Unterstützung bekommt. 243 
I: Was findest du als leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie das Beste an der 244 
Bereitschaftsbetreuung? Also für dich selber? 245 
G: Hm, schwer zu sagen. Das Beste an der Bereitschaftsbetreuung? Ich denke, dass man viel 246 
erlebt mit den Kindern auch, dass man da dann auch ziemlich, ähm offen dadurch wird, weil 247 
man ja viel erlebt und viel sieht und dann wird man auch toleranter. Jetzt auch Menschen 248 
gegenüber, die vielleicht bisschen anders sind.  249 
I: Ok, ähm in welchem Bereich hättest du dir mehr Unterstützung von deinen Eltern 250 
gewünscht? Also du hast ja gemeint das mit dem Abschied? 251 
G: Ja. 252 
I: Gibt es noch einen anderen Bereich? 253 
G: Einen anderen Bereich. Ja wenn ich mal ein paar Probleme mit den Pflegekindern hatte, 254 
wenn ich zum Beispiel nicht ganz mit den klar gekommen bin, dass ich dann da vielleicht ein 255 
bisschen mehr Unterstützung von meinen Eltern gewollt hätte? Ähm, weil es immer so war, 256 
wenn ich halt da was gesagt habe, dann sind die immer überhaupt nicht drauf eingegangen. 257 
Und das man dann da irgendwie/ also da hätte ich schon mehr Unterstützung gewollt. 258 
I: Hast du da noch ein Beispiel? 259 
G: Ähm, ja mit einem Kind mit dem ich gar nicht klargekommen bin und wo ich dann auch mit 260 
meinen Eltern drüber reden wollte, warum und sowas, und die das dann immer komplett 261 
abgeblockt haben. 262 
I: Mhm.  263 
G: Und dann fühlt man sich ja irgendwo nicht verstanden. 264 
I: Mhm, warum denkst du, haben die das abgeblockt? 265 
G: Ich glaube, weil sie selber nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen.  266 
I: Was war das für eine Verhaltens/ 267 
G: Verhaltensauffälligkeit? 268 
I: Mhm.  269 
G: Ähm, sie hat gestohlen und sie war auch so, dass sie dann vier Stunden am Stück 270 
durchgeschrien hat und sowas und da bin ich dann irgendwann gar nicht mehr klar- 271 
gekommen. 272 
I: Ok, die Frage hattest du eigentlich schon beantwortet, würdest du selber als 273 
Bereitschaftsfamilie tätig sein wollen, da hast du gesagt: „Nein.“ 274 
G: Nein.  275 
I: Warum nicht? 276 
G: Ich denke, ich habe das jetzt mein ganzes Leben gemacht, jetzt will ich das nicht noch weiter 277 
machen müssen.  278 
I: Ok, ähm gut gibt es sonst noch etwas, dass du ansprechen möchtest? 279 
G: Ähm.  280 
I: Zu ergänzen? 281 
G: Ne, ich glaub so fällt mir gerade nichts ein.  282 
I: Ok, dann vielen, vielen Dank.  283 
G: Kein Problem. 284 
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Interview 8 (H) 1 
I: Mein Name ist Josefine Claußen und ich studiere Soziale Arbeit an der technischen 2 
Hochschule in Nürnberg im siebten Semester. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit führe ich 3 
Interviews zum Thema leibliche Kinder in Bereitschaftsfamilien in Nürnberg durch.  4 
Danke, dass du dich bereit erklärt hast, an diesem Interview teilzunehmen.  5 
Mich interessieren deine persönlichen Erfahrungen und Meinungen in Bezug auf die familiäre 6 
Bereitschaftsbetreuung. Dazu möchte ich dir einige Fragen stellen. Ich bitte dich möglichst frei 7 
und offen zu erzählen. Das Interview wird auf Band aufgezeichnet. Du als Person bleibst dabei 8 
jedoch vollkommen anonym. Hast du noch Fragen zu dem Interview oder dem Ablauf? 9 
H: Ne, alles gut, leg los. 10 
I: Zu Beginn möchte ich Sie ein paar grundlegende Fragen stellen, um allgemeine 11 
Informationen zu erhalten. Bist du ein leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie in Nürnberg? 12 
H: Ja 13 
I: Wie alt bist du? 14 
H: Dreiundzwanzig. 15 
I: Welches Geschlecht hast du? 16 
H: Ich bin männlich.  17 
I: Wie viele Geschwister hast du? 18 
H: Eins. 19 
I: Lebst du aktuell bei deinen Eltern? 20 
H: Ja. 21 
I: Nehmen deine Eltern aktuell Pflegekinder im Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung 22 
auf? 23 
H: Gerade nicht, also gerade in diesem Moment, weil sie in den Urlaub gehen.  24 
I: Aber sie sind noch tätig.  25 
H: Genau, wird auch wieder so sein.  26 
I: Wie viele Jahre schon? 27 
H: Seit ich vier bin, also neunzehn Jahre. 28 
I: Ok, dann ist die nächste Frage, kannst du dich an den Zeitpunkt erinnern, bevor das erste 29 
Pflegekind in deine Familie kam? 30 
H: Nicht wirklich, ich würde eher sagen/ also ich kann mich ans erste dran erinnern, aber auch 31 
nur so an einzelne Momente, gerade so an den, wo wir es weggegeben haben, weil da meine 32 
Schwester geweint hat wie noch was. Aber ansonsten, so einen wirklich starken Vergleich hab 33 
ich jetzt nicht.  34 
I: Ok, das heißt/ also zu der Frage ob du in die Entscheidung diese Tätigkeit anzufangen, 35 
wurdest du da mit einbezogen? 36 
H: Nicht das ich wüsste, vielleicht. Vielleicht hab ich „Ja“ gesagt, da müsstest du meine Mutter 37 
fragen. Ich habe mich auf jeden Fall nicht gesträubt dagegen.  38 
I: Ähm aber hat es deiner Meinung nach Auswirkungen darauf, wie die leiblichen Kinder die 39 
Bereitschaftsbetreuung erleben, ob sie vor der ersten Belegung nach ihrer Meinung gefragt 40 
wurden? 41 
H: Kann ich mir schon vorstellen, ich sag mal wenn man so/ äh die Mutter so die ganze Zeit 42 
für sich hat und dann kommen da plötzlich so andere Konkurrenten sozusagen, die doch ein 43 
bisschen um die Aufmerksamkeit kämpfen, denk ich, ist es schon wichtig, dass das Kind bereit 44 
ist, ein neues Geschwisterchen, sag ich mal, zu haben, was dann auch wieder geht und ja, ist 45 
schon wichtig. 46 
I: Ok, ähm. Hattest du das Gefühl, bei Entscheidungen, die das Leben des Pflegekindes in 47 
deiner Familie betrafen mitbestimmen zu können? 48 
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H: Inwiefern, was meinst du damit? 49 
I: Also, bei so/ war es praktisch eher so der Bereich deiner Mutter, also so ein abgeschlossener 50 
Bereich und ihr habt so getrennt/ 51 
H: Also sie hat, gerade so wenn es um erziehungstechnische Maßnahmen ging, schon mit uns 52 
geredet, gerade wo wir dann älter waren, wo die Kinder auch ein bisschen älter waren. Wir 53 
hatten da welche/ ich glaube sie war elf oder so und da hatten wir ein Geschwisterchen dabei 54 
und die waren dann halt schon/ die haben sich so bisschen aufgelehnt, da hat sie uns dann 55 
schon die ganze Zeit/ was sie so macht sozusagen, um die Kontrolle zu kriegen und die 56 
Grenzen aufzuzeigen, dass wir da halt mitmachen sollen.  57 
I: Genau sowas meinte ich.  58 
H: Da schon, aber bei Babys gibt es natürlich nicht so viel.  59 
I: Ok, ähm und wenn ein Pflegekind angekündigt wurde, habt ihr dann/ also gemeinsam 60 
entschieden ob ihr das Kind nehmt oder/ 61 
H: Ne das war einfach so: „Ja ich hol jetzt eins.“ Aber das war auch gut, ich mein wir wusste 62 
ja, dass sie früher oder später wieder eins holt, von daher, ja.  63 
I: Ich sag jetzt ein paar Aussagen und du kannst sagen, trifft zu, trifft eher zu, neutral, trifft 64 
eher nicht zu oder trifft nicht zu, ja? 65 
H: Ok. 66 
I: Ähm, ja das habe ich dich gerade schon gefragt, aufgrund der Informationen des 67 
Jugendamtes, haben wir vor einer Belegung gemeinsam als Familie entschieden ob wir das 68 
Pflegekind aufnehmen. 69 
H: Trifft nicht zu, ich glaube nur in einem Fall, wo eine sechzehnjährige die auch schon ein Kind 70 
hatte dann zu uns kam (...), da hat sie uns glaub ich gefragt, so wenn ich mich entsinnen kann, 71 
aber ja. 72 
I: Weil das so eine außergewöhnliche Situation dann war? 73 
H: Genau ich glaub schon, weil es so eine Art Doppelbelegung dann war, aber ja das war dann 74 
auch kein Problem. Wär jetzt auch nicht schlimm, wenn ich nicht mit einbezogen gewesen 75 
wäre.  76 
I: Ok. 77 
H: Aber normal nicht.  78 
I: Ok. Wir haben regelmäßig als Familie darüber gesprochen, wie wir die aktuelle Belegung 79 
wahrnehmen.  80 
H: Ja, trifft zu. 81 
I: Ähm, mir war es lieber, aus den Entscheidungen, die das Pflegekind betrafen, rausgehalten 82 
zu werden. 83 
H: Neutral. 84 
I: Wenn ich Probleme mit dem Pflegekind hatte, haben meine Eltern mit mir gemeinsam nach 85 
einer Lösung gesucht. 86 
H: Trifft zu.  87 
I: Gibt es deiner Meinung nach, Bereiche der Bereitschaftsbetreuung, aus denen die leiblichen 88 
Kinder rausgehalten werden sollten? 89 
H: Ähm, ja ich denk mal schon, gerade so mit/ wenn es dann um den Kontakt von den 90 
Pflegekindern zu ihren Eltern wieder geht, da finde ich sollte man die leiblichen nicht so 91 
reinziehen, weil es ist sozusagen deren Eltern/ 92 
I: Mhm.  93 
H: Und da will ich jetzt/ wenn die jetzt schon sozusagen mit meiner Mutter Kontakt haben, 94 
und die jetzt als Bezugsperson haben, sollten die schon auch ihre Kinder haben/ äh ihre Eltern 95 
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haben und da will ich jetzt nicht sozusagen für die noch eine Konkurrenz darstellen, um das 96 
alles bisschen zu trennen. „Das ist meine Familie, das ist deine Familie.“ Und genau.  97 
I: Und für die leiblichen Kinder, also gibt es da irgendwas/ also wo man sie raushalten sollte, 98 
damit es ihnen besser geht? 99 
H: Äh ich mein, die sollten jetzt nicht so eine starke Bindung aufbauen zu gerade meiner 100 
Mutter denk ich mal, weil es ist ja klar, also es ist ja ein Fakt, dass sie irgendwann wieder gehen 101 
müssen, das macht es ja nur schwerer für sie, ähm deswegen, ja eigentlich sind sie doch Teil 102 
der Familie und erleben alles mit, von daher kann ich jetzt nicht so speziell sagen: „ So, da 103 
darfst du jetzt nicht mitmachen.“ Weil, die sind eigentlich überall dabei gewesen, sag ich mal.  104 
I: Welche Auswirkung hat es deiner Meinung nach auf die leiblichen Kinder, wenn sie nicht in 105 
dem Prozess der Bereitschaftsbetreuung mit einbezogen werden? Also wenn das so komplett 106 
abgekapselt wird. 107 
H: Ich denk mal einen negativen Effekt, weil man sich/ was ich mir vorstellen könnte als Kind 108 
denkt: „Wieso darf ich nicht?“ Also es ist eher so eine Art Verbot würde ich es wahrnehmen. 109 
„Bin ich nicht vertrauenswürdig genug, dass ich da mit den umgehen kann?“ und so „Dass ich 110 
nur was falsch mach?“ oder das es dann auch soweit sein kann, dass ja „Meine Mutter will nur 111 
mit denen alleine sein.“ so „Und ich werde außen vor gehalten.“ Also so, dass die 112 
Aufmerksamkeit so mehr auf den Kindern liegt, als auf dem eigenen.  113 
I: Ok, ähm warst du überwiegend motiviert bei der Betreuung des Pflegekindes zu helfen? 114 
H: Hm, nein nicht wirklich. 115 
I: Was hat dich demotiviert? 116 
H: Ähm, ja gerade so bei Babys, so das Wickeln und die sind auch irgendwie immer dreckig 117 
und schleimig und was weiß ich, aber das wird auch besser oder wurde besser mit dem Alter, 118 
würde ich sagen. Also so als Jugendlicher war es noch gar nicht, als Kind dann schon, weil man 119 
mit denen spielen kann und auch jetzt so, gehst halt mal mit den irgendwo hin, aber ja/ ich 120 
habe jetzt immer noch nicht so den Drang: „Ja jetzt muss ich Windeln wechseln.“ Das kommt 121 
noch nicht, aber das wird glaub ich auch nicht kommen, aber ja.  122 
I: Also war es eher praktisch jetzt so einfach/ 123 
H: Also sie sind da und wenn man jetzt/ oder wenn meine Mutter fragt: „Ja kannst du da mal 124 
mit denen/ auf die aufpassen, mit den spielen“ was weiß ich, dann macht man das natürlich, 125 
aber jetzt nicht so übermäßig: „Ja ich will jetzt mit dem Kind auf den Spielplatz gehen“ genau. 126 
I: Ok, ähm, ist deiner Meinung nach, die Mithilfe der leiblichen Kinder bei der Betreuung der 127 
Pflegekinder selbstverständlich? 128 
H: Äh, ja find ich schon.  129 
I: Warum? 130 
H: Weil es einfach doch/ ich finde es nicht nur so der Job meiner Mutter, sondern allgemein 131 
von der Familie ein bisschen, also es wälzt sich alles halt so ein bisschen darauf ab, was ja ganz 132 
normal ist, ich meine es ist ja wie ein kleines Geschwisterchen. Wenn das da ist, ist es ja auch 133 
nicht so: „Ja, du hast jetzt das Kind bekommen, jetzt musst du dich darum kümmern, ja“ ähm, 134 
gerade so/ was sie meinte, was recht hilfreich ist, so wenn man/ wenn sie halt gerade, äh mal 135 
wo hin will mal schnell, dass jemand da ist, der aufpasst.  136 
I: Mhm.  137 
H: Also da nur so kleine Sachen an der Seite, dass sie einfach ein bisschen mehr Spielraum hat, 138 
ein bisschen mehr Freiheiten, ich denk mal von daher sollte die Familie schon einbezogen sein, 139 
um das ein bisschen abzufangen auch, weil es ja doch ein vierundzwanzig sieben Job.  140 
I: Ok und was würdest du sagen, ab wann ist es praktisch/ oder du hast ja jetzt gesagt, wenn 141 
man so kurz aufpasst, das ist gut, aber wann würdest du sagen ist es zu viel oder ist es nicht 142 
mehr selbstverständlich, oder welcher Umfang? 143 
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H: Ja ich sag mal so, wenn man als Nanny abgestempelt wird, sag ich mal so: „Ja jetzt pass mal 144 
hier einen Tag auf“ oder so „ich geh weg“ oder drei Tage „Ich mach mir mal ein schönes SPA-145 
Wochenende irgendwo“ also da ist dann schon/ ich meine man weiß es, dass es ein 146 
vierundzwanzig sieben Job ist, dann muss man auch da sein, denk ich. Man kann nicht einfach 147 
sagen, so ich hab jetzt keine Lust, ich hab ja Kinder die machen das. Du schickst ja auch nicht 148 
deine Kinder in die Arbeit, weil du mal frei haben willst.  149 
I: Mhm, ja. Wie haben deine Eltern darauf reagiert, wenn du bei der Betreuung von 150 
Pflegekindern mitgeholfen hast? 151 
H: Überrascht, dass ich es mach. Aber sonst ja, positiv würde ich sagen. Haben auch halt/ ja 152 
meine Mutter hat mir gezeigt, wie du die Babys halten musst, wie du fütterst und/ 153 
I: Ok, ähm, hat das/ also hat diese Reaktion deiner Eltern deine Motivation verstärkt oder 154 
würdest du sagen, dass das/ 155 
H: Ja war halt immer positiv. Haben sich halt gefreut, ähm von daher, ja dann macht man es 156 
lieber, als wenn man das Baby jetzt irgendwie schief anguckt und dann „Was hast du 157 
gemacht?“ Wenn immer so ein negatives Feedback kommt, sondern eher so ein positives, weil 158 
man sich dafür interessiert, weil man versucht zu helfen und so.  159 
I: Mhm, ok und ähm wie sollten deiner Meinung nach Eltern in einer Bereitschaftsfamilie 160 
reagieren, wenn die leiblichen Kinder bei der Betreuung von Pflegekindern helfen? 161 
H: Äh, ja ich würde auch sagen positiv und, sag ich mal, dankbar sein und wenn sie was nicht 162 
können oder/ man ist es ja jetzt nicht gewöhnt, als gerade mal kleineres Kind, ähm mit dem 163 
Baby umzugehen. Das ist ja doch noch relativ zerbrechlich von daher lieber halt es mit denen 164 
machen, ihnen zeigen wie man es richtig macht, oder halt beaufsichtigen natürlich. Also nicht 165 
unbedingt, gerade mit Kleineren alleine lassen, wer weiß was die dann/ einen Baustein drauf 166 
schmeißen oder so, das wär nicht so gut, aber so ein bisschen geguided dann mit den sich 167 
dann beschäftigen.  168 
I: Ähm, welchen „Status“ hatten nach deiner Wahrnehmung die Pflegekinder in Ihrer Familie? 169 
Ich habe da ein paar Auswahlmöglichkeiten. Wie leibliche Geschwister, wie Geschwister auf 170 
Zeit, wie ein Teil der Familie auf Zeit, wie ein Gast in der Familie oder sonstiges.  171 
H: Wie ein Teil der Familie auf Zeit, also ähm ganz normales Familienmitglied eigentlich, aber 172 
es war immer klar: „Ihr müsst wieder gehen.“ Es war jetzt nicht so: „Ja du bleibst hier für 173 
immer und du bist jetzt unser neues Kind“ von daher war schon so die Rangordnung/ klingt 174 
jetzt bisschen blöd vielleicht, aber war schon noch ein bisschen anders zwischen meiner 175 
Schwester und mir und dann den Pflegekindern. Aber, ich sag mal so, das ist denk ich ganz 176 
gut, ähm damit sie gleich schon wissen: „Ja ich muss irgendwann wieder gehen“ und das sie  177 
sozusagen, wenn sie dann zur Pflegefamilie gehen, äh nochmal eine Stufe höher rutschen, 178 
eben so in der Art zu den leiblichen Kindern, damit sie sich da mehr freuen und jetzt nicht so 179 
das Gefühl haben: „Ja ich trauere dem nach.“ Weil es ist ja eigentlich besser für sie geworden.  180 
I: Und ähm wie würdest du sagen, also vielleicht ein Beispiel, woran man diesen Unterschied 181 
erkannt hat oder wie das dem Kind transparent gemacht wurde.  182 
H: Das ist schwer zu sagen.  183 
I: Ok.  184 
H: Vielleicht habe auch nur ich es so wahrgenommen, jetzt wo du es sagst, ähm aber ja/ 185 
I: Also es gab jetzt nicht so Privilegien? 186 
H: Man redet halt immer schon so „Deine Eltern“ so. Es wird jetzt auch eigentlich/ meine 187 
Mutter wurde nie wirklich Mama genannt, sondern immer eher Frau (Nachname der Mutter) 188 
oder (Vorname der Mutter), ja. Äh, also bei den bisschen älteren/ das war schon immer 189 
irgendwie klar. Ich glaube sie hat das den auch verständlich gemacht so: „Ja du gehst halt 190 
wieder. Ich bin mehr so eine Freundin, die halt auf dich aufpasst. So eine Bezugsperson, aber 191 
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ich bin nicht deine Mutter und ich werde es auch nicht sein, sondern wir suchen jemand neuen 192 
da.“ Dadurch würde ich sagen/ also das wurde dem Kind direkt kommuniziert. Bei Babys geht 193 
das natürlich nicht, aber da ist das eigentlich egal, also man kann das glaub ich gar nicht 194 
deutlich machen denen.  195 
I: Ähm, ist deiner Meinung nach dieser „Status“ ausschlaggebend dafür, ob die leiblichen 196 
Kinder eifersüchtig auf die Pflegekinder sind? 197 
H: Hm, könnte ich mir vorstellen, ja. Gerade so/ also bei uns war es immer so, dass wir immer 198 
älter waren als die Pflegekinder, was denk ich schon mal hilfreich ist, aber gerade wenn sie im 199 
gleichen Alter sind oder allgemein, wenn sie dann doch einbezogen werden wie ein normales 200 
Familienmitglied, denkt man sich vielleicht schon so: „Ja, ist ja eigentlich meine Mutter, jetzt 201 
sind da noch ein, zwei andere Kinder, die kriegen genau das gleiche.“ Ja, muss man sich halt 202 
doch mit abfinden, weil es dann doch halt letztlich alles, die Aufmerksamkeit und so geteilt 203 
wird. Von daher könnte ich es mir vorstellen. War jetzt aber bei mir nie der Fall, aber vielleicht 204 
weil es eben anders war.  205 
I: Weil diese Abgren/ 206 
H: Weil diese zwei Stufen so waren.  207 
I: Weil diese Abgrenzung/ würdest du sagen, dass diese Abgrenzung sich positiv drauf 208 
auswirkt? 209 
H: Auf mich auf jeden Fall und auf die Kinder, wie gesagt, denk ich auch, wenn sie eben wieder 210 
dann in die Pflegefamilie gehen und dann doch wieder was Besseres haben.  211 
I: Ähm, ja das hast du eigentlich schon gesagt. Wie häufig hast du Eifersucht gegenüber 212 
Pflegekindern in Ihrer Familie gespürt? Also nie, selten, ab und zu, häufig oder immer.  213 
H: Nie eigentlich oder wenn selten.  214 
I: Mhm.  215 
H: Aber ich kann mich nicht dran erinnern, von daher würde ich sagen, nie.  216 
I: Hast du sonst noch Faktoren, außer jetzt diese Abgrenzung, die aus deiner Sicht dazu 217 
beigetragen haben, das du nicht eifersüchtig warst? 218 
H: Puh, ich bin recht relaxt, von daher vielleicht. Äh aber sonst/ 219 
I: Nicht so besitzergreifend? 220 
H: Genau ja. Ich glaube das ja, war mir jetzt eher nicht so/ war mir egal vielleicht.  221 
I: Ok, ähm, hatten deine Eltern weniger Zeit für dich, wenn ein Pflegekind da war? 222 
H: Ja, auf jeden Fall. Gerade meine/ die Mutter natürlich. Da merkt man das. Gerade wenn 223 
zwei Babys da sind oder so, da ist man schon ganz schön am rotieren. Wenn dann das eine 224 
schreit, dann schreit das andere auch noch mit. Äh, von daher, ja auf jeden Fall.  225 
I: Und wie hast du das erlebt?  226 
H: Äh.  227 
I: Also war das/ 228 
H: Ne war jetzt nicht so, dass ich/ wenn ich unbedingt was gebraucht hab war sie schon da, 229 
würde ich sagen. Also jetzt nicht das ich das/ „Ja ich brauch jetzt unbedingt was“ oder „Es ist 230 
jetzt wichtig.“ Und dann sagt die Mama: „Ne jetzt kommen erstmal die Kinder und ich habe 231 
gar keine Zeit mehr. Such die jemand anderes.“ Aber von daher, kein Problem.  232 
I: Ok. Ähm, wie stehst du zu dieser Aussage? Mir ist es leichtgefallen, die Aufmerksamkeit 233 
meiner Eltern mit den Pflegekindern zu teilen, weil mir bewusst war, dass die Pflegekinder uns 234 
wieder verlassen werden. Also stimme ich zu, stimme ich teils zu, unentschlossen, stimme ich 235 
eher nicht zu oder stimme ich nicht zu. 236 
H: Trifft voll zu. Oder ist das daran geknüpft, dass sie uns wieder verlassen werden? 237 
I: Mhm.  238 
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H: Ja trifft immer noch zu, aber ich würde mal sagen ist nicht so der einzige Faktor/ (...) war 239 
jetzt vielleicht nicht der einzige Faktor, aber trifft zu, ja.  240 
I: Ok. Ähm, nun möchte ich dir ein paar Fragen zu möglichem auffälligem Verhalten, der in 241 
Ihrer Familie aufgenommenen Kinder, stellen. Unter auffälligem Verhalten wird hier 242 
verstanden, dass ein Kind erheblich, dauerhaft und immer wiederkehrend gegen 243 
Normansprüche der Familie verstößt. Beispiele dafür wären: übermäßiges schreien, Schlaf, 244 
Essensstörungen, stehlen, schlagen, beleidigen und so weiter. Gab es Pflegekinder, die in 245 
deiner Familie aufgenommen wurden, die auffälliges Verhalten gezeigt haben?  246 
H: Ja. 247 
I: Welche Verhaltensweisen sind dir so/ 248 
H: Also gerade bei den älteren natürlich. Ähm, ja da gab schon welche die sind halt 249 
weggelaufen, ähm dann haben sie sich einfach aufgelehnt, dann geschrien, haben halt nicht 250 
gehorcht und äh, es gab auch eins, das hat gestohlen von uns, aber das war auch noch eher 251 
klein. Vielleicht so fünf bis sieben oder sowas. In dem Dreh. Aber ja, gab es. 252 
I: Ok, sonst noch irgendwelche Extremfälle? 253 
H: Also Schreien ist halt irgendwie immer dabei, aber das ist ja auch schon/ schon normal. 254 
Wenn sie sich halt aufregen. Ähm, wenn sie dann halt Krätze bekommen. Wenn sie es zum 255 
Beispiel nicht gewöhnt sind. Ähm aber ansonsten nicht allzu Krasses. Also ich wurde jetzt nie 256 
irgendwie mit dem Messer angegriffen oder so, zum Glück. Aber die waren halt auch alle 257 
immer jünger. Von daher war das kein Problem, ja.  258 
I: Ok und wie hast du diese Verhaltensweisen empfunden? Also gerade so schreien und 259 
stehlen/ 260 
H: Also nervig ist es manchmal schon, aber meine Mutter hat das immer ganz gut gemanaget, 261 
die unter Kontrolle zu kriegen oder halt mit erzieherischen Maßnahmen damit umzugehen. 262 
Von daher nicht weiter ein Problem. Klar manchmal ist es nervig, aber ansonsten.  263 
I: Was hat dir dann geholfen? Du hast gesagt, dass deine Mutter das gut gemanaget hat? 264 
H: Ich musste jetzt nicht viel machen. Keine Eigeninitiative erbringen. Äh, außer wenn ich mit 265 
den Kindern alleine bin, aber ja da war ich dann auch schon älter und dann ist das auch kein 266 
Problem. Dann machst du es halt genauso, wie du es gesehen hast, von daher.  267 
I: Ok und wenn jetzt die Kinder sehr viel geschrien haben oder so, was/ hast du da noch 268 
irgendwelche Strategien gehabt? 269 
H: Ja so Art „stille Treppe“ oder so. Oder ja muss man halt mal/ hockt man die ins Zimmer und 270 
dann sollen die bisschen spielen und dann können sie wieder kommen, wenn sie sich beruhigt 271 
haben. Oder halt ermahnen. Das reicht auch manchmal. Das ist ja dann schon ein Extremfall. 272 
Wenn sie sich gar nicht mehr einkriegen und nur noch hier rum schreien am Esstisch, ja und 273 
die andere Familie will ja dann doch in Ruhe essen, weil wir doch zusammen gegessen haben, 274 
von daher ja. 275 
 276 
I: Wie gut hast du dich darüber informiert gefühlt, warum das Pflegekind schwierige 277 
Verhaltensweisen zeigt? 278 
H: Mittelmäßig? Würde ich sagen? Also ich habe jetzt nie nachgefragt so: „Ja warum macht 279 
das Kind das?“ Ähm ja, oftmals war es doch verständlich würde ich sagen? Oder die Mutter 280 
hat schon erzählt, was halt bei dem Kind vorgegangen ist schon davor. Zum Beispiel mit 281 
Drogen oder Alkohol oder geschlagen in der Familie, häusliche Gewalt und sowas.  282 
I: Mhm.  283 
H: Ja, aber ich habe jetzt nie explizit nach einem Grund gefragt für das Verhalten in diesem 284 
Moment.  285 
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I: Ähm, ist es deiner Meinung nach wichtig, für die leiblichen Kinder, über die Hintergründe 286 
von auffälligem Verhalten der Pflegekinder informiert zu sein? 287 
H: Wenn man es vorher weiß ist es auf jeden Fall gut ja, aber wenn es sich dann erst zeigt, ich 288 
meine, dann erlebt man es dann noch.  289 
I: Und, wenn jetzt also/ also wenn jetzt das Kind die ganze Zeit schreit. Denkst du das hilft den 290 
leiblichen Kindern, also zu wissen, jetzt dass das zum Beispiel daherkommt, dass es das und 291 
das erlebt hat, oder/ 292 
H: Ja, auf jeden Fall das hilft schon, damit es halt nicht so ist, ja/ damit man halt einfach weiß 293 
wieso das ist, so ein bisschen/ damit man besser umgehen kann damit.  294 
I: Mhm, ähm wie stehst du zu dieser Aussage? Wenn ich weiß, warum sich ein Pflegekind so 295 
verhält, bin ich eher dazu bereit meine Bedürfnisse zurückzustellen. Stimme ich zu, stimme 296 
ich teils zu, unentschlossen, stimme ich eher nicht zu, stimme ich nicht zu.  297 
H: Ja stimme ich zu. Wenn ich weiß, was es für Hintergründe hat, sag ich mal ist es leichter 298 
begreiflich/ macht es mehr Sinn. Ja ok, hat das und das erlebt zum Beispiel, äh und dann sind 299 
die eigenen Bedürfnisse oftmals nicht so wichtig. Außer es sind jetzt natürlich sehr wichtige, 300 
äh aber sonst ja.  301 
I: Ok. Es ist ein fester Bestandteil der Bereitschaftsfamilie, dass ein hoher Durchlauf an 302 
Pflegekindern in der Familie herrscht. Pflegekinder kommen neu in die Bereitschaftsfamilie 303 
und verlassen diese wieder. Wie hast du es empfunden, wenn die Pflegekinder die 304 
Bereitschaftsfamilie wieder verlassen haben? 305 
H: Erleichtert. Genau, nö war eigentlich immer gut. Ist dann doch mal wieder Ruhe. Ganz 306 
schön zur Abwechslung. Zumal sie sich gerade, das merken die irgendwie immer, wenn es 307 
dann Richtung Ende geht, gerade wenn sie dann die neue Familie kennen, dann lehnen sie 308 
sich gefühlt nochmal richtig auf und schreien nochmal was geht und dann ist man doch 309 
nochmal am Ende/ die machen es einem schon leicht, sag ich mal sie wieder loszuwerden. 310 
Also ich hatte jetzt nie irgendwie/ das wurde ich oft gefragt, wenn ich das jemanden erzähle 311 
was meine Mutter macht so „Ja aber kann man die dann nicht mehr weggeben? Fällt das 312 
einem dann nicht total schwer, weil man da eine Bindung aufbaut?“ Aber ne, hatte ich nie das 313 
Problem.  314 
I: Ok, ja das hat sich dann eigentlich erledigt. Hast du es schon mal erlebt, dass sie sich nicht 315 
von einem Pflegekind ablösen konnten?  316 
H: Gar nicht.  317 
I: Was oder welche Faktoren waren deiner Meinung nach dafür ausschlaggebend? 318 
H: Ja, weil man von Anfang an wusste, das Kind geht wieder, also man wusste worauf man sich 319 
einlässt und es wurde nicht, wie gesagt, wie ein leibliches Kind behandelt. Also nicht so: „Ja 320 
meine Mutter ist jetzt schwanger und das lebt jetzt achtzehn Jahre bei uns“ äh sondern man 321 
wusste auch „Es geht wieder. Hat eigene Eltern, geht entweder da wieder zurück oder in eine 322 
neue Pflegefamilie.“ Das will man ja doch unterstützen, weil ihnen es letztlich nur besser geht 323 
und es ja hier eh keine dauerhafte Lösung ist, von daher ist ja nur besser. So eine Win-win-324 
situation. 325 
I: Ok, ähm. Bist du der Meinung, dass es wichtig ist, sich als leibliches Kind aktiv mit der 326 
Trennung von dem Pflegekind auseinanderzusetzen? 327 
H: Was meinst du mit „aktiv“?  328 
I: Also/ 329 
H: Sich bewusst machen/  330 
I: Genau, also wenn das Kind dann wieder geht, dass man praktisch dann so „Ok, jetzt nehmen 331 
wir praktisch Abschied.“ Also, dass das/ 332 
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H: Achso ne nicht wirklich, so „Wenn weg ist, ist weg.“ Aber ja. Ich habe jetzt nicht so groß 333 
verabschiedet. Oftmals haben wir die ja auch wieder gesehen danach. Ja also so „Bis dann“ 334 
und, keine Ahnung „Kommst halt mal wieder zu Besuch.“ Dann wird es natürlich immer 335 
weniger. Ja genau. Aber ich hatte jetzt eh nie so die Beziehung zu denen, so das ich sage: „Ja 336 
das ist ein Freund von mir“ oder sowas. Von daher/ 337 
I: Mhm, ok. Hattet ihr in der Familie Rituale, um Abschied von den Pflegekindern zu nehmen? 338 
H: Nein, also ganz normal verabschiedet so. „Tschüss.“ Klingt vielleicht ein bisschen hart, aber/ 339 
I: Welche anderen Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern können deiner Meinung nach noch 340 
zu einem guten Ablöseprozess der leiblichen Kinder von dem Pflegekind beitragen? 341 
H: Ja, wenn man halt/ ich würde sagen, wenn man das leibliche Kind halt mitnimmt zu den/ 342 
also bei der Anbahnung, ähm um eben zu zeigen wo das Kind hinkommt, dass es ihm gut geht. 343 
Das man die neuen Pflegeeltern kennenlernt, dass man sieht, „ja das passt, dem geht es gut“ 344 
so, dass es leichter fällt so ähm, ja es zu verstehen „dem Kind geht es danach besser“. Ich 345 
denke mal dann will man nicht im Wege stehen, gerade wenn man eine Beziehung hat und es 346 
ja eigentlich mag. Das hat man ja dann meistens immer und dass man sich dann freut für das, 347 
dass es ihm dann besser geht. Dann denk ich mal, will man das dann nicht aufhalten.  348 
I: Und was ist, wenn es ihm danach nicht besser geht oder wenn man das Gefühl hat, dass es 349 
keine gute Lösung ist? Hattest du das auch schon mal? 350 
H: Nicht wirklich, weil es bei uns eben immer so war, es ist nur eine Übergangslösung und es 351 
ist halt doch nicht so, wie in einer richtigen Familie und die sind halt doch immer, ich will jetzt 352 
nicht sagen zweite Klasse, aber doch halt nie ganz so oben, weil/ also dass es halt doch diese 353 
Unterschiede zwischen uns gab, von daher dachte ich mir, da wo sie immer hingegangen sind, 354 
waren sie doch sehr weit oben, also die Nummer eins eigentlich dann oder auf dem Level von 355 
einem leiblichen Kind, von daher würde ich sagen, eigentlich nicht. 356 
I: Ok, nun möchte ich dir zum Ende noch ein paar allgemeinere Fragen stellen. Wie stehst du 357 
der familiären Bereitschaftsbetreuung insgesamt gegenüber? Positiv, eher positiv, neutral, 358 
eher negativ, negativ. 359 
H: Ne voll positiv, ja.  360 
I: Warum? 361 
H: Äh, ja man lernt was, auch als leibliches Kind auf jeden Fall, ähm von daher/ und auch so 362 
hab es jetzt nicht/ ich hab es nie so als krasse Belastung empfunden. Klar so in den Urlaub 363 
kannst du halt nicht mit den Kindern oder so, gerade irgendwo hinfliegen oder so, aber ja 364 
durchweg positiv. Einfach wegen den Erfahrungen, würde ich sagen. Man weiß doch wie gut 365 
es einem geht, wenn man so anguckt wie manch andere Eltern da/ oder was andere Kinder so 366 
für Schicksale haben, von daher doch/ 367 
I: Ok und was fandst du das Beste als leibliches Kind an der Bereitschaftsbetreuung?  368 
H: Äh ja, dass man doch mit bisschen Distanz mitkriegt, so Kindererziehung oder wie man sich 369 
um Kinder kümmert gemeinsam. Da fühlt man sich besser vorbereitet, wenn man selber 370 
Kinder haben will, genau.  371 
I: In welchem Bereich hättest du dir mehr Unterstützung von Ihren Eltern gewünscht?  372 
H: Für mich? 373 
I: Mhm.  374 
H: Ähm, keine. Hat alles gepasst. Durchweg zufrieden  375 
I: Würdest du selber als Bereitschaftsfamilie tätig sein wollen? 376 
H: Also ich nicht als Beruf. Wenn es meine Frau machen wollen würde, warum nicht.  377 
I: Ok, warum? 378 
H: Ähm, weil ich den Job nicht machen wollen würde. Einerseits wegen der Bezahlung. Das ist 379 
in dem sozialen Bereich ja leider so. Was ich nicht so ganz verstehe, weil es ja doch 380 
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vierundzwanzig sieben ist, ähm aber ja das ist nicht meins. Ich würde jetzt auch kein 381 
Kindergärtner werden wollen. Ähm, genau aber für meine Frau, gerade so/ ich hab es nie 382 
negativ empfunden für die Familie so allgemein. Natürlich von Zeit zu Zeit schon, aber so im 383 
Allgemeinen nicht. Von daher würde ich mir das auch als Vater, sag ich mal von einer Familie 384 
zutrauen. Das schon, ja genau.  385 
I: Gibt es nach etwas, dass du ansprechen möchtest? 386 
H: Ne, fällt mir nichts ein.  387 
I: Ok, dann vielen Dank.  388 
H: Kein Problem. 389 
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Interview 9 (K) 1 
I: Mein Name ist Josefine Claußen und ich studiere Soziale Arbeit an der technischen 2 
Hochschule in Nürnberg im siebten Semester. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit führe ich 3 
Interviews zum Thema leibliche Kinder in Bereitschaftsfamilien in Nürnberg durch.  4 
Danke, dass du dich bereit erklärt hast, an diesem Interview teilzunehmen.  5 
Mich interessieren deine persönlichen Erfahrungen und Meinungen in Bezug auf die familiäre 6 
Bereitschaftsbetreuung. Dazu möchte ich dir einige Fragen stellen. Ich bitte dich möglichst frei 7 
und offen zu erzählen. Das Interview wird auf Band aufgezeichnet. Du als Person bleibst dabei 8 
jedoch vollkommen anonym. Hast du noch Fragen zu dem Interview oder dem Ablauf? 9 
K: Nö. 10 
I: Ok. Zu Beginn möchte ich dir ein paar grundlegende Fragen stellen, um allgemeine 11 
Informationen zu erhalten. Bist du ein leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie in Nürnberg? 12 
K: Ja. 13 
I: Wie alt bist du? 14 
K: sechsundzwanzig 15 
I: Welches Geschlecht hast du? 16 
K: Ich bin weiblich.  17 
I: Wie viele Geschwister hast du? 18 
K: Eins. Ein Geschwisterkind. 19 
I: Lebst du aktuell bei deinen Eltern? 20 
K: Nein. 21 
I: Wie lange schon nicht mehr? 22 
K: Eineinhalb Jahre, jetzt.  23 
I: Mhm. Ähm, nehmen deine Eltern aktuell Pflegekinder im Rahmen der familiären 24 
Bereitschaftsbetreuung auf? 25 
K: Ja. 26 
I: Wie viele Jahre schon? 27 
K: Achtzehn Jahre. 28 
I: Mhm. Ähm, kannst du dich an den Zeitpunkt erinnern, als deine Eltern das erste Mal ein 29 
Pflegekind im Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung aufgenommen haben? 30 
K: Mhm.  31 
I: Bist du in die Entscheidung, als Bereitschaftsfamilie tätig zu werden, mit einbezogen 32 
worden? 33 
K: Ja.  34 
I: Ähm, wie alt warst du da? 35 
K: Acht, glaub ich.  36 
I: Ok und wie war deine Meinung dazu? 37 
K: Ich fand/ also meine Mama hat mir das so erklärt, dass sie dann die Gelegenheit hätte bei 38 
uns länger daheim bleiben zu können und nicht wieder arbeiten gehen zu müssen und ich fand 39 
die Vorstellung eigentlich ganz schön. Erstens hatte ich meine Mama daheim und zweitens, ja 40 
Kinder fand ich auch ganz niedlich. Mit acht, kleine Babys also von dem her, ja hatte ich da 41 
nichts dagegen.  42 
I: Ähm, hat es deiner Meinung nach Auswirkungen darauf, wie die leiblichen Kinder die 43 
Bereitschaftsbetreuung erleben, ob sie vor der ersten Belegung nach ihrer Meinung gefragt 44 
wurden? 45 
K: Hm, ja ich denke schon. Also ich finde es schon wichtig, dass die Kinder mit einbezogen 46 
werden, also hängt natürlich auch vom Alter ab. Ich denk mal ein dreijähriges Kind, wird da 47 
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jetzt nicht so viel, ähm also entscheiden können, aber ich fand es schön, in die Entscheidung 48 
mit einbezogen zu werden, weil es mich ja auch direkt betroffen hat.  49 
I: Hast du das Gefühl, bei Entscheidungen, die das Leben des Pflegekindes in deiner Familie 50 
betrafen mitbestimmen zu können? Also wenn es zum Beispiel Probleme gab, habt ihr das 51 
dann so gemeinsam gemacht oder war das mehr so das Ding deiner Mutter? 52 
K: Also, wenn es uns betroffen hat, wurden wir auf alle Fälle mit einbezogen, also ja wenn es 53 
darum ging, ja ob das/ ob wir wollen, dass die Kinder zu uns ins Zimmer mal dürfen zum 54 
Spielen oder ob wir sagen, ne grundsätzlich nicht, sowas und da wurden wir immer gefragt. 55 
Gut ja, viele Entscheidungen haben uns ja gar nicht betroffen, da war das dann nicht abhängig 56 
von unserer Meinung.  57 
I: Ok. Ähm, welche Auswirkung hatte das auf deine Haltung gegenüber der Tätigkeit als 58 
Bereitschaftsfamilie? Also, dass du das jetzt zum Beispiel entscheiden konntest. Fandst du das 59 
gut oder/ 60 
K: Ich fand es auf alle Fälle gut.  61 
I: Mhm und was denkst du bewirkt das für ein leibliches Kind? 62 
K: Naja ich habe mich halt nie ausgeschlossen gefühlt. Ich hatte immer das Gefühl „Ich bin 63 
trotzdem noch wichtig“, also ich wurde nicht verdrängt oder sonstiges. Ähm, meine Meinung 64 
war wichtig und man hat halt gemerkt, das andere Kind, ist doch von außerhalb und wir 65 
werden doch noch ein Stück anders behandelt oder wir sind trotzdem immer noch wichtig 66 
und immer dabei in der Entscheidung. Ja, weil es uns ja auch betroffen hat.  67 
I: Ähm, ich sag jetzt ein paar Aussagen und du kannst sagen, trifft zu, trifft eher zu, neutral, 68 
trifft eher nicht zu oder trifft nicht zu, ja? 69 
K: Mhm.  70 
I: Aufgrund der Informationen des Jugendamtes, haben wir vor einer Belegung gemeinsam als 71 
Familie entschieden ob wir das Pflegekind aufnehmen. 72 
K: Hm, trifft eher zu.  73 
I: Wir haben regelmäßig als Familie darüber gesprochen, wie wir die aktuelle Belegung 74 
wahrnehmen.  75 
K: Trifft eher zu.  76 
I: Mir war es lieber, aus den Entscheidungen, die das Pflegekind betrafen, rausgehalten zu 77 
werden. 78 
K: Trifft eher nicht zu.  79 
I: Wenn ich Probleme mit dem Pflegekind hatte, haben meine Eltern mit mir gemeinsam nach 80 
einer Lösung gesucht. 81 
K: Trifft zu.  82 
I: Ähm, gibt es deiner Meinung nach, Bereiche der Bereitschaftsbetreuung, aus denen die 83 
leiblichen Kinder rausgehalten werden sollten? 84 
K: Ähm ich finde das ist sehr vom Alter abhängig. Also zum Beispiel was die jeweiligen Kinder 85 
jetzt erlebt haben, das ist ja schon sehr krass. Das würde ich sagen sollte man jetzt einem 86 
kleineren Kind nicht unbedingt zumuten. Da sollte man vielleicht die Hintergrundgeschichte 87 
verschweigen oder nicht unbedingt vor den Kindern ausbreiten. Ähm, ansonsten. Puh oder 88 
Entscheidungen über das Wohlergehen des Kindes ist ja auch nicht unsere Sache. Wir sind ja 89 
kein Fachpersonal. Das hat auch nichts zur Sache. Das sollte dann auch bei der Fachkraft 90 
liegen.  91 
I: Du sagst, dass kleinere Kinder eher aus der Hintergrundgeschichte rausgehalten werden 92 
sollten. Kannst du da vielleicht so eine Altersspanne sagen, wo du sagst ok ab da/  93 
K: Puh das ist schwierig. Das kommt denk ich von Fall zu Fall drauf an, also wenn es jetzt 94 
Misshandlungen sind vom Kind, ich sag jetzt mal sexueller Natur, würde ich das eher dem Kind 95 
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später zumuten, wie wenn es jetzt ohne diesen sexuellen Aspekt sind. Das finde ich jetzt zum 96 
Beispiel weniger schlimm oder weniger traumatisierend für ein Kind, wenn es jetzt einfach 97 
sagt: „Gut die Mutter war jetzt alkoholabhängig, die konnte sich um das Kind nicht kümmern.“ 98 
Damit denk ich kann schon ein recht kleines Kind was mit anfangen. Wenn es aber um 99 
wirklichen Missbrauch geht, dann vielleicht eher später. So ein genaues Alter kann ich nicht 100 
sagen. Das hängt auch denk ich von Kind zu Kind ab. Denk ich mal. 101 
I: Ok, welche Auswirkung hat es deiner Meinung nach auf die leiblichen Kinder, wenn sie nicht 102 
in dem Prozess der Bereitschaftsbetreuung mit einbezogen werden? Also wenn sie praktisch 103 
so abgekapselt werden von dem Ganzen.  104 
K: Naja sie fühlen vielleicht bisschen hintergangen von den Eltern oder haben das Gefühl, dass 105 
sie nicht mehr ganz so wichtig sind für die Eltern, weil es ja auch ihr Leben oder ihren Alltag 106 
halt mitbestimmt und ähm ja, ich weiß nicht. Das könnte denk ich zu Eifersucht oder so führen.  107 
I: Ähm, warst du überwiegend motiviert bei der Betreuung des Pflegekindes zu helfen? 108 
K: Ja, meistens schon. 109 
I: Was hat dich motiviert? 110 
K: Ich weiß nicht. Helfersyndrom? Nein, keine Ahnung. Wenn ich gesehen hab, dass meine 111 
Mama, keine Ahnung gerade Stress hat oder sonstiges, dann hilft man halt einfach mit. Das 112 
gehört für mich als Familie dazu. Das man gemeinsam anpackt und das auch gemeinsam 113 
durchzieht. Da lass ich meine Mama dann nicht allein, wenn ich sehe, sie braucht gerade Hilfe. 114 
Und ja.  115 
I: Aber es ist ja schon so, also ja/ also wenn jetzt/ dass das ja schon der Job ist?  116 
K: Ja.  117 
I: Hattest du dann/ also gab es dann Situationen praktisch, wo du gesagt hast: „Ok, ich kann 118 
praktisch das nicht so/ nicht mit ansehen, wie sie da Schwierigkeiten hat und helfe deswegen 119 
ihr/ um sie praktisch zu unterstützen?“ 120 
K: Also es ging/ mit unterstützen meinte ich jetzt eher so Sachen, wie wenn sie ein Schreibaby 121 
hat und ich sag: „Oh ich will jetzt gerade einen Film vor dem Fernseher gucken.“ Dann sagt die 122 
Mama halt: „Komm nimm das Kind doch mit. Leg es doch auf deinen Bauch drauf.“ Oder 123 
sowas. Oder wenn meine Mama dann abends das Kind füttert, dann räum ich halt den Tisch 124 
ab oder räum die Küche auf. Einmal oder zweimal da war es, da hatte sie zwei Babys parallel 125 
gehabt, die dann wirklich nachts im Zweistundentakt oder Einstundentakt sie geweckt hat und 126 
dann hab ich halt gesagt: „Gut ich nehm mal für ein, zwei Nächte am Wochenende, nehm ich 127 
ihr ein Kind ab und ich steh mal Nachts auf“ oder sowas halt. Aber das ist jetzt nichts, wo ich 128 
mich direkt einmischen würde. Ansonsten habe ich auch nicht das Gefühl, dass meine Mama 129 
jetzt da unsere Hilfe gebraucht hätte.   130 
I: Mhm, ok. Bist du der Meinung/ ist deiner Meinung nach, die Mithilfe der leiblichen Kinder 131 
bei der Betreuung der Pflegekinder selbstverständlich? 132 
K: Für mich ja.  133 
I: Ok, warum? 134 
K: Hm, man ist ja doch eine Familie und wir werden ja in die Entscheidungen auch mit 135 
einbezogen und das ist ja kein normaler Job, wo die Mutter verschwindet und dann wieder 136 
kommt, sondern wir haben alle damit was zu tun und wenn wir auch demensprechend mit 137 
helfen, also ich meine jetzt mit helfen wirklich wo Kleinigkeiten, ähm dann kommt das 138 
natürlich auch uns als Familie zu Gute. Oder wenn meine Eltern abends weggehen und ich eh 139 
da bin, dann kann ich auch auf die Kinder aufpassen und Babysitten. Das ist ja auch kein 140 
Problem. Also sowas meine ich jetzt. Oder wenn meine Mama sagt: „Hast du gerade Zeit zum 141 
Einkaufen gehen? Mit zwei Kindern ist das bisschen schwierig oder kann ich dir eins dalassen?“ 142 
Dann mach ich das halt auch. Aber für mich war das jetzt nie eine Belastung. Mir hat das auch 143 
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Spaß gemacht. Ich bin gerne mit meiner Mama einkaufen gegangen. Also, das kann natürlich 144 
auch wieder unterschiedlich sein.  145 
I: Mhm und ab wann würdest du sagen ist es dann nicht mehr selbstverständlich? Also was 146 
würdest du sagen ist dann zu viel oder wär für ein leibliches Kind dann zu viel? 147 
K: Ja zum Beispiel, wenn die Person das jetzt wirklich erwarten würde, dass man, ich sag jetzt 148 
mal jede zweite Nacht aufsteht, nachts fürs Kind. Oder ja, einfach zu viel Verantwortung 149 
übernimmt, sprich, wenn die Eltern dann sagen für ein paar Tage wegzugehen oder sowas. 150 
Also ich glaube das ist ja sowieso gar nicht möglich, aber sowas halt. Also wenn es halt über 151 
das normale Maß rausgeht.  152 
I: Also du würdest sagen, es war für dich schon selbstverständlich, aber deine Mutter hat 153 
praktisch es nicht für selbstverständlich genommen/  154 
K: Nein, nein. 155 
I: dass du mithilfst.  156 
K: Genau, das auf keinen Fall.  157 
I: Ok. Wie haben deine Eltern darauf reagiert, wenn du bei der Betreuung von Pflegekindern 158 
mitgeholfen hast? 159 
K: Ja positiv. Sie haben sich natürlich gefreut, sag ich mal so, aber äh, wie gesagt, wenn ich mal 160 
Pläne hatte oder mal nicht Babysitten konnte, war das auch kein Problem.  161 
I: Wie sollten deiner Meinung nach Eltern in einer Bereitschaftsfamilie reagieren, wenn die 162 
leiblichen Kinder mithelfen? Du hast ja vorhin schon gesagt, sie sollen es nicht für 163 
selbstverständlich nehmen? 164 
K: Genau, das finde ich schon mal wichtig, wenn sie das nicht erwarten oder, ich sag mal mit 165 
Konsequenzen drohen: „Wenn du das Kind jetzt nicht mit rüber nimmst oder nicht eine Stunde 166 
rumträgst, dann darfst du nicht mehr Fernsehgucken“ oder so. Das finde ich ein bisschen 167 
schwierig, aber ähm ja, sich dafür bedanken ist ja jetzt auch ein bisschen zu viel gesagt, aber 168 
ja es einfach wertschätzen. Das ist wichtig. 169 
I: Welchen „Status“ hatten nach deiner Wahrnehmung die Pflegekinder in deiner Familie? Wie 170 
leibliche Geschwister, wie Geschwister auf Zeit, wie ein Teil der Familie auf Zeit, wie ein Gast 171 
in der Familie oder Sonstiges.  172 
K: Ähm, das hatte für mich/ das war von Alter zu Alter, das die Kinder hatten, unterschiedlich. 173 
Also bei Babys würde ich sagen, da war es eher so ein Teil der Familie oder bei kleinen Kindern. 174 
Wir hatten aber auch mal ältere Kinder, die waren zehn und zwölf, wenn ich mich recht 175 
erinnere zumindest bisschen größer, die haben eher als Störfaktor für mich gewirkt und das 176 
war dann eher so eine Art Gast für mich. Also die habe ich jetzt nicht so als richtigen Teil 177 
wahrgenommen. Weil es für mich eher störend war, als das man sie herzlich aufgenommen 178 
hat oder mit offenen Armen empfangen hat, weil die einfach schon zu viel mitgemacht hatten 179 
und schwer/ also auch Probleme damit hatten, sich in der Familie einzufügen.  180 
I: Ok, also wenn du sagen würdest praktisch, woran man diesen Status festmacht, also wenn 181 
du dir den Unterschied zu den kleineren und diesen Kindern eben dir anschaust, würdest du 182 
praktisch sagen, dass das/ wie das Kind sich praktisch integriert? Oder/ 183 
K: Beziehungsweise auch wie pflegeintensiv oder wie aufmerksamkeitsintensiv das Ganze ist. 184 
Also ein Kleinkind oder ein Baby braucht natürlich wesentlich weniger Aufmerksamkeit, sag 185 
ich jetzt mal, also klar brauchen sie die Aufmerksamkeit, aber man kann auch besser mithelfen 186 
als Familie. Wenn das Kind weint, dann nimmt halt jeder mal das Kind hoch. Aber wenn es 187 
Probleme gibt, weil die Großen in der Garage das Zündeln anfangen, wo das Feuerholz liegt, 188 
dann kann ich jetzt nicht mehr viel tun und dann fühlt man sich halt doch ein bisschen, 189 
vielleicht unsicher in der Situation.  190 
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I: Ist deiner Meinung nach dieser „Status“ ausschlaggebend dafür, ob die leiblichen Kinder 191 
eifersüchtig auf die Pflegekinder sind? 192 
K: Also ich sag mal so, wenn jetzt wirklich jemand das Gefühl hat, dass das wie leibliche 193 
Geschwister wären, dann denk ich auf alle Fälle. Bei uns war es aber immer klar abgegrenzt 194 
und definiert. Und meine Eltern haben auch von vorne herein gesagt, sie möchten kein Kind 195 
mehr und es gibt gar nie diese Option, dass ein Kind vielleicht, weil es gut passt, behalten wird.  196 
I: War das gut für dich? 197 
K: Das war gut für mich. Ich wusste direkt woran ich bin und nicht in dieser Schwebesituation.  198 
I: Gab es sonst noch etwas, woran du diese Abgrenzung erkannt hast? Oder woran man jetzt 199 
einem leiblichen Kind praktisch diese Grenze/ oder auch dem Pflegekind diese Abgrenzung 200 
transparent machen könnte? 201 
K: Also bei den größeren Kindern würde ich sagen, war/ also den wurden festere Grenzen 202 
gesetzt, festere Strukturen gegeben als uns damals in diesem Alter. Ich weiß nicht. Ich könnte 203 
mir natürlich auch vorstellen, dass es viel damit zusammenhängt, weil die Kinder doch 204 
schwieriger waren und auf die Grenzen mehr angewiesen waren. Ansonsten, ja bei so einem 205 
Baby, das drängt sich ja nicht in die Familie rein. Das ist halt da, aber es ist jetzt nicht so, dass 206 
es super viel Raum einnehmen würde.  207 
I: Mhm.  208 
K: Deswegen finde ich es da, wenn die Eltern das sagen, für mich war das klar und ich meine, 209 
wenn es dann darum geht oder wenn man dann diskutiert, dann finde ich es halt wichtig, dass 210 
die Eltern dann auch bei der Meinung bleiben und es dann nicht wieder ändern so „Och, ist ja 211 
doch ganz süß, wie wär es, wenn wir es behalten?“ Das finde ich dann halt schon wichtig.  212 
I: Ok, wie häufig hast du Eifersucht gegenüber Pflegekindern in deiner Familie gespürt? Nie, 213 
selten, ab und zu, häufig oder immer. 214 
K: Eigentlich nie. 215 
I: Welche Faktoren haben aus deiner Sicht dazu beigetragen? 216 
K: Welche Faktoren? Hm. Ja wie gesagt, es war ganz klar, dass das Kind wieder geht. Meine 217 
Mutter hat auch immer genug Zeit für mich gehabt. Es war nie so, dass ich das Gefühl hatte, 218 
ich muss jetzt groß auf was verzichten, weil diese Kinder bei uns sind. Natürlich gab es 219 
Momente, da musste ich auch mal zurückstecken, das ist ganz klar, aber es/ ja. Ich habe mich 220 
immer wichtig gefühlt oder immer das Gefühl gehabt „Ich bin wichtig“.  221 
I: Ok, mhm. Ähm, ja das hast du eigentlich schon gesagt, ob deine Eltern weniger Zeit für dich 222 
hatten, da hast du gesagt ne, oder? 223 
K: Also, das ist so die Sache ich meine, wenn ich mir überlege, wenn meine Mutter sonst 224 
arbeiten gegangen wäre, wär meine Mutter zum Beispiel nicht daheim gewesen, wenn ich von 225 
der Schule gekommen bin. So war sie daheim. Sie musste vielleicht nebenher ein Kind füttern, 226 
aber ich hatte glaub ich effektiv mehr Zeit mit meiner Mama, als wenn sie arbeiten gegangen 227 
wär. Deswegen/ 228 
I: Also du hast es nicht als negativ erlebt? 229 
K: Deswegen, hab ich es nicht als negativ empfunden.  230 
I: Und hast du dir das öfters praktisch so tran/ also vor Augen gehalten, dass praktisch deine 231 
Mama jetzt dann eigentlich/ also Alternative wär, dass sie dann arbeiten wär? Oder/ 232 
K: Das musste ich mir nicht aktiv vor Augen halten. Ich hab das halt von Klassenkameraden 233 
und so weiter, von Freunden immer mitbekommen. Wenn man zu denen nach der Schule ist, 234 
war halt keiner daheim. Bei mir war immer jemand daheim. Und das fand ich dann schön, also 235 
das hat mir gut gefallen.  236 
I: Ok. Wie stehst du zu dieser Aussage? Mir ist es leichtgefallen, die Aufmerksamkeit meiner 237 
Eltern mit den Pflegekindern zu teilen, weil mir bewusst war, dass die Pflegekinder uns wieder 238 
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verlassen werden. Stimme ich zu, stimme ich teils zu, unentschlossen, stimme ich eher nicht 239 
zu oder stimme ich nicht zu.  240 
K: Also da stimme ich zu.  241 
I: Wie kommst du zu dieser Einschätzung? 242 
K: Hm also, ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich es groß teilen müsste. Ich hatte das Gefühl, 243 
ich hatte das, was ich gebraucht hab und das war gut so und ähm ja. Deswegen hatte ich gar 244 
nie das Gefühl, ich müsste jetzt was teilen oder ich müsste jetzt was abgeben und ich hatte ja 245 
auch oder ich hab ja auch einen kleineren Bruder und von dem her bin ich es ja auch ein Stück 246 
weit gewöhnt, es zu teilen und ähm ja. Deswegen war das für mich jetzt nie ein großer Punkt, 247 
dass ich jetzt sag ich hätte Aufmerksamkeit an das Kind verloren.  248 
I: Ok. Ähm, nun möchte ich dir ein paar Fragen zu möglichem auffälligem Verhalten, der in 249 
Ihrer Familie aufgenommenen Pflegekinder, stellen. Unter „auffälligem Verhalten“ wird hier 250 
verstanden, dass ein Kind erheblich, dauerhaft und immer wiederkehrend gegen 251 
Normansprüche der Familie verstößt. Beispiele dafür wären: übermäßiges schreien, Schlaf-, 252 
Essensstörungen, stehlen, schlagen, beleidigen und alles sowas. Gab es Pflegekinder, die in 253 
deiner Familie aufgenommen wurden, die auffälliges Verhalten gezeigt haben?  254 
K: Ja. 255 
I: Welche Verhaltensweisen sind dir das so besonders/ 256 
K: Also, klar Schreikinder gab es, die dann permanent gebrüllt haben. Dann hatten wir Kinder, 257 
die mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen haben, wenn irgendwas war oder den Kopf auf 258 
den Boden geknallt haben. Ähm ja, Kinder, die sobald man irgendein Stichwort gesagt hat das 259 
Brüllen angefangen haben, ähm wie gesagt, dann die älteren Kinder, die grundsätzlich nicht 260 
das gemacht haben, was sie sollten, die sich wieder aller Regeln und Normen die es bei uns 261 
gab, wiedersetzt haben. Das betrifft dann natürlich eher die älteren. Ähm, genau oder die sich 262 
einfach nicht an die Grenzen, die wir hatten, gehalten haben, ja.  263 
I: Und wie hast du das so erlebt? 264 
K: Ähm, sag ich jetzt gerade mal diese Verhaltensweisen mit dem Kopf irgendwo dagegen 265 
schlagen, das war schon sehr schwierig für mich zu akzeptieren, weil ich mir dachte: „Wie kann 266 
ein Kind sowas tun? Das tut doch weh“. Und ich konnte mir das, ähm ja/ also das war schon 267 
bisschen schwierig das zu ertragen. Natürlich wurde das dann auch unterbunden und meine 268 
Mama hat versucht, das Ganze dann natürlich in andere Richtungen zu lenken, aber da steht 269 
man erstmal ein bisschen hilflos da und weiß nicht, was man tun soll und weiß auch nicht, wie 270 
es jetzt weitergehen soll und das war ein bisschen beängstigend, sag ich mal. 271 
I: Und was hat dir geholfen damit dann zurecht zu kommen? 272 
K: Ja so/ wir haben dann natürlich auch darüber geredet in der Familie. In dem Fall war das 273 
auch ein Kind, was geistig sehr eingeschränkt war, von dem her, ja/ und zu dem Zeitpunkt war 274 
ich dann schon ein bisschen älter. Ich habe dann in der Schule Pädagogik, Psychologie und so 275 
weiter gehabt. Ich konnte das dann einfach ein bisschen besser einordnen irgendwann. Von 276 
dem her/ ich hab es dann akzeptiert, ein Stück weit. Groß ändern konnte ich das zu dem 277 
Zeitpunkt eh nicht. Das war Aufgabe meiner Mama.  278 
I: Und mit dem vielen Schreien oder mit den Älteren, die sich da nicht an das gehalten haben. 279 
Also wie war das so für dich? Hast du irgendwie Strategien gehabt, damit irgendwie zurecht 280 
zu kommen? 281 
K: Also den größeren Kindern bin ich dann einfach aus dem Weg gegangen. Ich habe dann 282 
einfach versucht, meinen Alltag um deren Alltag drum herum zu planen und möglichst wenig 283 
einfach mit den zutun zu haben, weil es mich dann genervt hat. Bei den kleineren Kindern, 284 
ähm gut ich meine wir hatten ja unsere eigenen Zimmer. Musik. Ne, also genau das war sehr 285 
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wichtig, dass man auf alle Fälle das eigene Zimmer hatte und nicht irgendwie ständig dann das 286 
mitbekommen hat. Sondern dass man sich zurückziehen konnte und auch abschalten konnte.  287 
I: Wie gut hast du dich darüber informiert gefühlt, warum das Pflegekind schwierige 288 
Verhaltensweisen zeigt? Gut, eher gut, mittelmäßig, eher schlecht, schlecht.  289 
K: Ähm, mittelmäßig. Also von der Familie her gesehen sehr gut, von dem Jugendamt her 290 
gesehen hatte ich manchmal das Gefühl, sie/ der Informationsfluss stockt so ein bisschen. 291 
Manchmal bekommt man nicht alle Informationen, die man gerne hätte. Ähm und das fand 292 
ich dann ein bisschen schwierig oder einfach ein bisschen blöd, weil ich mir denk, wir müssen 293 
damit klarkommen, wir müssen damit umgehen und ja es kommen dann nach und nach/ 294 
tröpfeln dann so die Informationen durch. Das war ein bisschen schwierig oder mich hat auch 295 
persönlich einfach interessiert, was die Kinder jetzt/ was das Problem mit denen war, was die 296 
für Sachen erfahren hatten, was sie mitgenommen hatten. Ähm, ja und das fand ich dann 297 
bisschen schade, dass da nicht allzu viel kam.  298 
I: Ok, aber dass was deine Mutter wusste, hat sie eigentlich schon offengelegt? 299 
K: Das hat sie eigentlich schon/ ich weiß natürlich nicht wie es war, als wir noch kleiner waren. 300 
Das kann ich nicht sagen, ob sie da uns alles erzählt hat oder auch Vieles verschwiegen hat, 301 
weil es besser war, aber ähm ja. Also vor allem, wie gesagt bei den sehr/ bei dem 302 
verhaltensauffälligen Kind mit dem Kopf gegen die Wand und so, da war es einfach ganz klar, 303 
dass es zum größten Teil an der Behinderung einfach liegt und ähm, ja und sonst haben sich 304 
die Verhaltensauffälligkeiten auch sehr in Grenzen gehalten, weil die meisten Kinder, die wir 305 
hatten, wirklich Babys waren. Zwar dann recht lang immer bei uns waren, teilweise eineinhalb 306 
Jahre, aber das meiste waren wirklich Babys, Kleinkinder, die noch nicht allzu viel 307 
abbekommen hatten. Zum Glück.   308 
I: Würdest du sagen, dass es für die leiblichen Kinder gut ist eher kleinere Kinder 309 
aufzunehmen? Weil du hast ja gesagt, dass Größere eher so/ 310 
K: Ja, ich glaub schon, ich glaub schon. Die Größeren bringen halt doch noch mehr Unruhe 311 
rein, die nehmen dann auch an allen möglichen Bereichen des Lebens mehr Teil. Zum Beispiel, 312 
ich sag mal beim Abendessen oder Sonstiges, wenn die kleineren Kinder vielleicht dann schon 313 
im Bett sind, dann hat man zumindest noch Zeit mit der Familie. Je größer sie sind, desto mehr 314 
Raum nehmen sie einfach ein und ich glaube, das wird dann schwieriger. Also das war 315 
zumindest für mich schwieriger.  316 
I: Ok. Ist es deiner Meinung nach wichtig für die leiblichen Kinder, über die Hintergründe von 317 
auffälligem Verhalten der Pflegekinder informiert zu sein? 318 
K: Ich fand es wichtig, ja.  319 
I: Warum? 320 
K: Ich wusste worauf ich mich dann einlassen kann, ich wusste, wie ich das auch einzuordnen 321 
habe, das Verhalten und das hat mir einfach Sicherheit gegeben. Und ähm genau, das war.  322 
I: Wie stehst du zu dieser Aussage. Wenn ich weiß, warum sich ein Pflegekind so verhält, bin 323 
ich eher dazu bereit meine Bedürfnisse zurückzustellen. Stimme ich zu, stimme ich teils zu, 324 
unentschlossen, stimme ich eher nicht zu, stimme ich nicht zu.  325 
K: Ja da würde ich auch zustimmen, weil ähm ja wie gesagt, dann weiß man woher es kommt, 326 
man kann es einschätzen und ist nicht verunsichert und dann ist es auch kein Problem 327 
zusagen: „Ok, ich verzichte jetzt einfach mal“.  328 
I: Es ist ein fester Bestandteil der Bereitschaftsfamilie, dass ein hoher Durchlauf an 329 
Pflegekindern in der Familie herrscht. Pflegekinder kommen neu in die Bereitschaftsfamilie 330 
und verlassen diese wieder. Wie hast du es empfunden, wenn die Pflegekinder die 331 
Bereitschaftsfamilie wieder verlassen haben? 332 
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K: Ähm, das ist auch sehr unterschiedlich. Also als ich zumindest noch kleiner war, ich weiß 333 
beim ersten Pflegekind, wir sind danach direkt in den Urlaub geflogen, ich habe geweint, als 334 
wir uns von dem Kind dann verabschieden mussten, weil es mir doch irgendwie ans Herz 335 
gewachsen war, so ein bisschen schon so wie ein Geschwisterchen. Das war beim ersten Fall. 336 
Ähm, danach wurde es leichter. Beziehungsweise ich hab dann mich nie wieder so sehr 337 
gebunden, hab ich das Gefühl und das war natürlich auch/ also es gab Kinder, die man mehr 338 
ans Herz geschlossen hat, weil sie einem persönlich, vom Verhalten oder vom Geruch her, sag 339 
ich mal eher lagen als andere Kinder, ähm bei den ist es dann bisschen schwieriger gefallen, 340 
aber mir hat es zumindest viel geholfen, wenn ich gesehen hab, dass die dann in eine gute 341 
Familie gekommen sind. Die Familie hab ich dann auch immer kennengelernt bei der 342 
Anbahnung und so weiter. Das fand ich dann sehr gut und es ist natürlich auch so bevor die 343 
Kinder einen verlassen sag ich mal, werden sie natürlich auch ein bisschen verhaltensauffällig, 344 
ein bisschen schwieriger. Das hat das Ganze natürlich auch noch erleichtert.  345 
I: Da war dann der Abschied leichter? 346 
K: Genau, da haben sie sich sozusagen verabschiedet. „So jetzt schreien wir mal ein bisschen 347 
mehr rum als sonst so. Sind wir ein bisschen mehr trotzig“, und dann dachte man sich so „och 348 
schön, dass wir sie wieder los sind“.  349 
I: Ok, hast du es schon mal erlebt, dass du dich nicht oder nur sehr schwer von einem 350 
Pflegekind ablösen konntest?  351 
K: Hm, also wie gesagt, bei dem ersten wär es vielleicht so gewesen, nachdem wir aber direkt 352 
in den Urlaub geflogen sind, hatte ich genug neue Eindrücke, die das wieder verdrängt haben. 353 
Von daher eigentlich nicht. Man denkt zwar ab und an nochmal dran und denkt sich „och war 354 
ja doch ganz nett“ aber so nicht ne.  355 
I: Welche Faktoren waren deiner Meinung nach dafür ausschlaggebend? Du hast ja schon 356 
gesagt, dass du dich versucht hast, nicht mehr so zu binden auch? 357 
K: Ja, also ich war dann/ also beim ersten Kind war es dann doch noch so ein bisschen die 358 
Geschwisterrolle, die ich eingenommen hab danach hatte ich eher das Gefühl, ich bin eher 359 
wie so eine Art Betreuungsperson. Also ich hab mich nicht mehr so direkt als Geschwisterkind 360 
gesehen, sondern eher so vielleicht als, ja Hilfe oder, ja ich kann es gar nicht genau 361 
beschreiben. Ähm genau, sie haben die Trennung dann auch noch ein bisschen selber 362 
erleichtert die Kinder am Ende und ja genau, würde ich sagen.  363 
I: Bist du der Meinung, dass es wichtig ist sich als leibliches Kind aktiv mit der Trennung von 364 
dem Pflegekind auseinanderzusetzen? 365 
K: Inwiefern aktiv damit auseinanderzusetzen?  366 
I: Also das man praktisch so wirklich bewusst den Abschiedsprozess und den Trennungs, 367 
Trauerprozess angeht, oder/ 368 
K: Ja gut. Es/ es war ja immer/ schon immer/ es war mir ja schon immer dadurch bewusst, 369 
dass die neue Pflegefamilie immer vorbeikam und so weiter. Äh, deswegen war mir das 370 
durchaus bewusst, dass es jetzt bald zu diesem Abschied und zu dieser Trennung kam. Das 371 
hab ich ja auch alles mitbekommen und von dem her. Sich aktiv damit auseinanderzusetzen, 372 
das war im Endeffekt das bewusste, aktive Auseinandersetzen für mich.  373 
I: Also würdest du sagen, dass diese Anbahnungsphase hat von ihrer Struktur her schon 374 
geholfen.  375 
K: Na klar, es soll ja auch ein Stück weit eine Abschiedsphase vom Kind zu unserer Familie sein 376 
und eine Hinphase zu der neuen Familie. Von daher würde ich schon sage/ für mich war das 377 
zu dem Zeitpunkt klar „Ok, das dauert jetzt nicht mehr lange“. Dann hat es mir natürlich auch 378 
noch geholfen, gerade wenn mir ein Kind sehr am Herzen lag, dass ich die Familie dann noch 379 
kennengelernt habe, wo es dann bleiben wird. Wenn die Familie mir auch sympathisch war, 380 
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ging das Ganze dann besser. Wenn ich mir dachte „Oh ne, ich weiß net“ dann ist es natürlich 381 
bisschen schwerer gefallen, aber mir war es einfach/ oder es geht ja einfach darum, dass es 382 
dem Kind da gut geht und ähm, ja. Wenn dann mal eine Rückführung zu den leiblichen Eltern 383 
kam, da ging es mir dann eher nicht mehr so gut dabei. Das lag wahrscheinlich aber auch 384 
daran, dass ich dann auch gemerkt hab, dass meine Mama damit teilweise Probleme hatte, 385 
weil sie dann manchmal gemeint hat, sie weiß nicht so ganz wie lang das wirklich gut geht und 386 
ob das wirklich sein muss und so weiter. Aber den Fall muss ich sagen, gab es bei uns ganz 387 
selten. Also meistens war es bei uns wirklich so dann in eine Pflegefamilie und da wusste ich, 388 
dem Kind geht es eigentlich gut oder hatte da ein gutes Gefühl dabei.  389 
I: Und wenn es jetzt dann in die Herkunftsfamilie zurückgeführt hat und das für dich schwierig 390 
war, was hat euch da geholfen? Habt ihr da drüber gesprochen? 391 
K: Ja das schon. Gesprochen haben wir immer ziemlich viel darüber und ja dann war es auch 392 
noch so ein Ritual sobald dann ein Kind weggegangen sind, nächste Woche oder so, sind wir 393 
dann zusammen essen gegangen als Familie zu viert. Das war dann auch immer das/ da hat 394 
man dann natürlich auch nochmal drüber geredet, wenn es dann weg war so „Och schön, jetzt 395 
ist wieder bisschen Ruhe eingekehrt“ ähm genau.  396 
I: Das wär jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Hattet ihr in der Familie Rituale, um 397 
Abschied von den Pflegekindern zu nehmen? 398 
K: Genau, ja wir waren eben meistens Essen zusammen, genau. Und es gab natürlich noch so 399 
ein Ritual, meine Mama, dass sie sobald ein Kind weg war, die ganzen Sachen weggeräumt 400 
hat. Da hat sie immer erstmal das Putzen und das Aufräumen angefangen. Das war dann auch 401 
immer so ok, jetzt ist alles von dem Kind weg, man sieht es dann auch nicht mehr. Man sieht 402 
keine Babyflaschen rumstehen oder Spielzeuge rumfliegen. Das war dann immer auch noch 403 
so ein bisschen „Ok gut, jetzt ist es weg. Jetzt fängt wieder was Neues an.“ 404 
I: So ein Neustart? 405 
K: Genau, Neustart wieder. Durchatmen wieder alles durchlüften.  406 
I: Hast du die Erfahrung gemacht, dass dir diese Rituale geholfen haben? 407 
K: Ich glaub schon, also ich weiß noch, dass ich mich als Kind immer sehr gefreut habe wieder 408 
Pizzaessen gehen zu können und das man halt kein Kind dabei hatte was dann am Tisch hockt 409 
und queckelt und motzt weil es Heim will und müde ist und sonstiges. Das war dann schön 410 
einfach wieder die Ruhe zu genießen.  411 
I: Mhm, ok. Welche anderen Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern können deiner Meinung 412 
nach noch zu einem guten Ablöseprozess der leiblichen Kinder von dem Pflegekind beitragen? 413 
Was könnten die Eltern sonst noch machen? 414 
K: Hm, ja also ich find es halt wichtig auch drüber zu reden, ähm genau und vielleicht auch, 415 
also wenn/ also für mich hat es auch viel dazu beigetragen, wenn ich gemerkt habe, dass 416 
meine Mama das Gefühl hatte oder das Bauchgefühl hatte, dass es dem Kind da gut geht, 417 
dann hat das sich so ein bisschen auf uns übertragen. Man hat gemerkt, sie war dann ein Stück 418 
weit erleichtert, froh, dass das Kind eine neue, gute Familie gefunden hat und ähm deswegen 419 
diese Leichtigkeit hat sich ein Stück weit auf uns übertragen. Wie gesagt, also wir hatten 420 
einmal den Fall, da ging es meiner Mama gar nicht gut dabei, als wir ein Kind zu einer 421 
Pflegefamilie geben sollten. Da gab es ein paar so Ungereimtheiten, Unstimmigkeiten, da hat 422 
sie sich dann wirklich auch mit dem Jugendamt angelegt und so lange, sag ich mal auf den Putz 423 
gehauen, geklopft bis es hieß „ok wir lassen das, wir brechen die Anbahnung ab“ und dann 424 
wurde eine neue Familie gefunden und/ also das war für mich sehr schwer. Weil ich dann auch 425 
gemerkt habe, ok ihr geht es gar nicht gut damit und ich hatte auch ein sehr komisches Gef/ 426 
das war jetzt auch noch nicht allzu lange her, also ich war nicht mehr ein Kind, ich konnte mich 427 
auch daran erinnern, dass es auch vom Bauchgefühl gar nicht gepasst hat. Mir waren die Leute 428 
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auch total unsympathisch. Das Kind war mir sympathisch, deswegen das war auch immer so 429 
mein Punkt, wenn mir das Kind eh unsympathisch ist, dann können mir auch die Eltern 430 
unsympathisch sein, dann passt das vielleicht wieder? Also ja? Weil ich denk mir so/ oder 431 
wenn ich das Kind nicht riechen konnte und die Eltern auch einen unangenehmen Geruch für 432 
mich hatten, dann dachte ich mir „Ja wenn ich beide nicht riechen kann, können die sich ja 433 
vielleicht riechen?“ Also ähm, genau also mir fiel es damals auch sehr schwer und ich habe 434 
dann auch meine Mama dabei unterstützt und ihr gesagt, wenn ihr ihr das Bauchgefühl das 435 
sagt, dann soll sie da auch kämpfen dafür und ich denke im Endeffekt war es dann die richtige 436 
Entscheidung. Genau und nachdem meine Mama dann wieder ihr Chi gefunden hatte, genau 437 
ähm bei der richtigen Familie, dann war es auch in Ordnung. Und wir waren dann zwar schon 438 
in diesem Ablöseprozess dann drin, aber ich glaube dadurch, dass uns die Familie nicht getaugt 439 
hat und das Kind eben schon, sag ich mal, haben wir uns da auch gar nicht so abgelöst gehabt.  440 
I: Konntet ihr nicht so loslassen? 441 
K: Konnten wir uns nicht, genau, konnten wir uns nicht so ganz trennen und ich glaube, es wär 442 
auch schwer gewesen dann wirklich loszulassen, weil man das Gefühl hat, da passt irgendwas 443 
nicht. Irgendwas stimmt da nicht bei der Sache, und ja.  444 
I: Also würdest du schon sagen, dass dieser/ also dieses gute Gefühl oder dieser Frieden, den 445 
man dann hat, schon ein großer Faktor ist.  446 
K: Genau, also für mich auf alle Fälle, ja. Das ich einfach weiß, dem Kind geht es jetzt gut.  447 
I: Ok. Nun möchte ich dir zum Ende noch ein paar allgemeinere Fragen stellen. Wie stehst du 448 
der familiären Bereitschaftsbetreuung insgesamt gegenüber? Positiv, eher positiv, neutral, 449 
eher negativ, negativ.  450 
K: Für mich ist es positiv, ähm ich weiß jetzt natürlich nicht wie das jetzt andere Familien direkt 451 
handhaben und so weiter und ich weiß auch, dass es in anderen Städten nicht ganz so 452 
professionell abläuft wie bei uns, ähm ich denk aber das ist schon das auch wirklich 453 
Fachpersonal dran arbeitet, weil ansonsten glaub ich kriegt man den Spagat zwischen „das ist 454 
Arbeit“ und „das ist Familie“ und wie man zwar dem Kind ein gutes Zuhause gibt auf Zeit, aber 455 
trotzdem den eigenen Kindern nicht vermittelt, jetzt irgendwie abgestuft zu werden, aber an 456 
und für sich finde ich es sehr positiv, weil es viel dazu beträgt, dass sich die Kinder die 457 
rausgenommen werden aus den Familien doch nochmal irgendwo stabilisieren können. Dass 458 
das Ganze auch geklärt wird mit Gerichtsprozessen und so weiter, und dass wenn das Kind 459 
dann in eine neue Pflegefamilie geht, dass sie dann sozusagen bei null, in Anführungszeichen, 460 
wieder anfangen, also dass zumindest das ganze gerichtliche Zeugs geklärt ist und das damit 461 
die Familie nicht belastet wird, die neue. Auf der anderen Seite finde ich es negativ, dass es 462 
bei uns immer so lange gedauert hat. Kinder waren extrem lange bei uns und man hat 463 
gemerkt, die Kinder haben sich gebunden, die wurden/ ja sie sind angekommen bei uns und 464 
das sollte man ja eigentlich vermeiden. Dann wurden Gerichtstermine wieder verschoben und 465 
dann war der Zuständige immer im Urlaub.  466 
I: Im Urlaub, genau.  467 
K: Das hast du wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Und deswegen, wenn sich das dann 468 
zieht und man denkt „Ok gut jetzt kommt es endlich“ oder der Fall ist eigentlich ganz klar und 469 
dann dauert es ein Jahr und man fragt sich eigentlich „Warum?“ und das macht dann so ein 470 
bisschen/ also ist frustrierend und das macht einen dann so ein bisschen auch wütend und 471 
sauer. „Hey, das Kind muss hier leiden“ also bei uns nicht leiden, aber ich meine es muss 472 
leiden, weil es dann einfach zwei Jahre lang bei uns saß zum Beispiel und nicht die Möglichkeit 473 
hatte, Zeit mit der eigenen Familie zu verbringen im Endeffekt. Oder mit der neuen Familie. 474 
Das/ da muss ich sagen, da war ich teilweise echt sauer. Das hat mich sehr genervt.  475 
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I: Und was findest du als leibliche Kinder einer Bereitschaftsfamilie das Beste an der 476 
Bereitschaftsbetreuung?  477 
K: Ich glaube es war wirklich, dass ich sehr viel Zeit mit meiner Mama hatte und das bei uns 478 
sehr viel in der Familie einfach auch, ähm darüber gesprochen wurde und ich fand es auch 479 
sehr gut, es wurde einfach nie langweilig bei uns. Also wir hatten immer irgendwie ein 480 
Gesprächsthema und wenn es war, dass ein Kind mit Bundstiften die Wand angemalt hat. 481 
Ähm, man hat die Ruhe natürlich zwischendurch genossen, aber dann war man auch froh 482 
wenn wieder bisschen Aktion reinkam. Das fand ich auch irgendwie schön als Kind und genau. 483 
Es wurde einfach nie langweilig.  484 
I: Ok. In welchem Bereich hättest du dir mehr Unterstützung von deinen Eltern gewünscht?  485 
K: Hm. Ich glaube meine Eltern haben es ganz gut hinbekommen.  486 
I: Wenn du jetzt einer Fachkraft die neu anfängt in Bezug auf ihre leiblichen Kinder etwas raten 487 
könntest, hättest du da irgendwas, was du ihr sagen würdest? 488 
K: Also ich fand es sehr gut unsere Zimmer, also unsere Kinderzimmer waren zum Beispiel ein 489 
Stockwerk oben drüber und das war ein stückweit immer Tabuzone für die Kinder.  490 
Die Kinder waren meistens hier unten, klar Babys waren oben im Schlafzimmer bei meiner 491 
Mutter, aber ich fand diesen räumlichen Abstand auch gut. Oben war unsere Zone, da durfte 492 
kein Kind hin. Punkt. Klar, wenn wir mal ein älteres Kind hatten und die mal gefragt haben: 493 
„Dürfen wir mal dein Zimmer sehen. Kommst du mit hoch zum Spielen.“ War das auch kein 494 
Problem. Dann haben wir die Kinder mal mit hochgenommen, aber eigentlich war das unser 495 
Reich und das war Sperrzone. Das war anders als bei uns Kindern. Wir Kinder sind natürlich 496 
immer im Zimmer vom anderen hin und her gelaufen, haben auch teilweise zusammen im 497 
Zimmer geschlafen, also das muss ich sagen, fand ich sehr gut, dass da einfach diese 498 
Abgrenzung war. Das war halt auch ein Stück weit, ich sag mal, wir stehen über den anderen 499 
Kindern. Wir sind die leiblichen Kinder und die anderen sind/ haben war ihren eigenen Raum, 500 
gehören dazu auf Zeit, aber verdrängen uns nicht. Also, das hat mir sehr geholfen muss ich 501 
sagen.  502 
I: Ok, ähm. Würdest du selber als Bereitschaftsfamilie tätig sein wollen? 503 
K: Puh äh. Also gut ich meine erstens Mal würde ich mir das nicht zutrauen, ohne die fachliche 504 
Ausbildung, das sag ich ganz klar, weil ich auch gemerkt habe wie schwierig die Kinder 505 
teilweise sind und ohne die nötige Erfahrung, kriegt man das glaub ich nicht in die nötigen 506 
Bahnen gelenkt, außer es sind Babys, die wirklich nach dem Krankenhaus/ ich denk mir das ist 507 
kein Problem für jemanden. Das macht ja sonst jeder auch. Ähm, ich weiß es nicht. Ich bin 508 
noch nicht in dem Alter, das zu entscheiden. Erstmal muss die eigene Familie her und dann.  509 
I: Gibt es nach etwas, dass du ansprechen möchtest? 510 
K: Ich glaube ich hab alles gesagt. 511 
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Interview 10 (L) 1 
I: Mein Name ist Josefine Claußen und ich studiere Soziale Arbeit an der technischen 2 
Hochschule in Nürnberg im siebten Semester. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit führe ich 3 
Interviews zum Thema leibliche Kinder in Bereitschaftsfamilien in Nürnberg durch.  4 
Danke, dass du dich bereit erklärt hast, an diesem Interview teilzunehmen. (...) 5 
Mich interessieren deine persönlichen Erfahrungen und Meinungen in Bezug auf die familiäre 6 
Bereitschaftsbetreuung. Dazu möchte ich dir einige Fragen stellen. Ich bitte dich möglichst frei 7 
und offen zu erzählen. Das Interview wird auf Band aufgezeichnet. Du als Person bleibst dabei 8 
jedoch vollkommen anonym. Hast du noch Fragen zu dem Interview oder dem Ablauf? 9 
L: Ne. 10 
I: Zu Beginn möchte ich dir ein paar grundlegende Fragen stellen, um allgemeine 11 
Informationen zu erhalten. Bist du ein leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie in Nürnberg? 12 
L: Ja 13 
I: Wie alt bist du? 14 
L: Vierundzwanzig. 15 
I: Welches Geschlecht hast du? 16 
L: Männlich.  17 
I: Wie viele Geschwister hast du? (...) 18 
L: Ich habe drei Schwestern. 19 
I: Lebst du aktuell bei deinen Eltern? 20 
L: Nein. 21 
I: Wie lange schon nicht mehr? 22 
L: Zwei Jahre? Zweieinhalb Jahre? 23 
I: Nehmen deine Eltern aktuell Pflegekinder im Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung 24 
auf? 25 
L: Ja.  26 
I: Wie viele Jahre schon? 27 
L: Seitdem meine Schwester sechs ist, die ist jetzt zweiundzwanzig. Fünfzehn Jahre? 28 
Sechszehn, achtzehn Jahre. Bestimmt achtzehn Jahre. Sechzehn, siebzehn, achtzehn Jahre. 29 
Lange auf jeden Fall. 30 
I: Kannst du dich an den Zeitpunkt erinnern, als deine Eltern das erste Mal ein Pflegekind im 31 
Rahmen der familiären Bereitschaftsbetreuung aufgenommen haben? 32 
L: Ja voll geil, so ein kleines Baby, das war aber nur ein Tag da und danach war so ein 33 
Schwabbeljunge da. Der ist jetzt neunzehn. Neunzehn Jahre. Genauso alt wie der (Name eines 34 
Pflegekindes) ist oder? Ja, also irgendwie sowas. Achtzehn Jahre. Aber ich kann mich super 35 
erinnern. Das erste Baby war so ein Tag, weil die Eltern sich irgendwie gestritten haben. Ups, 36 
das darf man nicht verraten, Datenschutz und so. 37 
I: Bist du in die Entscheidung, als Bereitschaftsfamilie tätig zu werden, mit einbezogen 38 
worden? 39 
L: Ne, da war ich zu blöd. Ich durfte nur auf die Hauptschule, ich durfte nicht einbezogen 40 
werden in sowas [ironischer Unterton]. Ich darf keine Witze machen, sorry. Ne ich war zu jung 41 
ich wurde nicht mit einbezogen.  42 
I: Hat es deiner Meinung nach Auswirkungen darauf, wie die leiblichen Kinder die 43 
Bereitschaftsbetreuung erleben, ob sie vor der ersten Belegung nach ihrer Meinung gefragt 44 
wurden? 45 
L: Nochmal die Frage? 46 
I: Also denkst du/ 47 
L: Ne, kannst die Frage vorlesen, ich brauch nur/ 48 
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I: Hat es deiner Meinung nach Auswirkungen darauf, wie die leiblichen Kinder die 49 
Bereitschaftsbetreuung erleben, ob sie vor der ersten Belegung nach ihrer Meinung gefragt 50 
wurden? 51 
L: Ähm, ja aber das gibt glaub ich voll das Risiko, weil wenn sie „nein“ sagen finden sie es 52 
immer scheiße, aber wenn sie nicht gefragt werden finden sie es zwar trotzdem scheiße, aber 53 
sie können ihre Meinung ändern.  54 
I: Ok.  55 
L: Verstehst du das? Also ich bin ganz froh, dass ich nicht gefragt wurde, weil hätte ich „nein“ 56 
gesagt, dann wäre ich wahrscheinlich sauer gewesen.  57 
I: Wenn sie es trotzdem gemacht hätten? 58 
L: Wenn sie es trotzdem gemacht hätten. Wenn du den Kindern eine Wahlmöglichkeit stellst, 59 
dann musst du auch die Wahlmöglichkeit so machen, wie die Kinder es wollen, sonst ist halt 60 
scheiße. Wenn du halt nicht frägst, dann ist es vielleicht trotzdem scheiße, aber sie können es 61 
verzeihen später, weil sie ja nicht gefragt wurden so.  62 
I: Ok, hattest du das Gefühl, bei Entscheidungen, die das Leben des Pflegekindes in deiner 63 
Familie betrafen mitbestimmen zu können? 64 
L: Ja später, als ich dann bisschen älter war schon, also schon bisschen.  65 
I: Welche Auswirkung hatte das auf deine Haltung gegenüber der Tätigkeit als 66 
Bereitschaftsfamilie? 67 
L: Meine Haltung gegenüber der Tätigkeit? Ja so Sachen/ Entscheidungen habe ich nicht 68 
getroffen, so wahnsinnig krasse, also die Haltung/ ich fand das immer cool irgendwie, weil wir 69 
ein Haufen Kinder Zuhause waren und meine Eltern uns nicht vernachlässigt haben oder so, 70 
aber meine Haltung/ keine Ahnung, ob das die beeinflusst hat.  71 
I: Ok. Ich sage jetzt ein paar Aussagen und du kannst sagen, trifft zu, trifft eher zu, neutral, 72 
trifft eher nicht zu oder trifft nicht zu, ja? 73 
L: Ok.  74 
I: Aufgrund der Informationen des Jugendamtes, haben wir vor einer Belegung gemeinsam als 75 
Familie entschieden, ob wir das Pflegekind aufnehmen. 76 
L: Ja, trifft zu.  77 
I: Wir haben regelmäßig als Familie darüber gesprochen, wie wir die aktuelle Belegung 78 
wahrnehmen.  79 
L: Ja trifft auch zu.  80 
I: Mir war es lieber, aus den Entscheidungen, die das Pflegekind betrafen, rausgehalten zu 81 
werden. 82 
L: Ja so weiß nicht, so/ was war das mittlere?  83 
I: Neutral.  84 
L: Neutral.  85 
I: Wenn ich Probleme mit dem Pflegekind hatte, haben meine Eltern mit mir gemeinsam nach 86 
einer Lösung gesucht. 87 
L: Ja trifft voll zu. Wobei ich nicht so oft Probleme hatte, aber wenn mal was war, trifft zu.  88 
I: Gibt es deiner Meinung nach, Bereiche der Bereitschaftsbetreuung, aus denen die leiblichen 89 
Kinder rausgehalten werden sollten? 90 
L: Ja so aus Geschichten, was so das Kind erlebt hat oder so, dass brauchen die Kinder nicht zu 91 
wissen. 92 
I: Ok, warum? 93 
L: Ja, keine Ahnung, weil sie dann vielleicht das Kind mit falschen Augen sehen oder so. Also 94 
kommt drauf an, wie alt das Kind ist. So ein sechs Jähriger braucht nicht zu wissen, dass der 95 
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andere sechsjährige Drogen genommen hat oder so, weißt du so. Kann man schon raushalten 96 
aus Sachen. Kommt auf Alter an.  97 
I: Ähm, warst du überwiegend motiviert bei der Betreuung des Pflegekindes zu helfen? 98 
L: Ja, ne. Also wickeln fand ich immer blöd, aber so mal aufpassen oder so war schon ok. 99 
I: Ok und was hat dich motiviert? 100 
L: Was hat mich motiviert? Wir haben manchmal Geld bekommen, oder ich hab manchmal/ 101 
also Geld hat mich motiviert. Ich glaub manchmal so ein Zehner oder so, wenn man aufgepasst 102 
hat oder spazieren gegangen ist mit dem Kind. Ähm aber auch so bisschen Anerkennung oder 103 
so fand ich auch ganz gut. Ja, ich glaub Anerkennung war mir wichtiger.  104 
I: Ist deiner Meinung nach, die Mithilfe der leiblichen Kinder bei der Betreuung der 105 
Pflegekinder selbstverständlich? 106 
L: Sie sollte selbstverständlich sein, ähm/ 107 
I: Von wem aus? Also von den Kindern her oder/  108 
L: Von den Kindern her. Ähm, die Eltern/ ich meine es ist familiäre Bereitschaft. Das heißt 109 
wenn die Kinder da mit einbezogen wurde und das gut finden, dann können die Eltern das 110 
auch bisschen voraussetzen. Weil ich mein das ist/ aber nur insofern, wie es auch in einer 111 
normalen Familie wäre. Also ein Vierzehnjähriger oder Vierzehnjährige kann auf einen 112 
Dreijährigen/ mal spazieren gehen und das sollte selbstverständlich sein. Ich fände es jetzt 113 
nicht selbstverständlich, wenn ein Sechsjähriger mit einem Sechsjährigen irgendwie spielen 114 
muss. So, wenn der sagt „ich hab kein Bock“ dann sollen die Eltern das akzeptieren, weil das 115 
wär wie mit einem Bruder auch, mit einem Zwillingsbruder, so ähm ja.  116 
I: Und von Seiten der Eltern, also findest du die Eltern sollten es nicht für selbstverständlich 117 
nehmen, oder nur in bestimmten Situationen? 118 
L: Sie sollten es nicht als selbstverständlich nehmen, dass nie. Sie sollten immer wertschätzen 119 
und so, ähm aber es sollte selbstverständlich sein, dass die Kinder mithelfen, wenn sie alt 120 
genug sind. Aber halt wie ein Bruder auch oder Schwester, da kann man schon mal aufpassen. 121 
I: Wie haben deine Eltern darauf reagiert, wenn du bei der Betreuung von Pflegekindern 122 
mitgeholfen hast? Also du hast gesagt, dass du Wertschätzung bekommen hast.  123 
L: Und Anerkennung und keine Ahnung, man hat auch so/ ja sie haben positiv reagiert, weil 124 
das sie auch ein bisschen entlastet hat oder so. Ich erinnere mich, dass wir manchmal 125 
spazieren gegangen sind mit Kindern.  126 
I: Welchen „Status“ hatten nach deiner Wahrnehmung die Pflegekinder in deiner Familie? Also 127 
ich habe da ein paar Auswahlmöglichkeiten.  128 
L: Ja. 129 
I: Wie leibliche Kinder, wie Geschwister auf Zeit, wie ein Teil der Familie auf Zeit, wie ein Gast 130 
in der Familie oder Sonstiges. 131 
L: Ähm, also am ehesten trifft das erste zu, so leibliche Kinder.  132 
I: Mhm, wie leibliche Geschwister? 133 
L: Ja, aber auf Zeit. Also das war/ also das wurde den Kindern nicht so vermittelt, aber für uns 134 
war von Anfang an, immer klar, dass die wieder gehen. Das heißt sie waren wie leibliche 135 
Kinder, aber mit dem/ so lange wie sie da waren, waren sie wie leibliche Kinder so, aber mit 136 
dem gewissen Ende.  137 
I: Also war es praktisch für dich kein Unterschied zwischen deinen anderen Geschwistern und 138 
den Kindern? 139 
L: Doch ja, aber keine Ahnung weil es ja doch nicht meine eigenen, quasi wo/ wir wurde 140 
ähnlich behandelt so, aber die meisten Kinder hatte ja auch irgendwie ein Defizit oder ein 141 
Schlag oder so, deswegen, die brauchten was anderes als wir so, deshalb kann man das ja auch 142 
nicht so vergleichen, weil das ja kein normales Kind war, was da war und was normal gelebt 143 
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hat, sondern die hatten ja immer irgendwie irgendein Defizit. Ob es Ess oder Intelligent oder 144 
keine Ahnung was Störung war.  145 
I: Mhm, ok. Ist deiner Meinung nach dieser „Status“ ausschlaggebend dafür, ob die leiblichen 146 
Kinder eifersüchtig auf die Pflegekinder sind? 147 
L: Hm ja. Ok warum? Weil wenn die Pflegekinder so überbetüttelt werden und die leiblichen 148 
Kinder gar keine Aufmerksamkeit mehr bekommen oder so, dann ist halt scheiße, weil dann 149 
werden die neidisch auf die anderen. Wenn allerdings alles gleich ist so zwischen allen und so, 150 
dann passt das schon, weil es ja immer noch Privilegien immer noch gibt, die die leiblichen 151 
haben, die die normalen Kinder nicht haben, so.  152 
I: Ok, was zum Beispiel? 153 
L: Ähm, ja das man/ weiß nicht, die Oma ist einfach die Oma und die anderen kennen die Oma 154 
nicht. Ich glaube, wenn man hingefahren ist, war es trotzdem irgendwie die Oma, aber das 155 
war so die Oma und die war dann auch eher für uns da als leibliche und nicht für die 156 
Pflegekinder, weil wir die Oma einfach selten gesehen haben. Das fand ich immer als Privileg, 157 
wenn die Oma da war, weil die war nicht für die Pflegekinder da, sondern für uns. Und ja.  158 
I: Ähm, wie häufig hast du Eifersucht gegenüber Pflegekindern in Ihrer Familie gespürt? 159 
L: Selten. Ganz selten.  160 
I: Welche Faktoren haben aus deiner Sicht dazu beigetragen? 161 
L: Ja das Mama und Papa irgendwie darauf geachtet haben, dass wir nie zu kurz kommen. Wir 162 
waren ja eh vier Kinder, das heißt es war eh schon relativ viel Aufmerksamkeit geteilt so, ähm 163 
da war jetzt nicht so schlimm, dass noch ein Kind mehr da ist. Schlimmer ist glaub ich, wenn 164 
es ein Einzelkind ist und dann noch ein zweites dazu kommt. Dann ist glaub ich crazyer, aber 165 
so war es eh so. Da war halt ein Kind mehr. Die Mama hat zwar doch relativ viel Zeit damit 166 
verbraucht, mit dem Kind, aber dadurch das die auch Geld verdient hat, war auch cool wenn 167 
wieder ein Kind da war, weil dann hatten wir wieder Privilegien so, weil die Mama mehr Geld 168 
hatte und dann gesagt, weil das Kind da ist und wir Geld haben können wir mal irgendwo 169 
hingehen oder irgendwo essen gehen oder fahren zu McDonald, weil wir gerade Geld haben, 170 
weil ein Kind gerade da ist, so.  171 
I: Das heißt es war auch positiv belegt? 172 
L: Ja voll. Das war immer positiv, kogni/ eine positive Ko/ egal. Es war positiv.  173 
I: Ähm, hatten deine Eltern weniger Zeit für dich, wenn ein Pflegekind da war? 174 
L: Ja aber das fand ich nicht so schlimm. Dann musste man sein Zimmer nicht so oft aufräumen. 175 
Ne also, sie hatten nie, keine Zeit für mich, aber der Fokus ist manchmal bisschen von mir 176 
weggegangen und das fand ich manchmal nicht so schlecht. Also der negative Fokus ist halt 177 
weggegangen, weil ich dann nicht mehr der Schlimmste war, sondern einer da war, der noch 178 
einen Schlag mehr hatte als ich.  179 
I: Ok, wie stehst du zu dieser Aussage? Mir ist es leichtgefallen, die Aufmerksamkeit meiner 180 
Eltern mit den Pflegekindern zu teilen, weil mir bewusst war, dass die Pflegekinder uns wieder 181 
verlassen werden. 182 
L: Ähm, warum. Ja weil, wie ich schon gesagt habe, die Aufmerksamkeit zu teilen, weil ich 183 
wusste, dass es wieder weg geht und/ 184 
I: Es begrenzt ist.  185 
L: Ja und das Kind auch wieder normaler wird. Also am Anfang, wenn es so die ersten Woche 186 
oder so da war, war die Aufmerksamkeit voll krass auf das Kind, weil noch viel geregelt werden 187 
musste und eingekauft, irgendwie das Essverhalten ordentlich hinbekommen, Schlafverhalten 188 
und keine Ahnung was, aber dann ist es irgendwann normal geworden und dann hat das 189 
gepasst und dann war ja auch immer mal wieder zwei Monate oder so kein Kind da oder so 190 
und dann wars ok.  191 
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I: Ähm, nun möchte ich dir ein paar Fragen zu möglichem auffälligem Verhalten, der in deiner 192 
Familie aufgenommenen Pflegekinder, stellen.  193 
L: Achso, ich dachte schon meins.  194 
I: Unter „auffälligem Verhalten“ wird hier verstanden, dass ein Kind erheblich, dauerhaft und 195 
immer wiederkehrend gegen Normansprüche der Familie verstößt. Beispiele dafür wären: 196 
übermäßiges Schreien, Schlaf-, Essensstörungen, stehlen, schlagen, beleidigen und so weiter. 197 
L: Ok. 198 
I: Gab es Pflegekinder, die in deiner Familie aufgenommen wurden, die auffälliges Verhalten 199 
gezeigt haben?  200 
L: Ich glaub es gab keins, dass keins gezeigt hat.  201 
I: Ok, welche Verhaltensweisen sind dir da so besonders/ 202 
L: Ja immer schlafen und essen. Also da hatten irgendwie alle einen Tick. Entweder haben sie 203 
zu viel gegessen, zu wenig gegessen, irgendwas nicht gegessen, ähm schlafen war irgendwie 204 
immer auch ein Thema, weil die entweder so permanent so komatös, dauerhaft geschlafen 205 
haben irgendwie und erst einen Rhythmus brauchten, oder zu seltsamen Zeiten geschlafen 206 
haben oder irgendwo eingeschlafen sind oder gar nicht geschlafen haben, ähm und was 207 
selten/ das andere war ganz selten eigentlich. Sonst war immer essen und schlafen so das 208 
Verrückte. Gewalt hatten wir eigentlich gar nicht, ähm/ was war stehlen? 209 
I: Stehlen, schlagen, beleidigen oder auch irgendwelche andere Sachen.  210 
L: Ne beleidigen eigentlich auch nicht. Da war „Jessica“ irgendwie der schlimmste Ausdruck, 211 
den ein Kind mal/ 212 
I: Wieso was war da? 213 
L: Der (Name eines Pflegekindes) glaub ich war das, der/ ich darf keine Namen sagen, ein 214 
Pflegekind, hat ähm immer so/ ich weiß nicht, der hat „Jessica“ irgendwo als Beleidigung 215 
irgendwann mal aufgeschnappt und immer, wenn es sauer war hat es „Jessica“ gesagt. Ähm 216 
ja, aber sonst eigentlich essen und schlafen. Das hat auch die meiste Zeit von Mama und Papa 217 
verbraucht, weil das immer irgendwie verrückt war. Dann mussten wir auch immer ordentlich 218 
essen.  219 
I: Und wie war das so für dich, also hast du das irgendwie als schwierig erlebt? 220 
L: Ne, außer das, was ich jetzt so ein bisschen scherzeshalber gesagt habe, dass wir dann auch 221 
ordentlich essen mussten, aber das hat Mama immer gut geregelt irgendwie, dass das gepasst 222 
hat. Die mussten halt immer das essen, was wir auch essen und die haben sich da schon dran 223 
gewöhnt. Die ersten Wochen waren Mittagessen immer bisschen stressig halt oder 224 
Abendessen, aber sonst. Frühs waren wir eh in der Schule, bis die aufgestanden sind und 225 
mittags dann halt manchmal oder abends.  226 
I: Ok und was hat dir geholfen mit diesen schwierigen Verhaltensweisen zurecht zu kommen? 227 
Hattest du da irgendwelche/ 228 
L: Ja das sie nicht/ das sie nicht damit durchgekommen sind die Kinder. Also ich glaube ich 229 
hätte es schwierig gefunden, wenn die was gedurft hätten, was ich nicht durfte oder so, aber 230 
die mussten halt auch alles essen, was ich esse oder durften auch das nicht essen, was ich 231 
nicht esse oder so und dadurch hatte die Mama auch so eine Benchmark, was ein normales 232 
Kind halt macht in dem Alter, was wir halt machen, aber deswegen fand ich das nicht so 233 
schlimm, weil ich wusste, dass die einen Schlag haben irgendwie, also so ein Defizit, ähm und 234 
das aber nicht/ damit durchgekommen sind und das geändert werden musste und klar war, 235 
dass das Kind hart arbeiten wird, das zu ändern oder die Mama halt mit allen möglichen/ auch 236 
Logopäden oder was sie halt gemacht hat, dass das Kind die Verhaltensweise ändert.  237 
I: Ok. Ähm, wie gut hast du dich darüber informiert gefühlt, warum das Pflegekind schwierige 238 
Verhaltensweisen zeigt? 239 
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L: Ich habe mich da nie drüber informiert. Das war irgendwie klar, dass alle Kinder, die 240 
kommen, irgendwie schwierige Verhaltensweisen haben.  241 
I: Ok, aber du hast jetzt nicht irgendwie so jetzt bei dem Kind gewusst ok, was das erlebt hat? 242 
L: Ja manchmal hat die Mama irgendwie so bisschen was erzählt, ähm so ja oder das Kind hat 243 
irgendwie/ man hat gesehen, wenn das so ankam und voll stinkt dann/ und es komatös da lag 244 
und voll klein war, dann wusste man schon irgendwie, dass es unterernährt war oder so. 245 
I: Vernachlässigt.  246 
L: Ja.  247 
I: Ok. Ist es deiner Meinung nach wichtig, für die leiblichen Kinder, über die Hintergründe von 248 
auffälligem Verhalten der Pflegekinder informiert zu sein? 249 
L: Kommt aufs Alter an. Also ich glaube wie gesagt, was ich auch vorhin gesagt hab, so am 250 
Anfang nicht, da müssen die Kinder nicht so viel wissen, weil dann gehen die auch mit weniger 251 
Vorurteilen vielleicht dran und spielen dem mit weniger Vorurteilen. Wenn es sehr extrem ist 252 
oder die Kinder älter sind, dann kann man schon so ein bisschen anpassen und bisschen mehr 253 
erzählen, auch wenn die Kinder nachfragen, sollte man dann ehrlich sagen, so was ist. Also 254 
wenn das Kind sagt: „Ey Mama, warum stinkt denn das so?“ Dann sollte man das nicht abtun, 255 
sondern halt das leibliche Kind dann nehmen und sagen/ dem das erklären, dass die Eltern das 256 
nicht so geliebt haben oder/ das vielleicht nicht, aber dass man halt/ 257 
I: Sich nicht so drum gekümmert haben? 258 
L: Sich nicht so drum gekümmert haben und es aber jetzt bei uns ist, dass wir uns drum 259 
kümmern können und dann geschaut wird, was damit passiert.  260 
I: Ok. Ähm, wie stehst du zu dieser Aussage. Wenn ich weiß, warum sich ein Pflegekind so 261 
verhält, bin ich eher dazu bereit, meine Bedürfnisse zurückzustellen. 262 
L: Ja stimme ich zu. Ähm, also ja auch das, wenn ich/ wenn das Kind nachfragt und das ist klar, 263 
das braucht jetzt mehr Bedürfnis von meiner/ also der/ also meiner leiblichen Mutter, dann 264 
kann ich schon meine Bedürfnisse auch zurückstellen, weil ich weiß ok es geht auch wieder 265 
weg und so, aber halt nicht pauschal mal alles erzählen dem leiblichen Kind, weil sonst ist das 266 
halt/ es kommt immer/ wenn das Kind fragt, dann kann man was sagen und mit dem Kind 267 
reden und mal Abends sich hinsetzen und das erklären, wenn das andere Kind/ das Pflegekind 268 
schläft.  269 
I: Es ist ein fester Bestandteil der Bereitschaftsfamilie, dass ein hoher Durchlauf an 270 
Pflegekindern in der Familie herrscht. Pflegekinder kommen neu in die Bereitschaftsfamilie 271 
und verlassen diese wieder.  272 
I: Wie hast du es empfunden, wenn die Pflegekinder die Bereitschaftsfamilie wieder verlassen 273 
haben? 274 
L: Teils, also sehr gemischt eigentlich. Manche Kinder wars echt traurig so, weil es halt dann 275 
doch ein cooles Kind geworden ist oder so, oder weil es zurück zur Mutter musste und man 276 
wusste, dass das irgendwie schief gehen wird so. Wobei ich dann teilweise auch älter war. 277 
Also ich war da sechzehn oder so. Teilweise ist es auch echt leicht gefallen, weil die Kinder 278 
teilweise echt einen Schlag hatten und das dann schon ok war, dass sie wieder gehen so, ähm 279 
aber auch da hat Mama und Papa versucht, das immer ordentlich zu erklären so was jetzt 280 
damit passiert und wo das Kind hingeht und dann sind wir auch mal, keine Ahnung mit ins 281 
Heim gefahren oder so oder wir sind auch immer zu den Pflegeeltern zu den neuen mit/ 282 
einmal mindestens hingefahren, um zu schauen wo das Kind hinkommt. 283 
I: Hast du es schon mal erlebt, dass sie sich nicht von einem Pflegekind ablösen konnten?  284 
L: Ja, ja definitiv. 285 
I: Welche Faktoren waren deiner Meinung nach dafür ausschlaggebend? 286 
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L: Das es ungewiss war, wo es hinkommt? Ich glaube das war ein großes Ding so. Oder so 287 
bisschen Verlust mäßig, also weil zu/ also wenn es in eine Pflegefamilie gekommen ist, die 288 
waren meistens auch daran interessiert und kennenzulernen oder so. Wenn es aber zum 289 
Beispiel zurück zu der leiblichen Mutter gekommen ist, dann ist es mir schwergefallen, weil 290 
man nicht wusste, was damit passiert. Das ist dann so praktisch verschwunden das Kind.  291 
I: Mhm. Ist es deiner Meinung nach wichtig, sich als leibliches Kind aktiv mit der Trennung von 292 
dem Pflegekind auseinanderzusetzen? 293 
L: Voll. Das ist schon glaub ich wichtig.  294 
I: Warum? 295 
L: Ja, weil man das dann verarbeiten kann. Also das ist ja prinzipiell irgendwie/ das Kind kommt 296 
aus der Familie raus, es geht weg. Ich meine, als meine Maus gestorben ist, war die auch weg 297 
und da war gut, wenn ich sie begraben habe irgendwie und wusste da ist sie jetzt irgendwie. 298 
Aber wenn sie einfach verschwunden wäre und die meine Eltern weggeschmissen hätten/ ich 299 
weiß bis heute nicht, ob sie es gemacht haben und ob ich nur eine leere Schachtel vergraben 300 
habe, ähm aber wenn sie sie weggeschmissen hätten und mir nichts gesagt hätten, dann wär 301 
das für mich schlimm gewesen und so wusste ich, es geht weg und auch die Kinder wusste ich, 302 
wo die hingehen und das war dann ganz gut irgendwie.  303 
I: Hattest du in deiner Familie Rituale, um Abschied von den Pflegekindern zu nehmen? 304 
L: Ja voll immer.  305 
I: Welche zum Beispiel? 306 
L: Ja zum Beispiel dieses Wissen wo es hinkommt, dann Fotobuch zum Beispiel. Die Mama hat 307 
immer darauf geachtet, dass da Fotos sind und dann haben wir auch Fotobücher gemacht und 308 
die mitgegeben den Kindern und auch für uns und die angeschaut. Auch in der 309 
Nacherinnerung so eine Woche später oder so angeschaut. Man muss ja auch immer so 310 
Berichte schreiben und dann haben wir da auch so rekapituliert, was war jetzt gut und was 311 
war nicht so gut und so, ja.  312 
I: Ok, sonst noch was? 313 
L: Was waren noch Rituale? Ja als wir klein waren, glaub ich haben wir noch Bilder gemalt so, 314 
also von dem, wo das Kind hinkommt oder so. Da erinnere ich mich nicht mehr so genau dran 315 
irgendwas war da. Ähm genau. 316 
I: Ähm, welche anderen Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern können deiner Meinung nach 317 
noch zu einem guten Ablöseprozess der leiblichen Kinder von dem Pflegekind beitragen? 318 
L: Ja auf jeden Fall, dass sie von vorne rein erzählen, dass das Kind wieder wegkommt. Das es 319 
keine Überraschung ist, dass es wegkommt und das auch regelmäßig zu sagen. Ja und das, was 320 
ich gesagt habe.  321 
I: Nun möchte ich dir zum Ende noch ein paar allgemeinere Fragen stellen. Wie stehst du der 322 
familiären Bereitschaftsbetreuung insgesamt gegenüber? 323 
L: Positiv. Ist voll wichtig. 324 
I: Warum? 325 
L: Na, weil die Kinder sonst nirgendwo anders hinkönnten und eine Familie kann das einfach 326 
am besten halt auffangen. Ähm.  327 
I: Was findest du als leibliches Kind einer Bereitschaftsfamilie das Beste an der 328 
Bereitschaftsbetreuung?  329 
L: Das Beste an der Bereitschaftsbetreuung? Ich weiß nicht wie es ohne ist, keine Ahnung, also 330 
ich kenn es nicht ohne. Das Beste an der Bereitschaftsbetreuung? 331 
I: Ok, aber fandst du es rückblickend/ also du sagst du hast kein Vergleich, aber würdest du es 332 
rückblickend/ fandst du es gut oder/ 333 
L: Ja fand ich auf jeden Fall gut, also/ 334 
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I: In welchem Bereich hättest du dir mehr Unterstützung von Ihren Eltern gewünscht?  335 
L: Hm, weiß ich nicht. Ne, eigentlich glaub ich nichts. Also nichts was jetzt defizitär gelaufen 336 
ist, weil ähm wir Pflegekinder hätten. Also sie haben sich immer um uns gekümmert voll. 337 
I: Ok. Ähm, würdest du selber als Bereitschaftsfamilie tätig sein wollen? 338 
L: Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Also wenn wir selber Kinder haben, meine Frau und ich, 339 
ich bin verheiratet, ne wenn meine Frau und ich Kinder haben und wir irgendwie die 340 
Möglichkeit hätten, weil wir ein großes Haus haben oder so, auf jeden Fall. Könnte ich mir 341 
schon vorstellen. 342 
I: Gibt es nach etwas, dass du ansprechen/ ergänzen möchtest? 343 
L: Nö. 344 
I: Ok, dann vielen Dank.  345 
L: Gerne.  346 
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