Mit Wochenpflege starten – Perspektive klären
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…..Forschung und Praxis begegnen sich

„In Fällen, wo die Pflege und Unterbringung nur für eine beschränkte Zeit geplant ist,
verlangt die Anwendung unserer Richtlinie die Entwicklung von Verfahren, die auf die
Erhaltung der Bindung an die abwesenden Eltern zielen.
„Entscheidungen über Unterbringung sollen dem Bedürfnis des Kindes nach
langdauernden Bindungen Rechnung tragen“ formulieren die Autoren bereits im
Jahre 1974 konkrete Vorschläge zur Kontinuitätssicherung an die Adresse des
Gesetzgebers.
Für die Pflegeeltern bedeutet dies allerdings nicht, sie müssten mit allen
menschlichen Beziehungen zurückhalten. …Was wichtig bleibt, ist nur die
Aufrechterhaltung des Unterschieds zwischen kurzfristiger und langfristiger Pflege
und hier ist der entscheidende Faktor das Fortbestehen oder Aufgeben der
vorangegangenen Elternbeziehung“.
Goldstein, J., Freud, A., Solnit A.J.. Jenseits des Kindeswohls. Suhrkamp Taschenbuch
Verlag, Frankfurt am Main 1974

Planung von Kontinuität ist – das scheint mittlerweile in Fachkreisen
unumstritten – ein elementares Qualitätsmerkmal der Pflegekinderarbeit.
Gefordert wird, den gesamten Hilfeprozess am Kontinuitätskriterium zu
orientieren, es bei jedem Hilfeschritt mitzudenken:
bei einer rechtzeitigen und hinreichenden Unterstützung der Herkunftsfamilie,
um dem Kind seinen Geburts-Lebensort so oft wie möglich zu erhalten, bei
einer klaren Entscheidung, wenn eine Herausnahme des Kindes unvermeidlich
ist, bei einer klaren Fristsetzung für Rückführungsbemühungen, bei der
Gestaltung sanfter Übergänge zwischen verschiedenen Lebensorten und bei
einer kontinuitätssichernden Unterstützung und Beratung der Pflegeeltern
Erzberger, Christian; 7. April 2011 in Wiesbaden

„ Als

zentrale Bedingung gelingenden Aufwachsens wird im
Pflegekinderbereich konsensfähig Kontinuität anvisiert. Zielkonform ist,
(wieder) in der Herkunftsfamilie oder stellvertretend langfristig in einer
Pflegefamilie zu leben. Daher erweist es sich als besonders günstig, wenn
Pflegekinder sich in einem Arrangement befinden, welches wahrscheinlich
das entwicklungsförderliche Ziel (Rückkehr oder Verbleib) ermöglicht.
….Zielkonforme Dauer- und Wochenpflegeverhältnisse stellen daher
entwicklungsförderliche Ressourcen dar. Da sich Dauerpflege bereits
konzeptionell etablierte, sprechen die vorliegenden Erkenntnisse für eine
konzeptionelle Entwicklung von Wochenpflege.“

Gassmann, Yvonne. Pflegeeltern und ihre Pflegekinder. Empirische Analysen
von Entwicklungsverläufen und Ressourcen im Beziehungsgeflecht, Waxmann
2010 Münster, S. 332

Frau Irmela Wiemann schreibt in ihrem Artikel „Familienpflege als Hilfe zur Erziehung“
Folgendes:
„Ist absehbar, dass eine Mutter oder ein Vater wieder für das Kind sorgen kann,
scheidet die klassische Pflegefamilie aus, bei der ein Kind langfristig zum Teil der
Familie wird. Gebraucht wird eine Familie, die eng mit der Herkunftsfamilie
zusammenarbeitet und die das Kind ermutigt, seine eigene Familie nicht gegen die
Pflegefamilie einzutauschen. Der professionelle Anteil müsste hier eigentlich größer
sein, als die private Motivation. Die Pflegefamilie darf nicht Ersatzfamilie werden
sondern soll Assistenzfamilie für das Kind und seine Herkunftsfamilie sein. ….. Diese
Familien sind auf das Ablösen und Wiederhergeben der Kinder eingestellt und
bekommen begleitende Hilfen, um diese schmerzlichen Prozesse bestmöglich zu
meistern.
Wiemann, Irmela: „Familienpflege als Hilfe zur Erziehung – Möglichkeiten, Grenzen und
Qualitätsanforderungen“ Jugendhilfe Nr. 5/2001, Neuwied

Deutschland: Sozialgesetzbuch

§ 33 S. 1 SGB VIII unterscheidet zwischen einer zeitlich befristeten Erziehungshilfe
und einer "auf Dauer angelegten[n] Lebensform" die beide auf die Herstellung einer
dauerhaften Lebensbeziehung des Kindes zielen.
§ 37 SGB VIII wiederum verlangt bei der Fremdunterbringung eines Kindes außerhalb der
Herkunftsfamilie, dass durch Beratung und Unterstützung die Erziehungsbedingungen
in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes
oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so weit verbessert werden, dass die
Herkunftsfamilie das Kind oder den Jugendlichen wieder selbst erziehen kann. Ist
eine nachhaltige Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie
innerhalb dieses Zeitraums nicht erreichbar, so soll mit den beteiligten Personen eine
andere, dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche und auf Dauer angelegte
Lebensperspektive erarbeitet werden (§ 37 Abs. 1 S. 4 SGB VIII

Österreich: B-KJHG Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013, ABGB Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch
§ 2 B-KJHG 2013 Ziele der Kinder- und Jugendhilfe
Bei der Erfüllung der Aufgaben nach diesem Bundesgesetz sind folgende Ziele zu verfolgen:
1. Bildung eines allgemeinen Bewusstseins für Grundsätze und Methoden förderlicher Pflege und Erziehung
2. Stärkung der Erziehungskraft der Familien und Förderung des Bewusstseins der Eltern für ihre Aufgaben;
3. Förderung einer angemessenen Entfaltung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Verselbständigung
4. Schutz von Kindern und Jugendlichen vor allen Formen von Gewalt und anderen Kindeswohlgefährdungen hinsichtlich Pflege und Erziehung
5. Reintegration von Kindern und Jugendlichen in die Familie im Interesse des Kindeswohles, insbesondere im Zusammenhang mit
Erziehungshilfen
§ 18 B-KJHG 2013 Pflegekinder und Pflegepersonen
(1) Pflegekinder sind Kinder und Jugendliche, die von anderen als den Eltern oder sonstigen mit Pflege und Erziehung betrauten Personen nicht nur vorübergehend
gepflegt und erzogen werden.
(2) Kinder und Jugendliche, die von nahen Angehörigen nicht nur vorübergehend gepflegt und erzogen werden, gelten nur als Pflegekinder, wenn dies im Rahmen der
vollen Erziehung geschieht.
(3) Pflegepersonen sind Personen, die Pflegekinder im Sinne der Abs. 1 und 2 pflegen und erziehen.

§ 26 B-KJHG 2013 Volle Erziehung
(1) Ist das Kindeswohl gefährdet und ist zu erwarten, dass die Gefährdung nur durch Betreuung außerhalb der Familie oder des sonstigen bisherigen Wohnumfeldes
abgewendet werden kann, ist Kindern und Jugendlichen volle Erziehung zu gewähren, sofern der Kinder- und Jugendhilfeträger mit der Pflege und Erziehung zur Gänze
betraut ist.
(2) Volle Erziehung umfasst insbesondere die Betreuung bei nahen Angehörigen, bei Pflegepersonen und in sozialpädagogischen Einrichtungen.

§ 184 ABGB Pflegeeltern

Pflegeeltern sind Personen, die die Pflege und Erziehung des Kindes ganz oder teilweise besorgen und zu denen
eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern nahe kommende Beziehung besteht oder hergestellt
werden soll. Sie haben das Recht, in den die Person des Kindes betreffenden Verfahren Anträge zu stellen.

1. Familienergänzende Unterstützungsmodelle
Grundgedanke bei der familienergänzenden
Pflegeplatzunterbringung ist, dass eine
bestehende Familie nicht ersetzt, sondern lediglich
in ihrer Erziehungs- und Versorgungsfunktion
ergänzt wird. Wir wollen die Herkunftsfamilie
ergänzen, wie es sonst oft durch
Großeltern/Verwandte geschieht. Der
Lebensmittelpunkt für die Kinder bleibt die
Herkunftsfamilie.
2. Auf Dauer angelegte Pflegeplatzunterbringung
Hier ist ein intensiver Bindungsaufbau zu
Pflegeeltern erwünscht und beabsichtigt und es
wird somit ein nachsozialisierender Rahmen mit
therapeutischem Milieu geschaffen. Es soll
(traumatisierten) Kindern eine zweite Chance
gegeben werden. Pflegeeltern werden in dieser
Unterbringungsform primäre Bezugspersonen für
die Kinder. Der neue Lebensmittelpunkt ist die
Pflegefamilie.

• Krisenpflege
• fPU
• Muki im Rahmen von
fPU
•

Familienpädagogische
Langzeitunterbringung

• Dauerpflege
• Pflege UMF

Familienpädagogische Pflegestellen
(FIPS)
Sind für Kinder und Jugendliche gedacht,
deren Eltern – meist vorübergehend – nicht
angemessen für sie sorgen können. FIPS
verbinden die Vorteile familiärer Versorgung
mit einem professionellen Unterstützungsund Entlastungsangebot. Sie können
Kindern ein sehr persönliches und
kontinuierliches Beziehungsangebot in
familiärem Rahmen bieten.

Mutter-Kind-Unterbringung im
Rahmen der fPU (MuKi)
Zielgruppe: Mütter und werdende Mütter
– auf sich selbst gestellt – zu
selbständiger Lebensführung mit Kind
nicht in der Lage
Voraussetzung: Fähigkeit später
selbständig mit ihrem Kind zu leben
Methodik: „Lernen am Modell“

Familienpädagogische
Langzeitunterbringung
Langfristige familienpädagogische
Unterbringungsmöglichkeit
für Kinder mit „besonderen
Betreuungserfordernissen“ therapeutisches Milieu
für Kinder mit erschwerten (biografischen)
Bedingungen - stabile heilsame Beziehungen
werden möglich

Kinder mit besonderen Bedürfnissen
• großer Rückstand in der körperlichen und /oder
psychosozialen Entwicklung
• Notwendigkeit fördernder Begleitmaßnahmen über
einen längeren Zeitraum oder in intensiverem Ausmaß
• Erhöhte pädagogische Anforderungen
• Schwierige Elternkontakte
• Behinderung oder drohende Behinderung (FAS,
Autismus usw.)

Familienpädagogische Krisenpflegeeltern
Ermöglichen eine kurzfristige Aufnahme von
Kindern/Jugendlichen. Sie können in kindgerechter,
familiärer Atmosphäre den Schutz des Kindes
sicherstellen. Der intensive Kontakt zur Herkunftsfamilie
bleibt (wenn es das Kindeswohl zulässt) erhalten und es
besteht die Möglichkeit, eine gute Abklärung der Situation
bzw. Planung der Zukunftsperspektive vorzunehmen. Die
Herkunftsfamilie erhält die Chance, die Voraussetzungen
für eine Rückkehr des Kindes zu schaffen

Familienbegleitende
Pflegeplatzunterbringung
(fPU)
• Begleitet und ergänzt die Herkunftsfamilie
• mittelfristige Unterbringung (max. 1 Jahr)
• Unterbringungsangebot für Kinder/Jugendliche von 0-16

Jahren zur Sicherung des Kindeswohls, wenn ambulante
Angebote dazu nicht ausreichen
• Voraussetzung: Rückkehr der Kinder/Jugendlichen zu
ihren Eltern ist beabsichtigt und realistisch, qualitätsvolle
Beziehung zwischen Herkunftseltern und Kind besteht

Unterbringungskonzept bringt Klarheit und Transparenz
In der fPU sollen nach einem genauen Hilfeplan, der als Grundlage für die
Veränderungsschritte in der Herkunftsfamilie dient, die Eltern befähigt werden,
wieder ganz für ihr Kind sorgen zu können. Die Arbeit mit den leiblichen Eltern rückt ins
Zentrum der Aufmerksamkeit. Durch die im Hilfeplan festgehaltenen Vereinbarungen
wird für Herkunftsfamilien klar, welche Bedingungen für eine geplante Rückkehr des
Kindes in welchem Zeitrahmen von wem zu erfüllen sind. Dieser partizipierende und
Verantwortung zuteilende Arbeitsstil nimmt die Herkunftseltern in ihrer
Erwachsenenrolle wahr und soll ihnen ermöglichen, aus eigener Verantwortlichkeit
heraus zu agieren.
Die im Unterbringungskonzept enthaltenen Fristen sind Vereinbarungen, die von allen
Beteiligten eingefordert und nur gemeinsam verändert werden können.

a) Herkunftselternarbeit
Durch den Einsatz einer Familienbetreuerin bzw. durch ein „Lernen am Modell“
wird Herkunftseltern ermöglicht, auf adäquate Weise auf die Bedürfnisse ihrer
Kinder einzugehen bzw. neue Verhaltensmuster im Umgang mit ihren Kindern zu
erlernen.
Familienbetreuer/innen bieten alltagsbezogene, lebenspraktische Unterstützung
für die leiblichen Eltern(-teile) ohne eigene Problemlösungsstrategien der Familie
zu verhindern und stellen ein die Kontinuität unterstützendes Bindeglied
zwischen der Zeit in der Pflegefamilie und nach der Rückführung in die
Herkunftsfamilie dar. Sie stärken die Erziehungs- und Versorgungskompetenz
der Herkunftsfamilien. Dabei geht es unter anderem um Ernährung,
Haushaltsführung, Finanzpläne, Veränderung der Wohnsituation oder
Befähigung zur Inanspruchnahme von Hilfeleistungen anderer Institutionen

Unterstützungs/Entlastungsangebote
•
•
•
•
•
•

•

Intensivbegleitung in der Kontakt- und Aufnahmesituation
enge Prozessbegleitung durch Telefonate, e-Mails (Bezugs- und Fallbetreuersystem)
Erreichbarkeit einer krisenerfahrenen Ansprechperson rund um die Uhr
Regelmäßige Hausbesuche der Fallbetreuer in der PF
regelmäßiger Kontakt zu den betreuten Kindern und jeux dramatique-Gruppe für Kinder
Bereitstellung von diagnostischen und therapeutischen Ressourcen sowie Vermittlung von
heil- und sonderpädagogischen Betreuungsangeboten für die lebensgeschichtlich belastete
Kinder, allenfalls traumapädagogische Unterstützung
Regelmäßige Fortbildungen (vermittelt wird psychotraumatologisches und
bindungstheoretisches Wissen zur Stärkung der Sensitivität von Bindungspersonen)

•

Gruppenberatung mit supervisionsähnlicher Funktion (auch Partner/Männergruppen)

•

Fallverlaufsbesprechungen gemeinsam mit der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde

•

Damit sich Familienpädagogen ganz auf ihre pädagogische Arbeit mit den Kindern
konzentrieren können, stehen unterstützende Ansprechpersonen bei Abrechnungen,
Anträgen etc. zur Verfügung.
Organisation von Entlastungsmöglichkeiten (Kinderbetreuung, Haushaltshilfe, Vertretung im
Krankheitsfall, „Wohlfühltage“, Patenfamilien usw.)
Angebot einer sozialpädagogischen Sommergruppe, Weihnachtsbasteln, Ausflüge

•

•

Kinder
Kindgerechte, qualifizierte Betreuung in einer Familie, die
ihre Entwicklungsinteressen wahrnimmt und die
Beziehung zu ihren Eltern unterstützend fördert

Kindeseltern
Große Chance, mit unterstützenden Angeboten ihre volle
Erziehungsfähigkeit zurückzuerlangen bzw. aufzubauen

Bedeutung der fPU für alle
Beteiligten:

Familienpädagog_innen
Einbettung in ein Netz von beratenden und begleitenden
und entlastenden Unterstützungsangeboten, Arbeit von
zu Hause aus

Kinder- und Jugendhilfe
Gewissenhafte Überprüfung der Ressourcen der leibl.
Eltern ohne gewachsene Bindungen zu unterbrechen

weiterer Verbleib nach beendeter fPU
N=310
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5
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Institution
10
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Rückführung
Selbständigkeit
familienp.Daueru.
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Rückführung
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53%

laufende fPU´s: 20
familienp.Daueru.
42
14%

Selbständigkeit
5
2%

KU
Institution

Relativität von Erfolg
• Ein Scheitern der fPU heißt positiv formuliert,
gewissenhaft und konsequent die Perspektive des
Kindes einzunehmen.
• Kindern wurde eine gewisse Zeit ein sicherer Ort
geboten, der ihre Entwicklungsinteressen
berücksichtigt
• Vor allem: Die Eltern konnten vielfach erkennen, dass
sie selbst nicht in der Lage sind, für ihr Kind zu sorgen
und geben dem Kind die Erlaubnis, in einer anderen
(Pflege-)Familie aufzuwachsen.

Was Pflegeverhältnisse gelingen lässt:
Kontinuitätssichernde Planung unter
Berücksichtigung des kindlichen Zeitempfindens.
Rasche Perspektivenklärung und
Ausdifferenzierung familiärer
Unterbringungsangebote berücksichtigt die
Bedürfnissen aller Beteiligten.

Herausforderungen in der fPU
• Die konsequente Beobachtung der elterlichen Ressourcenentwicklung. Gut
überlegen, wann eine Unterbringung beendet werden soll oder muss – Mitleid mit
den Eltern ist ein schlechter Ratgeber.
• Vorsicht vor zu hohen Ansprüchen an die Eltern, die Unterbringung auf einem
Dauerpflegeplatz muss manchmal als sozial akzeptierte Lösung mitgedacht
werden.
• Der Verbleib der Kinder in der Familienpädagogischen Pflegefamilie soll als
Ausnahme angesehen werden.
• Warum nicht von Anfang an mitdenken?
• Betreiben der Rückführung als auch Bemühen der Pflegeeltern verlieren an
Eindeutigkeit. Familienpädagogen werden in ihrer Haltung und in ihren
Gefühlen ambivalent – Chance der lbl. Eltern könnte sinken – Konkurrenzdruck
steigt, Widerstand nimmt zu
• Herkunftseltern mit einer Suchtproblematik = besondere Herausforderung

Vorschläge zum Thema Hilfeplanung
• …Ist dagegen eine Rückkehr wahrscheinlich, sollte eine Vermittlung zu
Pflegepersonen erfolgen, die besonders geschult sind, diese Übergänge
im Kontakt mit der Herkunftsfamilie den Bedürfnissen des Kindes
entsprechend zu gestalten.“
(Kinderrechtekommission des Deutschen Familiengerichtstags e.V. 2014, S. 901)

• Hinsichtlich der Wahl der Unterbringungsform in einer Pflegefamilie soll
bereits im Rahmen der Hilfeplanung darauf geachtet werden, welche
Perspektive für das Kind voraussichtlich besteht, damit eine passend
Pflegefamilie gefunden werden kann.
(Dialogforum Pflegekinderhilfe)

Ein Fallbeispiel
und der Brief einer Familienpädagogin
an Mona und Jaqueline

Lichtblicke
es bleibt spannend…….

