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Betroffene und Fachkräfte melden sich gemeinsam zu Wort: 

Thesen zur Zusammenarbeit zwischen Pflegekindern, 
Pflegeeltern und Vormund*innen

In einem spannenden gemeinsamen Workshop haben Careleaver*innen 
als ehemalige Pflegekinder, eine Jugendliche, die noch in einer Pflege
familie lebt, Pflegeeltern und Vormund*innen Thesen zur Zusammenarbeit 
entwickelt, die wir im Folgenden vorstellen.

Einleitung

Die Idee zu dem Workshop knüpfte an einer gemeinsamen Expertise an: 
„Vormundschaft in der Pflegekinderhilfe“ von Christian Erzberger und 
Henriette Katzenstein. Die Expertise beschäftigt sich in einem wesent
lichen Teil mit Fragen der Kooperation und Kooperationsvereinbarungen 
zwischen den Professionellen, nämlich den Diensten Vormundschaft und 
Pflegekinderdienst im Jugendamt. Im Anhang jedoch finden sich Hin
weise, die die Zusammenarbeit zwischen in ihrem Leben betroffenen 
Beteiligten und professionellen Betroffenen adressieren: Die „Hinweise 
zur Kooperation zwischen Pflegekinderhilfe und Vormundschaft“ empfeh
len nämlich, „künftig Überlegungen dazu anzustellen, in welcher Form 
Pflegeeltern, Kinder/Jugendliche sowie die leiblichen Eltern […] in den 
Prozess der Erarbeitung einer solchen Kooperationsvereinbarung einbezo
gen werden könnten oder welche anderen Möglichkeiten zur Klärung der 
Zusammenarbeit zwischen Professionellen, Pflegeeltern und betroffenen 
Kindern/Jugendlichen es gibt.“

Diese Idee haben der PFAD Bundesverband der Pflege und Adoptiv
familien e. V. und das Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft e. V. in 
einem experimentellen Workshop aufgegriffen. Der Workshop wurde 
unterstützt vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport und 
gefördert von Aktion Mensch. Es trafen sich dort sieben Careleaver*innen 
und eine Jugendliche, die noch in der Pflegefamilie lebt, fünf Pflegeeltern
teile, von denen drei die Vormundschaft für ihr Kind übernommen hatten 
und drei Amtsvormundinnen. Die einzelnen Gruppen erarbeiteten ihre 
Positionen zunächst unter sich. Die Gruppe der Careleaver*innen brachte 
anschließend ihre Fragestellungen auch in Form von vorbereiteten 
Berichten und durch andere Mittel, wie durch ein Spiel, in dem ein Hilfe
plangespräch nachgestellt wurde, ein. 
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Auf dieser Grundlage wurden zunächst in gemischten Gruppen und dann 
im Plenum Thesen zu einer gelingenden Zusammenarbeit erarbeitet, die 
die Gruppe nun der Fachöffentlichkeit und den Selbstorganisationen zur 
Diskussion vorstellt.

An den Thesen arbeiteten mit:

 — In der Gruppe der Careleaver*innen und einer Jugendlichen,  
die noch in ihrer Pflegefamilie lebt: David Goss, Romina de Braco;  
Giuliano Maggiore; Laurette Rasch, Daline Raphael, Laura Brüchle, 
Robert Wepner und Lena Döring. 

 — In der Gruppe der Pflegeeltern: Ramona Engel, Karin Höhn;  
Wolfgang Pladt; Eva Schewe und Birgit Heidtke. 

 — In der Gruppe der Amtsvormundinnen: Christiane Stöckigt,  
Jugendamt Erfurt; Frau GreyerHartwig, Jugendamt Sömmerda;  
Anja Döring, Jugendamt Lichtenberg, Berlin.

Thesen

Nachdem zunächst die Thesen formuliert worden waren, sollten sie durch 
erläuternden Text ergänzt werden. Die Teilnehmenden am Workshop 
legten als Struktur für die Texte folgende Fragen fest:

 — Worum geht’s?
 — Was steht im Weg?
 — Welche Schritte schlagen wir vor?



These 1
Gute Zusammenarbeit bedeutet, 
Raum dafür zu schaffen, dass  
das Kind gesehen wird und seine 
Bedürfnisse ausdrücken kann.
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Worum geht’s?

Gehört zu werden ist mehr  
als akustisch wahrgenommen zu werden.

Es geht darum, dass das Kind sich als eigenständige Person wahr
genommen fühlt und nicht überlegen muss: „was wollen die jetzt hören?“. 
Dafür brauchen Kinder oder Jugendliche Raum: „Raum“ bezeichnet hier 
nicht in erster Linie einen physischen Ort. Es geht vielmehr um eine 
Situation, in der ein Kind oder Jugendliche*r Zugewandtheit und Interesse 
an sich erlebt und sich frei fühlt, sich zu äußern. 

Es geht also darum, dass ein Kind oder Jugendliche*r keine Angst oder 
Bedenken haben muss, dass seine Gefühle, Wünsche oder Beschwerden 
bewertet werden, als falsch, verletzend, unklar, widersprüchlich, illoyal 
usw. Wenn es nicht möglich ist, dass ein Kind oder Jugendliche*r frei von 
solchen Ängsten und Befürchtungen ist, ist es zumindest wichtig, das  
zu sehen und eine Situation und Atmosphäre zu schaffen, in der diese 
Befürchtungen ausgesprochen und gemildert werden können. Nicht 
immer können Bedenken und Befürchtungen „auf Abruf“ ausgesprochen 
werden, oft braucht es Zeit und ein wiederholtes Angebot eines „Raumes“ 
für das Kind/die* Jugendliche*. Solche Angebote braucht es im Alltag der 
Pflegefamilie, im Kontakt mit der Vormund*in und auch im Hilfeplan
gespräch.

Aus Sicht der Vormund*innen und Pflegeeltern geht es darum, dass sie 
offen sein wollen und dem Kind die Möglichkeit geben, alles zu erzählen. 
Aber sie fühlen sich manchmal unsicher, ob sie überhaupt erfahren,  
was für das Kind oder die* Jugendliche* wichtig und bedeutsam ist. 

Was steht im Weg? 

„Räume“ für das Kind, um sich auszudrücken, können weniger leicht 
entstehen, 

 — wenn Erwachsene nicht die richtigen Fragen finden, um dem Kind zu 
ermöglichen, sich auszudrücken, und es daher manchmal nur gelingt 
an der „Oberfläche zu kratzen“; 

 — wenn Erwachsene durch ihre eigene „Brille“ schauen und nur glauben, 
verstanden zu haben, was das Kind/die* Jugendliche* ausdrücken 
möchte;
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 — durch die Angst des Kindes, Beziehungen zu beschädigen, die noch 
nicht ausreichend gewachsen sind oder auf die sich das Kind (noch) 
angewiesen fühlt, wenn z. B. die Pflegemutter oder der Pflegevater mit 
am Tisch sitzt und das Kind Beschwerden hat.

 — in Situationen, in denen das Kind sich zerrissen fühlt zwischen 
verschiedenen Beziehungen, z.B. zwischen den Eltern und den Pflege
eltern, die beide mit am Tisch sitzen;

 — wenn Fragen gestellt werden, die gut gemeint sind, aber das Kind 
überfordern, wenn es ernsthaft antworten wollte: „Wie geht es dir?“, 
„Fühlst du dich wohl“? Solche Fragen sind zu global und wirken 
konfrontativ, auch wenn das nicht die Absicht ist. Sie können nur 
formal beantwortet werden und sind kein guter Einstieg in ein  
Gespräch;

 — durch die „Qual der Wahl“ für ein Kind, wenn es sich vor Entscheidun
gen gestellt sieht oder glaubt, dass seine Äußerungen sogleich mit 
Entscheidungen verknüpft werden. Ängste, verantwortlich gemacht  
zu werden („du hast es doch so gewollt“) erschweren es, sich frei zu 
äußern. Das ist besonders im Hilfeplangespräch mit seinem Fokus auf 
Entscheidungen eine Hürde. 
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Was schlagen wir vor? 

Es ist uns wichtig, über Alternativen zum Altbekannten nachzudenken.  
Es braucht alternative und kreative Möglichkeiten der Beteiligung für 
Kinder und Jugendliche. Dabei kommt es sowohl auf die Situation an als 
auch auf die Mittel der Beteiligung. Manchmal ist es einfacher für ein  
Kind, sich „quasi nebenbei“ auszusprechen, z. B. bei einer gemeinsamen 
Autofahrt, auf einem Spaziergang, bei gemeinsamen Aktivitäten. Neben 
Gesprächen sollen außerdem andere Mittel der Beteiligung überlegt 
werden: Bilder, Bewegungsspiele, Kartensets; für Kinder mit Einschrän
kungen können MetacomSymbole  eingesetzt werden. Der Kreativität 
sind hier keine Grenzen gesetzt: Fortbildungen und Workshops dazu mit 
Erwachsenen und Kindern wünschen wir uns.

Grundsätzlich sollte mehr auch auf die nonverbalen Signale des Kindes/
Jugendlichen geachtet werden, auf Gesichtsausdruck, Gesten und 
Körperhaltung. Auch die Interaktion von Erziehungspersonen und Kindern 
kann mit geschultem Blick besser verstanden werden. Interaktions
beobachtung kann z. B. zur Einschätzung der Feinfühligkeit der 
Erziehungs personen eingesetzt werden. Auch hierzu wünschen wir  
uns entsprechende Fortbildung und Supervision.

Erwachsene, Pflegeeltern und Vormund*innen sollen sich bewusst
machen, dass sie die Äußerungen des Kindes interpretieren und offen 
ansprechen, wenn sie unsicher sind, ob sie das Kind/die Jugendliche* 
richtig verstehen. Wenn Zweifel daran bestehen, sind Austausch und 
Supervision eine gute Möglichkeit.

Die monatlichen Kontakte zwischen Vormund*in und Kind sollten gemein
sam besprochen und gestaltet werden. Das Kind soll dabei mitreden. 
Selbstverständlich sollte die Kontaktgestaltung, insbesondere die  
Termine, auch mit den Pflegeeltern besprochen werden. Entsprechend 
dem Entwicklungsstand soll es das Angebot geben, dass Vormund*in  
und Kind sich ohne Anwesenheit Dritter begegnen.

In einer von einer Careleaverin angeleiteten Aufstellung in unserem 
Workshop zeigte sich, dass Beteiligung gerade im Hilfeplangespräch eine 
große Herausforderung sein kann. Es wurde sehr deutlich, wie schwierig 
es für ein Kind/Jugendliche*n ist, sich in einer Situation auszudrücken, in 
der es um Entscheidungen geht und es von Personen umringt ist, die alle 
etwas von ihm (hören) wollen – manchmal durchaus Unterschiedliches.
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Deswegen schlagen wir speziell für die Situation des Hilfeplangesprächs 
und mit Blick auf dessen zentrale Bedeutung zusätzlich Folgendes vor:

Vorschläge für Hilfeplangespräche

 — Es soll sichergestellt werden, dass das Kind/die* Jugendliche genü
gend „Raum“ für eine gute Vor und Nachbereitung des Hilfegesprächs  
bekommt. Im Hilfeplangespräch selbst ist nicht der Raum für ein  
Kind, sich erstmals zu eigenen Gefühlen, Wünschen oder Beschwerden 
zu äußern.

 — Das Kind soll schon bei der Planung einbezogen werden und mitent
scheiden, wer beim Hilfeplangespräch dabei ist, wer es mit ihm 
vorbereitet, wo es stattfindet und ob es selbst dabei sein will.

 — Es soll darauf geachtet werden, dass das Hilfeplangespräch gut 
moderiert wird. Zu einer guten Moderation gehört es, dass alle  
Beteiligten sich und ihre Rolle persönlich vorstellen. Die Moderation 
soll auch dafür sorgen, dass Fehlinterpretationen und vorschnelle 
Entscheidungen vermieden werden. Für eine gute Moderation braucht 
es Qualifizierung.

 — Wo Fragen offenbleiben, sollten nicht vorschnell Entscheidungen 
fallen. Es bietet sich in solchen Fällen für Vormund*innen oder  
Pflegeeltern an, vorzuschlagen, einen neuen Termin zu vereinbaren.

 — Das Hilfeplanprotokoll soll im Entwurf verschickt werden, damit  
alle Beteiligten, auch das Kind oder die* Jugendliche* es zuerst 
bestätigen oder Änderungen anmelden können.
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These 2
Gute Zusammenarbeit muss  
darauf aufbauen können, dass die 
besondere Lebenssituation von  
Pflegefamilien als eine Form  
„normalen“ Familienlebens  
anerkannt wird.
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… Dabei muss jede Pflegefamilie ihre eigenen 
Vorstellungen eines „normalen“ Familienlebens 
zwischen allen Beteiligten aushandeln dürfen.



Worum geht’s? 

Es geht zunächst darum, dass die „Normalität“ von Pflegekindern und 
Pflegefamilien bisher keine bekannte gesellschaftliche Normalität ist. 
Zwar wird öffentlich um Pflegefamilien geworben und dabei werden –  
zumindest in Großstädten – auch Pflegefamilien bspw. mit zwei Vätern 
oder einer alleinerziehenden Mutter dargestellt. Die Realität von Pflege
familien ist jedoch dadurch gekennzeichnet, dass es Pflegeeltern und 
Eltern des Kindes gibt und dass um das Kind professionelle Helfer*innen 
aufgestellt sind, die auch in das intime Familienleben hineinschauen, 
nämlich Fachkräfte der Sozialen Dienste im Jugendamt und die* Vor
mund*in. 

In Flyern und Plakaten zu Pflegefamilien werden jedoch neben dem Bild 
einer glücklichen Pflegefamilie nicht auch die Eltern des Kindes abgebil
det. Und schon gar nicht die „mitredende Behörde“ Jugendamt! Die 
Unterstützung und das Beteiligtsein des Jugendamts an der Familie und 
die Rolle des/der Vormund*in rücken also bisher „nicht ins Bild“. Es geht 
jedoch darum, auch diese Form des – nach außen teils offenen –  Familien
lebens als Normalität anzuerkennen, die nicht verschwiegen werden muss.

Zugleich – und in einem gewissen Spannungsverhältnis dazu – gilt es 
anzuerkennen, dass in Pflegefamilien und bei Pflegekindern unterschied
liche Vorstellungen davon herrschen, was sie sich als „Normalität“ 
wünschen. Da heute immer noch das Bild der biologischen Familie –  
VaterMutterKind – vorherrschend ist, wünschen sich auch Pflegekinder 
und Pflegeeltern möglicherweise eine Normalität, die diesem Bild ähnelt. 
Pflegekinder möchten dann vielleicht gerade nicht, dass das Mitwirken 
des Jugendamts oder Vormunds allzu deutlich wird. Für Pflegekinder  
kann es daher peinlich sein, wenn z.B. die Vormundin plötzlich in der 
Wohn gegend oder der Schule auftaucht oder ein Antrag beim Jugendamt 
gestellt werden muss, um eine Klassenreise zu finanzieren.

Für manche Pflegekinder, etwa solche, die in Familien mit mehreren 
Pflegegeschwistern aufwachsen, sind die Besuche der Vormund*in jedoch 
Selbstverständlichkeit oder sogar sehr erwünscht. Und manche Pflege
eltern sind stolz auf die Vielfalt in ihren Familien oder empfindlich, wenn 
sie den Eindruck bekommen, ihre Realität als alleinerziehende Pflege
elternteile oder Regenbogenfamilie, die zugleich mit dem Jugendamt 
kooperiert, werde nicht als normale Familienform anerkannt.
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Deswegen muss immer wieder miteinander besprochen werden, wie das 
Zusammenleben in der Pflegefamilie und das Zusammenspiel mit der 
Vormund*in gestaltet werden soll. Es ist wichtig, dass die unterschied
lichen Vorstellungen auf dem Tisch liegen und nicht unter dem Tisch 
verborgen werden.

Was steht im Weg

Hinderlich dafür, Pflegefamilien in ihrer Vielfalt als „normale“ Familien 
anzuerkennen, kann sein:

 — Die verbreitete Vorstellung, dass das Zusammenspiel der Pflegefamilie 
mit der* Vormund*in und dem Jugendamt ein Defizit ist und nicht eine 
Ressource für das Pflegekind:

 — mangelnde Vorbilder dafür, wie die Realität von Pflegefamilien, wie das 
Mitwirken von Jugendamt und Vormund*in realistisch, verständlich und 
positiv vermittelt werden können;

 — Ängste der Pflegeeltern, dass sie vom Jugendamt und anderen, die mit 
dem Kind zu tun haben (z.B. Schule, Kita) nicht als „vollwertige“ 
(Pflege)eltern angesehen zu werden;

 — Ängste der Pflegekinder, dass die Beteiligung der Vormund*in und 
Anderer die Stabilität des Pflegeverhältnisses in Frage stellen und sie 
nicht als „richtige“ Kinder ihrer Pflegeeltern gesehen werden könnten.

Was schlagen wir vor?

Es sollte überlegt werden, in welcher Form in den Darstellungen von 
Pflegefamilien Herkunftsfamilien, Vormund*innen und Hilfestruktur mit 
vorkommen können. Dabei soll das Zusammenspiel von Pflegefamilie und 
Professionellen als Ressource und Unterstützung verstanden werden.  
In Werbeflyern soll mit der Bedeutung der Aufgabe für die Kinder gewor
ben werden, nicht nur mit dem Bild einer stets glücklichen Familie. 

Es können Workshops entwickelt werden, in denen Pflegeeltern, kinder 
und andere Beteiligte Ideen dazu entwickeln, wie ihre Normalität positiv, 
aber auch realistisch, dargestellt werden könnte. An einem solchen 
Workshop können auch erfahrene Werbefachleute oder Illustrator*innen 
teilnehmen.
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Pflegeeltern und Pflegekinder sollen umfassende Aufklärung darüber 
bekommen, welche Rolle die* Vormund*in hat, dass und warum ein 
regelmäßiger Kontakt zwischen Vormund*in und Kind/Jugendlicher* 
stattfinden. Es soll geklärt werden, dass eine Vormundschaft die erziehe
rische Kompetenz der Pflegeeltern nicht in Frage stellt, sondern eine 
Ressource in der schwierigen Situation darstellen kann, dass den Eltern 
des Kindes die Sorge entzogen werden musste und das Kind/Jugendliche* 
schon viele schwierige Erfahrungen hinter sich hat. 

Pflegeeltern und Pflegekindern soll in achtsamer Weise ermöglicht 
werden, ihre Vorstellungen eines „normalen“ Familienlebens zu ent
wickeln und es sollen Lösungen dafür gefunden werden, wie darauf 
Rücksicht genommen werden kann ohne die Rolle der* Vormund*in zu 
tabuisieren.
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These 3
Gute Zusammenarbeit bedeutet, 
dass mit dem Kind und den  
Pflegeeltern und nicht über diese  
geredet und entschieden wird.



Worum geht’s?

Hilfe-Entscheidungen sind Lebensentscheidungen!

Aus Sicht der Kinder und Jugendlichen ist es viel zu kurz gegriffen, von 
Hilfe(plan)entscheidungen zu sprechen. Es geht um Entscheidungen, die 
in ihr Leben eingreifen. Es geht um ihre Entwicklung, ihre Beziehungen, 
ihre Bildungsmöglichkeiten, ihre Zukunft. Deswegen muss das Kind  
oder die* Jugendliche an allen wichtigen Entscheidungen beteiligt sein. 
Das heißt nicht, dass das Kind sie alleine trifft oder auch nur treffen will. 
Mit dem Kind und nicht über das Kind zu reden bedeutet, dass das Kind 
Entscheidungen mitgestalten darf, sie jedenfalls mittragen kann oder 
– wenn das im Einzelfall nicht erreicht werden kann – die Entscheidung 
ihm zumindest gut erklärt wird, damit es die Hintergründe verstehen kann. 
Auch wenn Entscheidungen erklärt werden, hat das Kind das Recht gegen 
eine Entscheidung, die gegen seinen Willen gefallen ist, zu protestieren 
und seinen Unmut auszudrücken. Es geht auch darum, dass Entscheidun
gen und ihre Begründung durch die* Vormund*in dokumentiert werden, 
damit sie zumindest im Nachhinein nachvollzogen werden können.

Im Vorfeld von Entscheidungen geht es auch darum, dem Kind selbst 
unvoreingenommen zu begegnen und nicht die Akten als alleinige 
Entscheidungsgrundlage zu verstehen. Persönliche Gespräche sollen 
nicht als Bestätigung der Aktenlage geführt werden. Kinder können sich 
bloßgestellt fühlen, wenn es überwiegend um bereits aktenkundige 
Informationen aus der Vergangenheit geht; wenn sie den Eindruck  
bekommen, dass die Erwachsenen schon alles wissen, aber nicht aus 
Sicht des Kindes.

Hilfeentscheidungen greifen aber auch in das Leben der Pflegeeltern ein. 
Das zeigt die Bemerkung einer Amtsvormundin aus unserem Workshop 
gegenüber den Pflegeeltern: „Mir ist ganz klargeworden: Es ist unsere 
Arbeit, aber euer Leben!“. Deshalb muss auch mit den Pflegeeltern auf 
Augenhöhe gesprochen und sie müssen in Entscheidungen einbezogen 
werden. In Hilfeplangesprächen sollen sich alle Beteiligten voneinander 
und über die gegenseitigen Beweggründe ein Bild machen können, nicht 
nur die* Vormund*in und die Fachkräfte der Sozialen Dienste im Jugend
amt vom Kind und den Pflegeeltern. Auch das Kind oder die* Jugendliche 
muss fragen und hinterfragen dürfen und wissen, mit welchen Personen 
es am Tisch sitzt und welche Gründe sie für ihre Auffassungen haben.
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Was steht im Weg? 

 — wenn Fachkräfte von Kindern, Jugendlichen und Pflegeeltern viel 
wissen wollen, aber von sich selbst als Personen wenig preisgeben. 
Das kann Augenhöhe im Austausch verhindern;

 — häufige personelle Wechsel in den fallführenden sozialen Diensten 
erschweren es, in gutem Gespräch mit Kindern, Pflegeeltern und 
Vormund*innen über Entscheidungen zu sein;

 — wenn Pflegeeltern sich zu sehr zurückhalten, weil sie Ängste haben, 
falsch verstanden zu werden oder sich nicht trauen, Fragen nach den 
rechtlichen und fachlichen Grundlagen für Entscheidungen zu stellen;

 — wenn Erwachsene – gerade in schwierigen Situationen – Gespräche 
miteinander führen ohne dass das Kind noch zu Wort kommen kann; 

 — dass es bei Leitung des Hilfeplangesprächs durch den Sozialen Dienst 
für andere Beteiligte, besonders aber für Kinder und Jugendliche Mut 
erfordert, um einzuschreiten, wenn über das Kind/Jugendliche*n statt 
mit ihm gesprochen wird. Das kann wie eine Überschreitung der 
eigenen Rolle wirken und ist deshalb nicht einfach;

 — dass Kinder nicht immer in dem Moment (über sich) sprechen wollen 
und können, in dem es um eine Entscheidung geht. Das gilt vor allem 
im Beisein von mehreren Erwachsenen. Wenn das Kind oder die* 
Jugendliche deswegen schweigt, kann es dazu kommen, dass wieder 
über sie/ihn geredet wird;

 — dass Kinder oder Jugendliche, wenn sie etwas von sich preisgeben 
(auch Schlimmes), schon vorher sicher sein müssen, auch in die 
Entscheidungen einbezogen zu werden. Sonst erzählen sie es gar  
nicht und auch dann kann es dazu kommen, dass nicht mit ihnen 
gesprochen wird.

Was schlagen wir vor? 

Sehr wichtig finden wir, dass Kinder und Jugendliche auch selbstständig 
Entscheidungen treffen und eigene Erfahrungen machen dürfen. Wenn 
eine Jugendliche etwas entscheidet, z.B. über ihren Unterbringungsort, 
sollen alle das Gelingen unterstützen. Es sollte auch besprochen werden, 
woran sich zeigen könnte, dass die Entscheidung gut war oder dass sie 
weniger gut war. Wenn es nötig ist, soll eine neue Entscheidung gefällt 
werden können, die auch bedeuten kann, die erste Entscheidung rück
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gängig zu machen. Für das Kind oder die* Jugendliche* muss immer klar 
sein, an wen es sich wenden kann, wenn etwas nicht gelingt.

Über wichtige Entscheidungen sollte immer auch in separaten Gesprächen 
gesprochen werden, nicht nur im Hilfeplangespräch. Besonders mit 
Kindern und Jugendlichen sollte über anstehende Entscheidungen auch 
unter vier Augen gesprochen werden, bspw. bei den monatlichen Kontak
ten der Vormund*in. 

Kinder und Jugendliche müssen gut über anstehende Entscheidungen und 
ihre Rechte und Möglichkeiten, mit zu entscheiden informiert werden. 
Dazu gehört auch die Aufklärung über Beschwerdemöglichkeiten, z.B. bei 
Ombudstellen oder beim Familiengericht.

Die Gesprächspartner*innen und ihre Rollen und Zuständigkeiten sollen  
in einfachen Worten erklärt werden. Eine kurze persönliche Vorstellung ist 
hilfreich (z.B. ob die Fachkraft Kinder hat, ein Hobby usw.). Es muss unbe  
dingt erklärt werden, wenn ein Wechsel von Personen stattgefunden hat. 

In Gesprächen mit Kindern, Jugendlichen, Pflegeeltern und Eltern sollen 
von der Vormund*in (und Fachkräften des Jugendamts) keine Fachbegriffe 
und Abkürzungen verwendet werden, wie „ASD“, „PKD“ oder „Kindeswohl
gefährdung“. Auch wenn sie bekannt sind, denn oft stellen sich nicht alle 
dasselbe vor, wenn solche Abkürzungen und Begriffe fallen. Das kann 
auch für Pflegeeltern und Eltern gelten. Besser ist es, wenn genau 
benannt wird, worum oder um wen es geht, z.B.: statt „der PKD“: die 
Sozialarbeiterin (mit Namen), die deine Pflegeeltern und dich unterstützt, 
wenn ihr Fragen oder Probleme habt“.

Kinder und Jugendliche sollen Zugang zu ihren Akten haben, wenn sie das 
wollen. Wenn die Befürchtung besteht, dass die Akteneinsicht ein Kind 
oder eine* Jugendliche* verstören oder schädigen würde, sollen geeignete 
Wege zur Information gefunden werden.

Wenn mit Kindern, Jugendlichen und auch mit Pflegeeltern gesprochen 
und entschieden werden soll, braucht das Zeit. Jeder will seine Anliegen 
loswerden. Diese Zeit lässt sich nicht abkürzen. Es ist unverzichtbar, dass 
JEDER Beteiligte sich gehört fühlt: Kinder, Jugendliche, ihre Eltern und 
Pflegeeltern und auch die Vormund*innen.



These 4
Gute Zusammenarbeit soll unter
stützen, dass die Pflegefamilie auch 
in der Krise Familie bleiben kann, 
wenn alle Beteiligten das wollen.
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Worum geht’s?

Es geht darum, dass in der Zusammenarbeit anerkannt wird, dass Krisen 
im Zusammenleben vorkommen und auch in Pflegefamilien normal sind. 
Es geht darum, dass eine Krise zunächst als Krise und nicht vorschnell als 
„Ende“ angesehen wird, auch dann, wenn Emotionen und Gemüter so 
hochkochen, dass im Moment keiner mehr Familie sein möchte. Aus Sicht 
der Kinder/Jugendlichen geht es darum, dass sie sicher sein können, dass 
eine Krise nicht heißt, dass sie fallengelassen werden. Sie sollen aber auch 
nicht in einer spannungsreichen Situation – komme was wolle – ausharren 
müssen.

Alle Beteiligten sollen darin unterstützt werden, dass eine Krise nicht 
bedeuten muss, dass es zur Trennung kommt. Zugleich soll bei zugespitz
ten Krisen eine Trennung auch als Möglichkeit – und nicht nur als Bedro
hung – gesehen werden. Es geht daher darum, nach Möglichkeit Druck aus 
der Situation zu nehmen, um mit den Betroffenen nach guten Lösungen 
suchen zu können. Dafür braucht es vor allem auch Zeit. Denn in der Krise 



müssen alle Beteiligten gehört werden. Vormund*innen sollen vor allem 
die Kinder mit ihrer Sichtweise hören und deren Anliegen in den Prozess 
einbringen, unabhängig davon, ob diese z.B. durch eine Trennung der 
Pflegeeltern, schwere Erkrankung eines Familienmitglieds oder das 
Aufbegehren des Kindes oder Jugendlichen bedingt ist. 

Wenn es zu einer Trennung zwischen Pflegeeltern und Kind/Jugendlicher* 
kommt – ob zeitweise oder für länger –, geht es darum, dass den betroffe
nen Pflegekindern und Pflegeeltern Unterstützung dabei gegeben wird, 
das Geschehene zu verarbeiten. Wenn das Pflegekind es will, soll sich die* 
Vormund*in dafür einsetzen, dass die Beziehung zu den Pflegeeltern auch 
nach einer Trennung im Alltag erhalten bleiben kann. Es soll für Kinder 
und Pflegefamilie die Möglichkeit eröffnet werden, Familie zu bleiben – 
wenn sie das wollen.

Dafür braucht es das Verständnis, dass die Beziehungen in der Pflege
familie auch nach dem formalen Ende eines Pflegeverhältnisses hinaus 
fortwirken.

Was steht im Weg? 

 — Wenn die Beteiligten nicht zu einer Haltung gefunden haben, Krisen 
als einen normalen Teil des Zusammenlebens zu betrachten, verrin
gern sich die Möglichkeiten etwa für den/die Vormund*in, Ruhe und 
Zeit in die Situation zu bringen;

 — dass in akuten Krisen häufig Ansprechpartner*innen für die Kinder / 
Jugendlichen und die Pflegeeltern fehlen, besonders außerhalb 
behördlicher Öffnungszeiten (z.B. am Wochenende oder spätabends). 

 — wenn sich das Kind oder die Pflegeeltern in einer Notlage an nieman
den wenden können, der hilft die Situation zu deeskalieren;

 — dass Pflegekinder oft zu wenig darüber wissen, welche Rechte sie 
haben und wie sie sie tatsächlich durchsetzen können; 

 — dass Pflegekinder und eltern keine rechtlich gesicherten Beziehun
gen zueinander außerhalb des „Pflegeverhältnisses“ haben. Pflege
kinder haben keine Grundlage Ansprüche an die Pflegeeltern zu 
stellen, Pflegekinder und eltern keine rechtliche Grundlage für ihre 
Beziehungen außerhalb des Pflegeverhältnisses;
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 — dass Krisen häufig mit hoher Emotionalität verbunden sind, die auch 
die* Vormund*in und Fachkräfte betreffen kann. Dadurch kann es dazu 
kommen, dass die Krise weiter eskaliert und Zeitdruck erschwerend 
hinzukommt;

 — wenn sich die Frage, wo das Kind künftig untergebracht wird, nach 
Zuständigkeitsregelungen und nicht nach dem Interesse des Kindes/
Jugendlichen richtet. Das kann dazu führen, dass gute Lösungen, die 
einen Beziehungserhalt ermöglichen, nicht umgesetzt werden. Wenn 
z.B. nach der Beendigung eines Pflegeverhältnisses Kinder / Jugend
liche im Bereich des dann zuständigen Jugendamtes (in dem die Eltern 
leben) untergebracht werden, bedeutet das oft, dass sie wegziehen 
müssen. Dann verlieren sie (fast) alle bekannten Bezugspersonen, 
teilweise auch ihren Vormund. 

Was schlagen wir vor? 

Es braucht in der Krise sofortige Erreichbarkeit (24/7) von Beratungs
angeboten und ggf. auch intensive Kontakte, wenn Pflegekinder oder 
Pflegeeltern in Notsituationen sind. Sofortige Unterstützung kann helfen, 
dass eine akute Krise nicht weiter eskaliert.

Es sollen zudem Möglichkeiten geschaffen werden, in akuten Krisen des 
Zusammenlebens so schnell wie möglich für Entlastung zu sorgen, bspw. 
Aufenthalte mit Übernachtung für Kinder oder Jugendliche (neutrale Spots 
für das Kind / Jugendlichen). Andere Familienmitglieder und Freund*innen 
können dabei vertraute Anlaufstellen für das Kind/Jugendliche*n sein. 
Pflegeeltern sollen wissen und akzeptieren, dass das Kind/Jugendliche*r 
manchmal „neutrale Spots“ braucht. Vormund*innen sollen Kontakte ihres 
Mündels zu anderen Familienmitgliedern und Freund*innen einbeziehen. 
Sie sollen sich aktiv darum kümmern, dass das Kind/die* Jugendliche*  
in Krisensituationen Freund*innen und vertraute Familienmitgliedern 
aufsuchen kann.

Insbesondere in Krisensituationen sollen Gespräche zwischen Vormund*in 
und Kind zunächst unter vier Augen und vertraulich stattfinden. Es soll 
Zeit dafür zur Verfügung stehen, mit dem Kind zu überlegen und zu 
entscheiden, welche Gesprächsinhalte in den Prozess mit weiteren 
Beteiligten und in die Hilfeplanung eingebracht werden sollen. Das Kind/
Jugendliche*r muss sich sicher fühlen können, dass ein Austausch über 
vertrauliche Inhalte nicht hinter seinem Rücken stattfindet.
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Wichtig ist in allen Gesprächen und in der Hilfeplanung die Möglichkeit 
einer offenen Kommunikation über Schwierigkeiten in einer Krise, ohne 
dass dabei gleich schon ein Ende des Pflegeverhältnisses als „Lösung“  
im Raum steht.

Wir befürworten, dass die Betroffenen (Pflegekinder und Pflegeeltern) 
sich selbst in Ruhe auf das Hilfeplangespräch vorbereiten und überlegen, 
wie sie sich in die Kommunikation über Entscheidungen einbringen 
können. Dafür soll ihnen auch angeboten werden, formelle Mittel zu 
wählen. Sie können z. B. dabei unterstützt werden, eine Tischvorlage für 
das Hilfeplangespräch zu erstellen.

Entscheidungen über die Zukunft und den Lebensort sollten nicht in Stein 
gemeißelt werden; nach der akuten Krise muss ein Klärungsprozess 
ange stoßen werden, der auch die Rückkehr in die Pflegefamilie als Option 
enthält. 

Wenn das Kind/Jugendliche*r längerfristig einen anderen Lebensort wählt 
oder erhält, ist es wichtig, dass Kind und (Pflege)Eltern in Kontakt bleiben 
können, aber nicht müssen. Das muss immer wieder besprochen und 
gemeinsam gestaltet werden. Kindern oder Jugendlichen soll ermöglicht 
werden, Ferien oder Feiertage bei ihren ehemaligen Pflegeeltern zu 
verbringen, wenn beide das möchten. Die Unterhalts sowie Fahrkosten 
dafür sollen übernommen und nicht der Pflegefamilie aufgebürdet 
werden. Wenn das Pflegeverhältnis unterbrochen oder beendet ist, sollen 
Ressourcen dafür zur Verfügung stehen, die Krise aufzuarbeiten, um zu 
verstehen, was passiert ist und um einen positiven Beziehungserhalt zu 
ermöglichen.

Wenn das Kind oder die* Jugendliche damit einverstanden ist (vgl. § 36 
Absatz 5), sollen Pflegeeltern auch nach einer Trennung im Alltag in den 
Prozess der Hilfeplanung einbezogen werden. Sie kennen ihr Pflegekind 
aus dem langjährigen Zusammenleben oft besser als jeder Fachdienst. 

Gerade in Krisen und im Fall von Trennungen soll die Kontinuität der 
Beziehung zur Vormund*in nach Möglichkeit gewahrt werden. In besonde
ren Fällen kann es allerdings sein, dass die Übernahme der Vormundschaft 
durch die Pflegeeltern gerade im Fall einer Trennung im Alltag sinnvoll ist. 
Das gilt dann, wenn eine langfristige Beziehung und Verantwortungsüber
nahme vom Kind und seinen bisherigen Pflegeeltern gewünscht wird, 
auch wenn ein Zusammenleben im Alltag nicht möglich ist.
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These 5
Gute Zusammenarbeit bedeutet,  
die Beziehung des Kindes zu seiner 
Herkunftsfamilie sensibel und  
vorurteilsfrei im Blick zu halten

22

Worum geht’s?

Es geht darum, dass das Kind Unterstützung dabei erhält, seinen Platz in 
und zwischen zwei Familien selbstbestimmt zu finden und immer wieder 
neu zu justieren. Es geht darum, dem Kind oder Jugendlichen beizustehen, 
um seine biologischen Wurzeln in seine Identität zu integrieren, sogar, 
wenn das besonders schwierig ist, weil das Kind von seinen Eltern oder 
anderen Familienmitgliedern vernachlässigt oder misshandelt wurde.



Um das zu ermöglichen, ist es in jedem Fall wichtig, die elterliche Familie 
immer im Blick zu halten, auch dann, wenn die Verwandten von sich aus 
keinen Kontakt suchen (können). Dabei geht es auch um Geschwister, 
Großeltern, Onkel oder Tante oder andere für das Kind wichtige Verwandte. 
Es geht darum zu klären, welche Menschen für das Kind zum Familiensys
tem zählen und ihm wichtig sind. Es geht darum, dem Kind oder Jugend
lichen in seinen Kontaktwünschen zu Mitgliedern seiner Familie zu 
unterstützen, wenn und sobald es das möchte. Dazu kann auch gehören, 
zu klären, in welcher Form sich das Kind oder die* Jugendliche (keinen) 
Kontakt wünscht. Und schließlich geht es auch darum, nicht zu versuchen, 
Kontakt zu erzwingen.

Es geht darum, zu akzeptieren, dass Eltern und Verwandtschaft – anders 
als Vormundschaft – lebenslang besteht und eine wichtige (auch recht
liche) Bedeutung hat. Das kann aber nicht heißen, dass den Pflegeeltern 
aufgebürdet wird, für das Kind zu sorgen, es zu schützen und zugleich 
„keine Bindung“ einzugehen, um eine Rückkehrperspektive offenzuhalten. 
Die Hauptaufgabe der Pflegeeltern liegt in der Sorge für das Kind, nicht in 
der Moderation der Situation für die Eltern. 

Es ist zwar nicht Aufgabe der Pflegeeltern oder des Vormunds, aber 
dennoch für alle Beteiligten wichtig, dass die Eltern aktiv dabei unter
stützt werden, für sich zu akzeptieren, dass ihr Kind in einer anderen 
Familie aufwächst und eine neue Rolle und Möglichkeiten finden können, 
an der Entwicklung ihres Kindes teilzuhaben. Denn es geht in vielen Fällen 
auch darum anzuerkennen, dass das Kind im Alltag voraussichtlich 
langfristig von seinen Eltern getrennt leben wird. Das heißt auch, dass 
Abgrenzungen und Überschneidungen der Elternrolle, Pflegeeltern und 
vormundschaftlichen Rolle Thema sein müssen. Eltern können an Leben 
und Entwicklung ihres Kindes nur dann konstruktiv teilnehmen, wenn sie 
Gestaltungsmöglichkeiten sehen und Grenzen ihrer Einflussmöglichkeiten 
kennen und tolerieren können.

Ein sensibler und vorurteilsloser Blick auf die Familie des Kindes bedeutet 
nicht, unterschiedliche Sichtweisen und Interessen zu verschweigen, denn 
Transparenz ist für alle Beteiligten wichtig. Wenn möglich, sollen alle 
Beteiligten im Gespräch sein und zu einem „prozesshaften Zusammenwir
ken“ finden. Das kann dazu beitragen, Streit, gerichtliche Auseinanderset
zungen und innere Konflikte des Kindes zu verringern. 
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Was steht im Weg? 

 — Das Misstrauen der Eltern gegenüber dem Jugendamt und speziell dem 
Allgemeinen Sozialen Dienst, der in ihren Augen verantwortlich für die 
Herausnahme des Kindes/Jugendlichen ist;

 — Unklarheit, wer, wann und wie Eltern und Familie des Kindes bei der 
Verarbeitung einer Herausnahme und im Finden einer neuen Rolle 
gegenüber dem Kind unterstützt;

 — wenn Pflegeeltern oder andere Beteiligte die Verwirrung oder Erschüt
terung des Kindes/Jugendlichen nach Kontakten mit der Familie 
schmerzlich erleben und selbst schwer ertragen; 

 — Ängste, die dazu führen, das Kind vor seinen Eltern schützen und „in 
Watte packen“ zu wollen, ihm aber nicht zuzutrauen, die mit Kontakten 
verbundenen inneren Auseinandersetzungen zu bewältigen;

 — die Sorge der Pflegeeltern und anderer Beteiligter, dass ein positiver 
Kontakt mit der Herkunftsfamilie die Rückkehr des Kindes in eine nicht 
förderliche oder sogar schädigende Umgebung bedeutet;

 — Schwierigkeiten dabei, eine gemeinsame Sprache zu finden, sich 
gegenseitig zuzuhören und Vertrauen aufzubauen, die u.a. auch in 
Unterschieden des sozioökonomischen Status begründet liegen;

 — die – teils überhöhte Bedeutung – die dem Umgang mit Geschenken, 
Social Media oder Süßigkeiten zuerkannt wird. 

Was schlagen wir vor? 

Vormund*innen und Pflegeeltern sollen gegenüber dem Kind/Jugendli
chen sensibel, aber auch transparent mit ihren Möglichkeiten und Grenzen 
in Bezug auf seine Eltern und Familie umgehen. Sie sollen deutlich 
machen, dass sie die Wünsche des Kindes/Jugendlichen – auch sich 
wandelnde Wünsche – jederzeit anhören und sich darum kümmern. 
Zugleich sollen sie nicht verschweigen, was sie nicht entscheiden oder 
nicht ändern können, wofür sie nicht zuständig sind oder wofür sie nicht 
die Kraft haben. – Vormund*innen sollen sich damit beschäftigen, welche 
Familienmitglieder für das Kind wichtig sind und zu wem es sich Kontakt 
wünscht. Dabei sollen besonders Geschwister Berücksichtigung finden, 
unabhängig davon, wo sie leben. Auch Großeltern oder Onkel, und Tanten 
können wichtige Bezugspersonen für das Kind sein.
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Pflegeeltern sollen schon bei der Akquise und Schulung auf die lebens
lange Bedeutung der elterlichen Familie für das Kind vorbereitet werden, 
die auch im Falle von Vernachlässigung oder Misshandlung eine Rolle 
spielt. Sie sollen auch darüber aufgeklärt werden, dass Kontakte mit der 
Familie beim Kind/Jugendlichen sehr oft Verwirrung und Erschütterung  
zu Tage bringen, die noch verarbeitet werden müssen.

Pflegeeltern sollen von den professionellen Fachkräften, auch von 
Vormund*innen ermutigt werden, ihre eigenen Interessen, Sichtweisen 
und Grenzen zu benennen und nicht zu tabuisieren – und zugleich den 
Blick offen zu halten dafür, dass die Interessen und Sichtweisen des 
Kindes davon abweichen können.

Pflegeeltern soll Austausch und Supervision angeboten werden, um ihre 
Erfahrungen mit Belastungen des Kindes/Jugendlichen im Zusammen
hang mit dessen Familie besprechen und bearbeiten zu können.

Alle Informationen zur Familie und Familienmitgliedern des Kindes sollen 
gesammelt und sicher aufbewahrt werden, damit das Kind zu einem Zeit 
punkt, zu dem es das will, darauf zurückgreifen kann. Außerdem sollen 
biografische Daten des Kindes/Jugendlichen selbst, seine Gesundheits 
und Bildungsgeschichte, seine Kontakte zusammengetragen und doku
mentiert werden. Dies ist besonders Aufgabe der*Vormund*in – auch, 
wenn die Pflegeeltern selbst die Vormundschaft übernommen haben.

Wenn Vormund*innen und Pflegeeltern Bedarfe der Eltern an Unterstüt
zung wahrnehmen, sollen sie die Fachkräfte der Sozialen Dienste darauf 
hinweisen – auch darauf, welche Vorteile eine Unterstützung der Eltern für 
das Kind/die* Jugendliche* und die Pflegefamilie haben würde / könnte.

Vor der Beteiligung der Eltern an Hilfeplangesprächen soll transparent 
geklärt werden, welche Rolle und welchen Einfluss sie – im Verhältnis zur* 
Vormund*in und den Pflegeeltern haben (können), gerade auch in Bezug 
auf Entscheidungen. Dies muss auch für das Kind transparent gemacht 
werden.

Zuletzt soll darauf hingewiesen werden, dass den Eltern in vielen Fällen 
nur ein Teil der Sorge entzogen und kein*e Vormund*in, sondern ein*e 
Ergänzungspfleger*in eingesetzt wird. In diesen Fällen ist die Klärung der 
Rollen und Entscheidungsbefugnisse besonders wichtig und zugleich 
nicht einfach.
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These 6
Gute Zusammenarbeit bedeutet, 
dass Rechte und Pflichten zwischen 
Jugendamt und Pflegeeltern geklärt 
werden und Pflegeeltern und kinder 
[immer wieder] über ihre Rechte und 
Pflichten informiert werden

26



Worum geht’s?

Es geht darum, die Rechte und Pflichten zwischen sorgeberechtigter* 
Vormund*in, Kind/Jugendlicher* und Pflegeeltern zuerst einmal sorgfältig 
und konkret zu klären und nicht in der Schwebe zu lassen. Dazu gehören 
auch Informationen und der Austausch über die Möglichkeiten, die 
Ver teilung von Rechten und Pflichten auszugestalten, bspw. durch 
Vereinbarungen oder Vollmachten. Wichtig sind auch Kommunikations
wege und Verfahrensweisen bei Unklarheiten, gegenseitiger Unzufrieden
heit oder Konflikten.

Es gibt viele Gründe, die Kinder, Jugendliche und Pflegeeltern davon 
abhalten können, ihre Interessen gegenüber dem Jugendamt und auch 
der* Vormund*in zu äußern und sich auf ihre Rechte zu berufen. Daher ist 
es wichtig, dass sie ihre Rechte kennen und sich sicher sein können, dass 
es ihnen nicht zum Nachteil gereicht, wenn sie diese einfordern. Pflege
kinder haben bspw. das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung und das 
Recht beteiligt zu werden. Pflegeeltern haben etwa das Recht an der 
Hilfeplanung beteiligt zu werden und das Recht auf Beratung und Unter
stützung.

Es geht darum, dass Pflegeeltern und Pflegekinder nicht nur einmalig, 
sondern immer wieder auf ihre Rechte hingewiesen werden. Es ist nicht 
ausreichend, Pflegeeltern nur einmal im Rahmen einer Schulung zu 
informieren, in der sie mit der hoch emotionalen Frage beschäftigt sind, 
wie es sein wird, ein Kind aufzunehmen. Und gerade Pflegekinder ver
stehen ihre Rechte mit zunehmendem Alter immer wieder in neuer Weise.

Es geht aber auch darum, dass Pflegekinder und Pflegeeltern darin 
gestärkt werden, ihre Rechte auch wahrzunehmen. Es muss nicht nur 
darüber informiert werden, welche Rechte es gibt, sondern vor allem auch 
darüber, WIE Pflegeeltern und kinder ihre Rechte einbringen können und 
welche Gestaltungsmöglichkeiten sie haben. 
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Was steht im Weg? 

Ein sicheres Kennen und die Wahrnehmung der eigenen Rechte kann 
erschwert werden 

 — wenn keine leicht auffindbaren und verständlichen Informationen  
zur Verfügung stehen;

 — wenn Möglichkeiten fehlen, sich mit anderen Pflegefamilien bzw. 
anderen Pflegekindern zu treffen und auszutauschen;

 — wenn Pflegeeltern einseitig über Pflichten und weniger über Rechte 
informiert werden;

 — wenn sich ein Pflegekind oder die Pflegeeltern in einer fragilen, 
Situation befinden und nicht die Kraft haben, ihre Rechte anzumelden;

 — wenn Ängste bestehen, der Hinweis auf eigene Rechte oder der 
Versuch, sie durchzusetzen, könnte zu einem schlechten Verhältnis zu 
Personen oder der Behörde führen, die Entscheidungsmacht besitzen;

 — wenn Ängste bestehen, ein Konflikt um Rechte könnte dazu führen, 
dass Pflegekind und Pflegefamilie getrennt werden. 

Was schlagen wir vor? 

Junge Menschen sollen in verständlicher, wahrnehmbarer und nachvoll
ziehbarer Form über ihre Rechte aufgeklärt werden. Aber auch die Pflege
eltern sollten Informationen über die Rechte junger Menschen – sowohl 
nach der UNKinderrechtskonvention als auch nach dem Vormundschafts
recht – wiederholt informiert werden. Das ist Aufgabe der Vormund*in.

Pflegeeltern sollen über Möglichkeiten der Ausgestaltung von Rechten 
und Pflichten zwischen ihnen und der* Vormund*in gut informiert werden. 
Dazu gehören Vereinbarungen und Vollmachten. Sie sollten auch aus
führlich darüber informiert werden, welche Entscheidungen in Angelegen
heiten des alltäglichen Lebens sie alleine treffen dürfen und bei welchen 
die* Vormund*in zuständig ist, bspw. in Bezug auf Urlaubsreisen, Eltern
abende oder das Unterschreiben von Zeugnissen.
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Rechte und Pflichten von Vormund*in und Pflegeeltern sollen in einer 
Vereinbarung – oft Pflegevertrag genannt – geklärt werden. Wir schlagen 
vor, dass das Kind oder der Jugendliche je nach Alter und Entwicklungs
stand einbezogen wird. Wenn das nicht möglich ist, soll in einer für das 
Kind wahrnehmbaren, verständlichen und nachvollziehbaren Art erklärt 
werden, wer welche Rechte und Pflichten – und damit welche Rolle – hat.

In einer Vereinbarung können die unmittelbaren sorgerechtlichen  
Entscheidungsbefugnisse geklärt werden, aber auch weitere Fragen: 

 — Was dürfen die Pflegeeltern entscheiden? Was darf das Kind/die* 
Jugendliche selbst entscheiden?

 — Bei welchen Entscheidungen sollen die Vormund*in und (bei Ergän
zungspflegschaft) die Eltern informiert werden? 

 — Was ist zu tun, wenn die Vormund*in in einem dringenden Fall nicht 
erreichbar ist? Gibt es eine immer erreichbare Vertretung, die eine 
Vollmacht hat? Oder dürfen in diesem Fall die Pflegeeltern entschei
den? Es ist jedenfalls nicht vertretbar, dass ein Kind bspw. zwei 
Zahnarztbehandlungen hinnehmen muss, weil der Zahnarzt sich auf 
das Nötigste beschränkt, wenn die Vormund*in nicht erreichbar ist.

 — Wie sind Vormund*in und Pflegeeltern gegenseitig erreichbar?

 — Welche Unterstützung können die Pflegeeltern in welchem Zeitraum 
von der* Vormund*in erwarten, wenn es bspw. um die Beantragung von 
Leistungen, Ausweispapieren o. Ä. geht?

 — Welche Verabredungen werden hinsichtlich der Abstimmung der 
Kontakte zwischen Vormund*in und Kind/Jugendlichem getroffen?
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Wir schlagen vor, dass ein Treffen stattfindet, wenn sich eine Pflege
familie bildet, bei dem mit genügend Zeit über die Zusammenarbeit 
gesprochen wird und Vereinbarungen getroffen werden. Das Unterschrei
ben eines vorgefertigten Formulars ist noch keine Vereinbarung. Bei einer 
Vereinbarung geht es darum, dass die Partner sich miteinander verständi
gen und dass allen Beteiligten klar ist, was gemeint ist. Natürlich können 
Vorlagen genutzt werden. Sie sollen aber genau besprochen werden. 
Offene Fragen müssen geklärt werden. Änderungen oder Ergänzungen 
müssen im Einzelfall immer möglich sein.

Die Zusammenarbeit von Vormund*in und Pflegeeltern wird erleichtert, 
wenn auch die Rechte und Pflichten zwischen Pflegeeltern und Jugend
amt in einer Vereinbarung geklärt werden. Wie wird bspw. der Beratungs
anspruch der Pflegeeltern eingelöst? Welche Rechte haben die Pflege
eltern mit zu bestimmen, von wem und wie sie beraten werden wollen?

Wir schlagen vor, Seminare (in Form von Workshops oder Zukunftswerk
stätten) einzurichten, in denen Pflegekinder und Pflegeeltern sich 
konstruktiv über ihre Rechte, ihre Erfahrungen damit und ihre Möglich
keiten sie auszugestalten, austauschen können.

Wir sprechen uns dafür aus, Rechte und ihre Gestaltungsmöglichkeiten  
in kreativer und vielgestaltiger Form in den Alltag einzubeziehen, z. B.: 
Vormund*innen können die Rechte der Kinder auf die Rückseite ihrer 
Visitenkarte drucken. Für Vormund*innen könnten entsprechende Spiele 
entwickelt werden, die sie bei Kontakten nutzen könnten. 

Andere Möglichkeiten, die Rechtevermittlung von und an Vormund*innen, 
Pflegeeltern und Pflegekindern zu unterstützen, könnten Video oder 
AudioClips sein, in denen jugendliche „Botschafter“ anderen Jugend
lichen ihre Rechte erklären; PoetrySlams mit dem Thema „Pflegekinder
rechte“ oder „Pflegeelternrechte“; Wettbewerbe, in denen Fotos, gemalte 
Bilder oder Gedichte Rechte oder auch die Verletzung von Rechten 
darstellen, …
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Ein Treffen, bei dem die Beteiligten sich 
miteinander verständigen und Verein-
barungen treffen, so dass allen Beteiligten 
klar ist, was gemeint ist



These 7
Gute Zusammenarbeit bedeutet,  
Kontinuität im Übergang ins  
Erwachsenenleben zu ermöglichen



Worum geht’s?

Es geht darum, jungen Menschen, die in Pflegefamilien aufwachsen,  
zu ermöglichen, trotz aller Umbrüche beim Erwachsenwerden auch die 
Kontinuität von Unterstützung, Beziehungen und Bildungsprozessen  
zu ermöglichen.

Der 18. Geburtstag und sein Herannahen markiert für Pflegekinder eine 
beunruhigende Zeit und geht oft mit krassen Umbrüchen einher. Zum 
einen endet mit dem 18. Geburtstag die Vormundschaft. Zum anderen wird 
in dieser Zeit in der Hilfeplanung thematisiert, ob die Bewilligung der Hilfe 
fortgesetzt wird. Auf diese Weise wird dem jungen Menschen noch einmal 
die besondere Situation deutlich, dass das Leben in der Pflegefamilie eng 
mit der Bewilligung einer Hilfe durch das Jugendamt verzahnt ist. Und 
nicht immer wollen oder können Pflegefamilien als Lebensort weiter zur 
Verfügung stehen.

Es geht darum, Pflegekindern und ihren Pflegefamilien sehr rechtzeitig 
die Möglichkeit zu geben, sich auf diese Zeit und ihre Schwierigkeiten 
vorzubereiten. Dazu gehört, dass nichts verschleiert oder schöngeredet 
wird. Mit den Pflegeeltern und dem Pflegekind muss geklärt werden, wie 
es weitergehen soll, wenn das Kind erwachsen ist. Pflegeeltern und junge 
Menschen müssen gefragt werden, was sie wollen und leisten können.  
Um diese Frage zu beantworten, müssen ihnen die Möglichkeiten – Hilfen, 
Ausbildungswege, mögliche Orientierungsphasen und Finanzierungswege 
– bekannt sein.

Es geht darum, dass angestrebt wird, die Hilfe in der Pflegefamilie zum 
„richtigen Zeitpunkt“ und nicht regelhaft mit dem 18. Geburtstag zu 
beenden. Der richtige Zeitpunkt hängt zum Beispiel von der persönlichen 
Stabilität und Selbstständigkeit, Einschränkungen des jungen Menschen, 
dem Bildungsweg und seinen Beziehungen ab. Bei Krisen, bspw. in 
Orientierungskrisen oder wenn zwischen zwei Lebensphasen „Lücken“ 
entstehen, in denen der junge Mensch nicht weiß, wo er wohnen kann,  
soll er in die Pflegefamilie zurückkehren können oder eine andere Hilfe 
bekommen.

Es geht aber auch darum, dass Pflegekinder als (junge) Erwachsene nach 
Möglichkeit die Sicherheit bekommen, dass sie sich weiterhin zur Pflege
familie zugehörig fühlen können, wenn sie das wollen. Sie sollen dabei 
zugleich aus der Familien hinauswachsen dürfen und ihren eigenen Weg 
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finden. Pflegekinder sollen Erfahrungen und Fehler machen dürfen und 
ihre Zukunftspläne auch ändern dürfen, ohne dass sie Angst haben 
müssen, dass ihnen deswegen die familiäre Unterstützung entzogen wird.

Was steht im Weg? 

Ein Hereinwachsen ins Erwachsenenleben bei Erhalt von Kontinuität in 
Beziehungen kann erschwert werden

 — durch abrupte und unvorbereitete Hilfeabbrüche (ohne Nachbetreu
ung);

 — durch die (unrichtige) Auffassung mancher Jugendämter und Fach
kräfte, dass Hilfen mit dem Erreichen des 18. Geburtstags regelhaft 
enden und eine Fortsetzung nur als Ausnahme in Frage kommt;

 — durch die manchmal vorhandene Vorstellung, junge Menschen 
müssten die Familie mit 18 verlassen, um selbständig zu werden. Nicht 
selten wird es jungen Volljährigen nicht zugetraut, selbst einzuschät
zen, was sie brauchen, um in ein selbstständiges Leben hineinzuwach
sen; oder die Einschätzung der Pflegeeltern wird nicht ernst genom
men und sie werden als überbehütend eingeschätzt;

 — durch mangelnde Kenntnisse mancher Fachkräfte über die großen 
Schwierigkeiten, die junge Menschen nach Beendigung der Hilfe als 
Careleaver oft erwarten und 

 — mangelnde Kenntnisse der gesetzlich möglichen Unterstützungs und 
Finanzierungsformen nach Beendigung einer Hilfe zur Erziehung;

 — durch Ängste der Pflegeeltern vor großen – und nicht endenden – Be
lastungen, wenn nicht abzusehen ist, welche Unterstützung sie noch 
bekommen oder wenn sie gebeten oder sogar gedrängt werden, die 
gesetzliche Betreuung für ein Pflegekind zu übernehmen.

Was schlagen wir vor? 

Pflegefamilien und die dort lebenden jungen Menschen sollen sehr 
rechtzeitig auf Fragen und Themen, die sich im Übergang zum Erwachse
nenleben stellen, vorbereitet werden. Dabei soll die besondere Verzahnung 
zwischen familiärem Zusammenleben und (finanzieller) Hilfegewährung 
durch das Jugendamt ebenso wenig tabuisiert werden wie mögliche 
Belastungen und Grenzen der Pflegeeltern. Unsicherheiten, Ambivalenzen 
oder Unklarheiten in den familiären Beziehungen sollen nicht schöngere



det werden. Unterschiedliche Interessen und Sichtweisen müssen 
sensibel und vorsichtig benannt werden, damit sie bei der Entwicklung 
von Zukunftsperspektiven Berücksichtigung finden können.
Es soll an einem Verständnis und einer Haltung bei Behörden und Fach
kräften gearbeitet werden, die das Herauswachsen aus der Familie und 
das Hineinwachsen ins Erwachsenenleben als einen Prozess sieht, in dem 
Unterstützung und Hilfe regelmäßig notwendig sind.

Die Hilfe in der Pflegefamilie soll im Regelfall über den 18. Geburtstag 
hinaus erhalten bleiben und damit nicht gleichzeitig mit der Vormund
schaft enden. Die Frage des „richtigen Zeitpunkts“ zur Beendigung der 
Hilfe soll rechtzeitig und wiederkehrend mit allen Beteiligten besprochen 
werden. Dafür soll sich auch die* Vormund*in rechtzeitig vor Erreichen der 
Volljährigkeit des jungen Menschen einsetzen.

Der richtige Zeitpunkt richtet sich auch nach den Zukunftsvorstellungen 
des jungen Menschen. Der junge Mensch soll dabei in seinen Wünschen 
nicht eingeengt, sondern ermutigt werden, alle Möglichkeiten kennenzu
lernen, von anderen Hilfeformen wie Wohngruppen für jungen Volljährige 
über Orientierungsphasen wie work and travel oder ein freiwilliges 
soziales Jahr bis zu verschiedenen Ausbildungswegen, die seinen Möglich
keiten entsprechen. Dazu gehört auch immer die Frage der Finanzierung.

Es soll die Möglichkeit geben, dass das ehemalige Pflegekind noch eine 
Zeitlang ein Zimmer in der Pflegefamilie behalten kann, wenn alle das 
wollen – und dies finanziert wird. 

Pflegeeltern und Pflegekind soll erklärt werden, dass eine Beendigung der 
Hilfe ihre Wiederaufnahme nicht ausschließt, wenn die Hilfe z.B. zu 
Überwindung einer Krise notwendig ist (Rückkehroption).

Wenn die Hilfe endet, soll nicht nur der* jungen Volljährigen aktiv und 
regelmäßig Beratung und Unterstützung angeboten werden, sondern 
auch die Pflegeeltern sollen einbezogen werden, wenn die* junge Volljähri
ge das will. 

Wir finden es wichtig, dass Pflegeeltern in der Beziehungsgestaltung zu 
ihren jungen erwachsenen Pflegekindern unterstützt werden, vor allem 
auch darin, es anzunehmen, wenn diese andere Wege einschlagen, als es 
die Pflegeeltern für gut halten und wenn sie Fehler und schwierige 
Erfahrungen machen.
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