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 Es soll ja auch eigentlich so sein. Und darauf arbeitet die Mutter ja auch 
hin und dann soll das Kind auch wieder zurückgehen. Weil wir merken in 
den Besuchskontakten schon, dass sie einfach in diese Familie gehört. 
Wir können noch so oft denken: „Sie bleibt hier oder wir würden sie am 
liebsten gar nicht wieder abgeben.“ Aber das ist eigentlich egoistisches 
Denken, weil man einfach merkt, sie gehört da hin und sie gehört zu 
ihrem Vater und zu ihrer Mutter. Und sie freut sich jedes Mal, wenn sie 
sie sieht und von daher soll das auch so sein. [...] Wenn man da jetzt Hilfe 
anbietet, dann wird die Mutter sich wirklich gut kümmern und dann hab 
ich kein schlechtes Gefühl dabei, sie auch wieder gehen zu lassen. 
Deswegen ist es mir auch ganz wichtig, dass der Kontakt zum Kind nicht 
abreißt. Dann sehe ich ob es ihr gut geht. Wir investieren ja jetzt auch 
ganz ganz viele Liebe und Geduld und Ruhe und Zeit in das Kind und 
möchten ja auch, dass es so bleibt und dass es ihr weiterhin gut geht. 
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 Bei der Entscheidung, dass sie in der Pflegefamilie bleibt, ist mir immer 
noch etwas flau im Magen. Aber auch wenn es mir vielleicht nicht alles 
passt, die haben grundsätzlich Recht, es passt jetzt einfach nicht und die 
Amelie würde kaputt gehen, wenn sie jetzt zu mir käme. […] Mein 
Verhältnis zu Frau Arnold, das ist wie Arsch auf Eimer, sie ist wie eine 
Zweitmama auch für mich. Ich weiß, ich kann zu ihr kommen und mit ihr 
reden. Es ist ihr auch wichtig zu wissen, wenn ich Probleme habe, damit 
sie weiß, warum ich zum Beispiel mal komisch bin in einem 
Besuchskontakt oder so. 
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1. Wie heißt das Phänomen? 

2. Rückführung ein sinnvolles Ziel? 

3. Koordinaten 

4. Was tun?  Orientierungslinien für die 
professionelle Praxis 

5. Abschlussbemerkung 



 Rückführung 

 Rückkehr 



 



 Rückführung? 

 Rückkehr? 

 Beendigung einer Hilfe?  

 Umplatzierung?  

 Herausgerissen werden? Verlust des stabilen 
Lebensortes?  



 Generell ja? 
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 Generell ja? 

 Generell nein? 



 Generell ja? 

 Generell nein? 

 Einzelfallbezogenen Kriterien 

 Prozessverlaufskriterien 

 Verschiedene Perspektiven 

 Kooperationen    



1. Sicherheit und Stabilität für das Kind (und die 
anderen Beteiligten): klare Perspektiven, 
kontinuitätssichernde Planung,  stabiler 
Lebensmittelpunkt, Teilhabe des Kindes (und 
der anderen Beteiligten) 

2. Wohlwollender Umgang mit den Eltern und 
Herkunftsfrage 





 Es soll darauf hingewirkt werden, dass die Pflegeeltern 
und die Eltern zum Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen zusammenarbeiten.  
 
 

 Zielvorgabe:  
Zum Wohle des Kindes zusammenarbeiten.  

 Wer soll hinwirken?  

 Kunstfehler 



  

 Durch Beratung der Eltern und Unterstützung der Herkunftsfamilie sollen die 
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick 
auf die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so 
weit verbessert werden, dass sie das Kind oder den Jugendlichen wieder 
selbst erziehen kann.  

 
 Wer ist für die Verbesserung der Erziehungsbedingungen zuständig? 

 Welche Programme zur Verbesserung der Erziehungsbedingungen werden eingesetzt? 

 Welche Methoden für die Prognose der Nachhaltigkeit der Verbesserung werden 
eingesetzt? 

 Wie lange kann der vertretbare Zeitraum andauern? 

 





 Ausmaß der vom Kind gestellten Erziehungs- und Fürsorge-
anforderungen 

 Ausmaß der Problembelastung der Eltern bzw. des Elternteils, bei 
dem das Kind nach einer Rückführung leben soll 

 Die Qualität des Fürsorge- und Erziehungsverhaltens der Eltern bzw. 
des  Elternteils, bei denen das Kind nach der Rückführung leben soll  

 Motivation für und Vorbereitung auf eine Rückführung 

 Ressourcen im Fall einer Rückführung  

Vgl. Kindler u.a.  2011: 633 



1. die emotionale Stabilität der Betreuungspersonen 

2. die Fürsorge- und Erziehungsfähigkeiten der Betreuungspersonen,  

3. den Gebrauch von Suchtmitteln, 

4. die Partner- und sonstigen familialen Beziehungen, 

5. das soziale Unterstützungssystem, 

6. die allgemeinen sozialen Fähigkeiten der Betreuungspersonen, 

7. einen eventuell bei den Betreuungspersonen vorhandenen Analphabetismus, 

8. die generellen intellektuellen Fähigkeiten der Betreuungspersonen,  

9. die Arbeitssituation, 

10. die gesundheitliche Situation, 

11. die finanzielle Situation und 

12. die Wohnsituation.  



  

 Während dieser Zeit soll durch begleitende Beratung und Unterstützung 
der Familien darauf hingewirkt werden, dass die Beziehung des Kindes 
oder Jugendlichen zur Herkunftsfamilie gefördert wird.  
 
 Wer ist dafür zuständig? 

 Wie kann dieses Hinwirken erfolgen?  

 Welche Kooperationsebenen sind dabei wichtig?  

 Wer ist wie zu beteiligen? 

 Welche (finanziellen) Ressourcen benötigt der  Verantwortliche?  

 



 

 Ist eine nachhaltige Verbesserung der Erziehungsbedingungen in 
der Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraums nicht erreichbar, 
soll mit den beteiligten Personen eine andere, dem Wohl des 
Kindes oder des Jugendlichen förderliche und auf Dauer angelegte 
Lebensperspektive erarbeitet werden.  
 

 

 
  Wer ist für die Erarbeitung  der Perspektive zuständig? 

 Konzeptionen zur Entwicklung und Etablierung der anderen Perspektive?  

 



 

 Von Anfang an: Hinwirken auf eine Zusammenarbeit 
zum Wohl des Kindes? 

 Klärung der Perspektive: Rückführung oder 
dauerhafte Beheimatung? 

  Verbesserung der Erziehungsbedingungen im 
vertretbaren Zeitraum? 

 Förderung der Beziehung Kind-Eltern?  

 Entwicklung und Etablierung der neuen Perspektive? 

 Zusätzlich: Förderung der stabilen Reintegration?   

 

 

 



 



 Dass man wie so'n Begleiter hat, dass man nicht 
das Gefühl hat, das irgendwie is ne Institution n 
Amt oder irgendwie so, sondern für mich war es 
immer so das Gefühl, dass äh (.) da is halt jemand 
und äh (..) ja der guckt so mit da drauf wie so‘n (..) 
ja was weiß ich wie so‘n Lehrer oder irgendwie so 
was jemand der mit dir geht und auf dich aufpasst 
quasi. 



Prof. Dr. Klaus Wolf 
Universität Siegen  
Adolf-Reichwein-Str. 2  
57068 Siegen 
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