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Aufbau 

1. Forschungsprojekt 

2. Abbruch 

3. Abbruchserfahrungen von Jacqueline und Joram 

4. Zwischenergebnisse: Themen und Herausforderungen im 

Abbruchsprozess 

5. Fragen an Praxis und Forschung  
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Terminology and literature analysis 
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Abbrüche in der Pflegekinderhilfe 

Fokus bislang 

• Verhaltensauffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen 

• Selten Interdependenzen und Verlaufsprozesse bekannt 

• Systeme sehr unkritisch mit sich selbst 

 

Abbrüche in der Pflegekinderhilfe 

• Nicht per se die Antithese von Stabilität 

• Interdependenz von Faktoren  

• Auslöser und Problem müssen nicht identisch sein 

• Prozesshaft, nicht auf einen Zeitpunkt bezogen zu verstehen 

 

 Deutung und Erleben aus individueller Perspektive 
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Abbruch – oder? 

«Chaos ((lächelt)). Will es isch halt eifach immer es Chaos gsi und 

es Gstürm und wills niemert hed so Rächt gwüsst, was das jetzt 

eigentlich lauft, so. Also denn hani nid gwüsst, was da lauft und... 

und bi Rückplatzierig hani au nid unbedingt gwüsst, was das lauft 

und i glaub mini beidi Eltere heis denn au nid gwüsst was da lauft 

[…]. Es riese Chaos.» (Peter - anonymisiert) 

«Geldgierigi Mensche. […] Will es gahd dete, es gahd nur ums 

Geld, alli wo säged das gahd um Chind, das dene guet gahd, dasch 

en Schissdräck das gahd nur ums Geld.» (Joram - anonymisiert)  

«Es isch en Abbruch. Will […] wani schlimm gfunde han vorher 

händ sie mier da nie gseit, ich muess go. Sondern das hend sie 

gmacht, will ich 18ni bi und das find ich sehr gemein. Will mit 18ni 

wenn du uf de Strass schlafsch, denn bisch du selber... also den 

hesch du Pech.» (Maria - anonymisiert) 
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Vorgeschichte und Matching 

• Defizitärer Blick auf Herkunftsfamilie 

• Grund der Platzierung unklar 

• Übergangslösungen werden zu Dauerlösungen  

 

• Vorbehalte (Aktenanalyse) 

  „Pflegefamilie entspricht nicht unseren Idealen, ist aber vermutlich 

kim Moment die beste Lösung fürs Kind.“  

 

 Matching als Prozess begleiten: Familiendynamiken, komplexe 

llLebensverhältnisse, Familienkultur (Daniela Reimer 2015) 
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Belonging / Zugehörigkeitsgefühl 

• Erwartungen an die «richtige, gute Familie» und Enttäuschungen 

• «Loyalitätskonflikt»: Uneindeutigkeiten und Unsicherheiten 

zwischen den Familiensystemen, weil nicht konzeptualisiert, bzw. 

umgesetzt. Pflegekind vermittelt in Zwickmühle. 

 

 Erwartungsmanagement und Vermittlung: bei 

Missverständnissen und Enttäuschungen  
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Abwarten und Andeuten 

Gedanken machen, ruhig bleiben, nicht auffallen, vorsichtig 

andeuten 

 

«I mein, i bin eifach velecht e chli zu aständig gsi - das tönt jetzt chli 

blöd - aber i han halt am Afang, also esch relativ lang gange, bis i 

mol gseit ha es passt mer öpis ned i dere Pflegfamilie.» (Diana - 

anonymisiert)  

 

«Han mich zum erschte Mal so getraut zum so öpis sege. Vorher 

hani hm, de Kopf gschüttlet und mhm mhm mhm und alles 

akzeptiert akzpeptiert akzeptiert. Und irgendwenn verjagt.» (Maria - 

anonymisiert) 
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Reaktion vom Helfersystem 

Unterschiedliches Tempo 

• Pflegeeltern wünschen Umplatzierung  

• Pflegekind und Pflegeltern wünschen Umplatzierung  

• Pflegekind wünscht Umplatzierung  

 

Reaktionen und Rückmeldungen 

• Vertrösten und Abwarten  

• Herunterspielen 

«D’Reaktion vo dem andere Bistand isch au no gsi, ja, das isch 

ksicher nöd so schlimm, dass ich’s übertriebe…» (Jacqueline - 

anonymisiert)  

• Zurechtweisen und Abwerten 
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Reaktion vom Helfersystem 

«Herrüberretten» in die Volljährigkeit 

«Die hend denn au gfunde, jo so füres letschts halbs bis 3/4 Johr  

kond so sueche mer jetzt nüt anders, du ziehsch jetzt dore ond so.» 

k(Diana - anonymisiert) 

 

Beiständin, Beistand 

• Kindzentriertes Handeln aus Sicht der Jugendlichen selten 

• Hochindividuelle Ausgestaltung der Rollen  

• Beistandswechsel als Chance 

«Das isch eifach d'Biständin gsi, wo das hed unterstützt und e gueti 

kIdee gfunde. Die isch au vo äh offner gsi für das. […] Sie hed das 

khalt eifach dure gsetzt. […] Ja so isch das naher eifach ids Rolle 

kine cho und naher ischs ganz schnäll abgwickled worde.» (Peter - 

anonymisiert)  
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Aufmerksamkeit erregen 

«Blöd tun» 

«Mer muess eigentlich hauptsächlich so lang blöd tue, bis mers 

kbechund.» (Peter - anonymisiert) 

 

«No-goes» und «Point of no return» 

• Diebstahl, Einbruch, Gewalt, Drogen, Bewaffnen, Lügen, 

Unterschriften fälschen 

• Unmittelbare Reaktion des Helfersystems: Strafende 

Herausnahme, wenig bedürfnisorientiert 

«Das sind so Bürogummi […] wo kein Plan hend und wer ich bin und 

kwie ich tick. Und die entscheidet denn nei, de hed da und da 

kgmach, zahlemer nöd, sell er selber zahle.» (Joram - anonymisiert) 
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Übergangsgestaltung 

• Austrittsprozesse im Rahmen einer Krise nicht ausreichend 

begleitet 

• Jugendliche suchen Anschlusslösungen selbst 

• Kein Follow-up 

 

Beziehungen nach Abbruch 

• Unterschiedlich (gewünscht, nicht gewünscht, blockiert) 

• Geschwisterbeziehungen brechen ab 
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Biographische Perspektive und Selbstbild 

Bilanz und Zukunftsprognosen  

«will ich eigentlich mis Läbä […] als riise groossä Witz.» (ABC - 

anonymisiert)  

«De eint Bistand […] het Mal gseit gha, ich wird mal als 

kStrassepenner ende oder eifacht so als eini, wo eifacht innere 

kGartebeiz hockt und Bier trinkt.» (Jacqueline - anonymisiert) 

 

 Wer entwickelt eine Perspektive für das Kind? 

 Lebenslauf-Kontext: Massnahme = Teil einer Gesamtbiographie 

 Kind-orientierte Sprache und Kommunikation: kind-relevante   

llThemen abholen und wertschätzen 
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Rat an andere Pflegekinder 

«Aso, ich würd weggah. ((lacht)). Es traumatisiert eim halt irgendwie 

au, will ebe jedes Mal wenn ich über so öpis rede wird… wird ich 

mega sentimental und ähm… Ich mein es sind vieli Sache au, wo du 

gar nöd müsstisch erlebe. […] Und äh, ich find dete het mer 

eigentlich scho müesse handle. Aber… ich würd eifacht wenn ich 

wieder in dere Situation wär oder öpert anderst ebe ihm rate zum 

Bistand gah. Will er isch eine vode einzige, wo dir würklich chan 

helfe. Will du selber, chasch nöd würklich viel mache. Ich mein eh, 

aso in mim Fall etze, oder wenn’s denn würklich e Misssituation wär, 

wirsch eh nöd Ernst gno. Bisch ja eh nur s’Pflegchind. Hesch nüt 

z’sege, obwohl’s dis Lebe isch und du nüt defür chasch, dass du’s 

Pflegchind bisch.» (Jacqueline - anonymisiert) 


