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Vorwort

Mit diesem Bericht wird das Versprechen eingelöst, den an der schriftlichen Erhebung des
Forschungsprojekts „Bestandsaufnahme und strukturelle Analyse der Verwandtenpflege in der
Bundesrepublik Deutschland“ beteiligten Jugendämtern, über die Ergebnisse dieser Erhebung in
einer Kurzfassung zu berichten.1

Zur Erinnerung: Die Untersuchung wurde – mit Befürwortung des Deutschen Städtetages – im
Zeitraum Mai bis Juli 2001 als Fragebogenerhebung mit zwei Fragebögen durchgeführt. Der
Fragebogen „Strukturdaten zur Fremd- und Verwandtenpflege“ enthielt Fragen über Pflegeformen,
Zuständigkeits- und Finanzierungsregelungen für die Fremd- und Verwandtenpflege sowie einige
spezielle Fragen zur Verwandtenpflege. Im Fragebogen „Einzelfalldaten zur Fremd- und Ver-
wandtenpflege“ wurden u.a. sozialstatistische und biographische Daten zu den Pflegekindern und
ihren Herkunftsfamilien, zur Hilfeplanung, über Verhaltensbesonderheiten der Kinder, über
Hintergründe der Inpflegegabe und zur Verlaufseinschätzung durch die Fachkräfte abgefragt.
Während die Strukturdaten als Stichtagserhebung zum 31.12.2000 durchgeführt wurde, beziehen sich
Angaben zu den Einzelfällen auf den Tag der Bearbeitung durch die jeweilige Fachkraft.

Von uns angeschrieben worden waren 543 Jugendämter, alle Jugendämter in der Bundesrepublik
Deutschland ohne die niedersächsischen Jugendämter. Diese waren ausgenommen worden, weil
wenig später eine gesonderte Untersuchung zum niedersächsischen Pflegekinderwesen geplant war,
eine Doppelbefragung vermieden werden sollte und die Untersuchung zum Teil gleichlautende
Fragen zu unserer Untersuchung enthielt.2

Der Strukturfragebogen wurde von 135 Jugendämtern, das sind 25 % der Angeschriebenen,
auswertbar zurück gesandt. Aufgrund von Vergleichen mit Strukturdaten über Jugendämter aus
anderen Erhebungen (ausführlich in der Langfassung) können die Jugendämter als repräsentativ für
das Bundesgebiet gelten. Zumeist waren es die jeweiligen Pflegekinderdienste, die den Bogen, –
manchmal in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Sozialdienst, manchmal auch nur von ihm und
manchmal nach Fragekomplexen getrennt von beiden –, ausfüllten. Über die Einzelfalldaten-
Erhebung erhielten wir aus 98 Jugendämtern von 413 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern
Angaben über 1.302 Pflegekinder, unter ihnen 610 (47 %) Kinder aus nicht verwandten
(Fremd-)Pflegestellen, 494 aus Verwandtenpflegestellen gemäß § 27, 33 SGB VIII (38 %) und 198
(15 %) aus Verwandtenpflegestellen außerhalb einer Hilfe zur Erziehung (HzE).

Auf die 135 Jugendämter und die 1.302 Kinder beziehen sich die hier mitgeteilten Ergebnisse.

Die Erhebungen sind Teil eines umfassenderen, in seinem Zuschnitt und in der finanziellen
Ausstattung3 aber doch sehr kleinen, Forschungsprojekts zur Verwandtenpflege. Zu ihm gehörten

                                                  
1 Die von Michael Walter erarbeitete Langfassung des Berichts ist ebenso wie diese Zusammenfassung in Kürze

über die Projekthomepage (www. uni-bremen.de/~walter) abrufbar.
2 Die Ergebnisse dieser im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und

Gesundheit und der Stiftung zum Wohl des Pflegekindes von der Gesellschaft für innovative Sozialforschung
und Sozialplanung e.V. Bremen durchgeführten Untersuchung wurden unter dem Titel: „Strukturen der
Vollzeitpflege in Niedersachsen“ im Juli 2003 von Dr. Christian Erzberger veröffentlicht. Die Studie kann über
die Bezirksregierung Hannover, Landesjugendamt (Frau Bonekamp) Postfach 023, 30002 Hannover bezogen
werden oder von der Homepage der GISS e.V. Bremen (ww.giss-ev.de) herunter geladen werden.

3 Die Untersuchung wurde über eine halbe Stelle wissenschaftlicher Mitarbeiter und Sachmittel durch die
Universität Bremen gefördert, ergänzt um Sachmittel der Stiftung zum Wohl des Pflegekindes, Holzminden.
Beiden Institutionen sei herzlich gedankt.
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bzw. gehören ferner ein noch nicht abgeschlossenes Dissertationsvorhaben zu qualitativen Aspekten
der Verwandten- und Fremdpflege im Vergleich sowie eine Reihe von vorbereitenden und das
Projekt begleitenden explorativen Studien (Aufbau einer Literaturdatenbank zu der knappen
deutschen, insbesondere aber zu der umfangreichen amerikanischen Literatur; Befragung von
Landesjugendämtern; eine regionale Aktenstudie; Experteninterviews). Die Auswertung des für
Forschungszwecke freigegebenen Mikrozensus (1996) zu Verweisen auf Fremd- und Verwandten-
pflegestellen – über sie wird nachfolgend auch berichtet – sowie die Auswertung von
Bundesstatistiken zu den erzieherischen Hilfen war ebenfalls Bestandteil des Projekts. Schließlich
wurde Wert darauf gelegt, das in der deutschen Diskussion sehr vernachlässigte Thema „Verwandten-
pflege“ über Fortbildungsveranstaltungen, Tagungsbeiträge und einzelne kleinere Veröffent-
lichungen1 sowie über Gremienarbeit in die fachliche und fachpolitische Diskussion einzubringen.
Unmittelbar auf die Praxis zielte die Erarbeitung eines „Kleinen Ratgebers für Großeltern- und
Verwandtenpflegestellen und solche die es werden wollen“.2

Ausgangspunkt aller Recherchen war nicht nur das mangelnde Wissen zum Komplex Verwandten-
pflege, sondern auch die große Verunsicherung dem Thema gegenüber in der Praxis. Sie bezieht sich
auf die rechtliche Würdigung des Bereichs zwischen erzieherischer Hilfe und erlaubnisfreier
Verwandtenpflege und damit auch auf die organisatorische Einbindung und die finanzielle
Ausstattung ebenso wie auf Fragen der Eignung und der Beratung von Großeltern und anderen
Verwandten. Mit alledem stehen tatsächlich nur schwer lösbare Fragen für eine Klärung an. Seit
Beginn unserer Befassung mit dem Thema sind sie nicht kleiner eher größer geworden. Die
politischen und finanziellen Rahmenbedingungen für jugendamtliches Handeln in Verbindung mit
dem in der Fachwelt umstrittenen Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 12.9.1996, nach dem
Großeltern (nicht alle Verwandten!) nur unter sehr restriktiv formulierten Bedingungen
wirtschaftliche Hilfe als Annexanspruch einer erzieherischen Hilfe nach § 33 SGB VIII erhalten
können, waren kein guter Boden für die Suche nach problemangemessenen Lösungen und fachlichen
Weiterentwicklungen.

Dass es hierfür weiterhin einen großen Bedarf gibt, zeigen unsere Ergebnisse ebenso eindringlich wie
diverse Anfragen von Jugendämtern, einzelnen besorgten Fachkräften und nicht zuletzt von immer
zutiefst verunsicherten Großeltern und anderen Verwandten.

Den beteiligten Jugendämtern und den vielen beteiligten Fachkräften sei an dieser Stelle noch einmal
unser herzlicher Dank für die Mitarbeit ausgesprochen.

                                                  
1 Eine Liste der Veröffentlichungen finden Sie auf der letzten Seite.
2 Der „Kleine Ratgeber“ konnte dankenswerter Weise auf Initiative der Berliner „Familien für Kinder gGmbH“

und mit Unterstützung der IKEA-Stiftung in einer Auflage von 3000 Exemplaren gedruckt und weit gestreut
werden. Der Text ist auch über unsere Homepage kostenfrei abrufbar.
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1 Anliegen und Fragestellungen

Über viele Jahrhunderte hinweg galt die Versorgung von Kindern, die – aus welchen Gründen auch
immer – nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen können, durch ihre Großeltern oder andere
Angehörige des großfamiliären Systems, als eine kulturelle Selbstverständlichkeit. In vielen Teilen der
Welt ist dies auch noch heute so. Eine Ausnahme bildeten lediglich die westlichen Industrienationen.
Die eng aufeinander bezogenen Professionalisierungs- und gesellschaftlichen Individualisierungs-
prozesse haben die 'Ressource' großfamiläres System in Vergessenheit geraten lassen und gleichzeitig
ihr den Boden entzogen. Erst in jüngster Zeit gibt es – nicht unwesentlich durch die finanzielle und
konzeptionelle Überforderung des professionellen Systems bestimmt – in einigen großen Industrie-
nationen (insbesondere in den USA, in den Niederlanden und in Spanien; noch weniger deutlich in
Großbritannien und Schweden) eine Rückbesinnung auf die Ressource und zum Teil forcierte
Versuche, sie über gesetzliche Vorgaben, finanzielle Anreize und fachliche Neuorientierung wieder zu
beleben.

An der Bundesrepublik Deutschland ist die Entwicklung noch weitgehend vorbeigegangen, obwohl
es ähnliche Rahmenbedingungen wie in anderen Industrienationen gibt, und deshalb über kurz oder
lang ähnliche Bemühungen zu erwarten sind. Wesentliches Anliegen des Forschungsprojekts ist es
darum, im Sinne einer Bestandsaufnahme die Voraussetzungen für einen 'Einstieg' in eine Debatte um die
„Verwandtenpflege“ oder – in einem erweiterten Sinne – um 'milieunahe' Pflegeformen (social network care) zu
erkunden. Diesem Anliegen dient die für Deutschland repräsentative Erhebung von Bestandszahlen
und von unterschiedlichen Praktiken im Umgang mit dem Komplex Verwandtenpflege in
organisatorischer, rechtlicher, finanzieller sowie konzeptioneller Hinsicht.

Verwandtenpflegestellen, insbesondere Großelternpflegen, sowie andere Formen milieunaher
Unterbringungen von Kindern, werden in der deutschen Diskussion in der Regel als 'schwieriges' und
in mancher Hinsicht 'problematisches' Feld betrachtet. Von Minderheiten werden aber auch positive
Aspekte hervorgehoben oder es wird – je nach spezifischer Konstellation – ein differenzierendes Bild
gezeichnet. Die insgesamt zumindest ambivalente Einstellung gibt in Anknüpfung an internationale
Forschungsergebnisse Anlass dazu, die Diskussion auf eine empirische Basis zu stellen und hierbei Chancen und
Risiken der Verwandtenpflege herauszuarbeiten. Diesem Anliegen dient die vergleichende Betrachtung von
Fremd- und Verwandtenpflegepersonen und deren Voraussetzungen für eine am Wohl des Kindes
orientierte Betreuung sowie die vergleichende Betrachtung von Eingangsvoraussetzungen der Kinder
und von Problembereichen in der Fallbearbeitung.

Innerhalb des Komplexes „Verwandtenpflege“ lassen sich drei Subgruppen identifizieren, nämlich
Großeltern und Verwandte, die eine Erziehungshilfe gemäß §§ 27/33 SGB VIII leisten („formelle
Verwandtenpflege“), solche, die außerhalb einer erzieherischen Hilfe gemäß § 44 SGB VIII eine
erlaubnisfreie Inpflegenahme mit den Personensorgeberechtigten vereinbart haben, jedoch durch
Sozialhilfeleistungen und ggf. ein Beratungsangebot bei der Ausübung der Sorge um das Kind
unterstützt werden („halbformelle Verwandtenpflege“) und solche, die ebenfalls erlaubnisfrei ein
Verwandtenpflegekind betreuen, hierfür jedoch keine öffentlichen Leistungen in Anspruch nehmen
und im Regelfall den Jugendämtern gar nicht bekannt sind („informelle Verwandtenpflege“). Zumal es in
den Jugendämtern keine einheitlichen Regelungen über die Anerkennung von Verwandten für die
Durchführung einer erzieherischen Hilfe gibt und auch Entscheidungen über die Gewährung von
Sozialhilfeleistungen nicht einheitlich getroffen werden, ist eine vergleichende Betrachtung der drei
Subgruppen hinsichtlich differenzierender oder nicht differenzierender Merkmale von Bedeutung für die Identifizierung
tatsächlicher Entscheidungsgründe. Dies geschieht sowohl auf der Struktur- wie auf der Einzelfallebene
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und zusätzlich über die Heranziehung von Mikrozensusdaten für die den Jugendämtern gar nicht
bekannte Gruppe der „informellen Verwandtenpflegestellen“.

Eine grundlegende Prämisse unserer Untersuchungen ist, dass sich Verwandten- und
Fremdpflegefamilien nicht nur in Einzelmerkmalen unterscheiden, sondern auch in ihrem
grundlegenden Charakter. Mit der Aufnahme eines Kindes aus dem großfamiliären Umfeld (und in
gewisser Weise vergleichbar aus dem sozialen Nahraum) sind nicht nur grundlegend andere
motivationale Bedingungen gegeben, konstituiert wird auch eine gegenüber nicht verwandten
Pflegefamilien grundlegend andere soziale Situation und eine grundlegend andere Positionierung des
Kindes in der Familie. Eine schriftliche Erhebung bei Jugendämtern/Fachkräften erlaubt es nicht,
diese Annahme zu belegen oder zu korrigieren (das zum Forschungsprojekt gehörende
Dissertationsvorhaben wird unter anderem dieser Fragestellung nachgehen), die Ergebnisse unserer
Untersuchung lassen sich aber unter diesem Gesichtspunkt interpretieren. Die Diskussion der Ergebnisse
unter der praktisch gewendeten Frage, wie die von uns angenommene 'Differenz' konzeptionell, fachlich-methodisch und
möglicherweise sogar organisatorisch und rechtlich zu würdigen ist, ist ein letztes Anliegen.

Mit diesen vier Fragestellungen sind die wesentlichen Untersuchungsfragen bzw. Anliegen benannt.
Die Strukturerhebung hat darüber hinaus Informationen über allgemeine Organisationsfragen zum
Pflegekinderwesen in den deutschen Jugendämtern und über allgemeine Differenzierungsformen im
Pflegekinderwesen insgesamt erbracht. Auf sie wird in diesem Kurzbericht – die Rahmen-
bedingungen auch für die Verwandtenpflege skizzierend – im Abschnitt 2.1 nur ausschnittshaft
eingegangen. In dem Zwischenkapitel Kap. 2.2 werden dann einige Ergebnisse aus der Auswertung
des Mikrozensus referiert, um hierüber auch einen Eindruck zur Struktur und zur sozialen Lage jener
Verwandtenpflege-Population zu vermitteln, die ein bisher noch völlig unerforschtes 'Dasein'
außerhalb des offiziellen Jugendhilfesystems führt. Der ausführlichste Teil (Kap. 2.3) dient dann der
Präsentation von Ergebnissen der Einzelfallbeschreibungen durch die beteiligten 413 Fachkräfte aus
allen Teilen des Bundesgebiets, wobei dann Unterschiede zwischen Fremdpflegestellen1, „formellen“
und „halbformellen“ Verwandtenpflegestellen heraus gearbeitet werden. Eine kurze Zusammen-
fassung der wichtigsten Ergebnisse und deren Diskussion unter fachlichen Aspekten ist Gegenstand
des abschließenden Kapitels 3.

                                                  
1 Wir benutzen den eigentlich unschönen Begriff der „Fremdpflege“ in dieser Arbeit lediglich als Kontrastbegriff

zur Verwandtenpflege, also ohne die Absicht, Pflegepersonen in mit dem Kind nicht-verwandten
Pflegeverhältnissen Fremdheit dem Kind gegenüber zu unterstellen.
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2 Ergebnisse

2.1 Daten zur Struktur des Pflegekinderwesens
in der Bundesrepublik Deutschland

2.1.1 Anzahl der Pflegekinder in der BRD

Nach den Daten der letzten Bestandserhebung zu den erzieherischen Hilfen (aus dem Jahr 2000) gab
es im Bundesgebiet 46.261 minderjährige Pflegekinder, von denen 37.061 (80,1 %) in einer
Fremdpflegefamilie untergebracht waren und 9.200 Kinder (19,9 %) in einer Verwandtenpflegefamilie
(gemäß § 33 SGB VIII) (Statistisches Bundesamt 2002).

Jenseits dieser offiziellen, nur auf die Hilfen zur Erziehung bezogenen, Zahlen galt unser Interesse
einer differenzierten Sicht auf den Umfang außerfamiliärer Unterbringungen. Hierzu wurde erstmals
der für Forschungszwecke freigegebene Mikrozensus aus dem Jahr 1996 ausgewertet1. Zu diesem
Zeitpunkt befanden sich gemäß Jugendhilfestatistik (Bestandserhebung zum 31.12.1995) 33.732
Kinder in einer mit dem Kind nicht verwandten Pflegefamilie und 11.168 Kinder in einer
Verwandtenpflegefamilie (Statistisches Bundesamt 1997). Dem gegenüber verweist der Mikrozensus
auf eine Gesamtzahl von mindestens 121.900 jungen Menschen unter 18 Jahre2, die in einer anderen
als in ihrer Herkunftsfamilie leben.3 Die Verteilung der 'Pflegekinder' auf andere familiäre
Unterbringungsformen zeigt Abbildung 1.

Die Abbildung verweist darauf, dass über 50.000 Kinder in „informellen Verwandtenpflegestellen“
außerhalb eines Jugendhilfekontextes sowie ohne öffentliche finanzielle Leistungen betreut werden,
weitere knapp 8.000 bei Verwandten lebende Kinder Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten und über
17.000 junge Menschen in einer fremden Familie außerhalb einer Hilfe zur Erziehung leben. Mit
Blick auf die Gesamtstruktur des Pflegekinderwesens in einem weiteren Sinne bedeuten die Befunde,
dass

§ von allen in einer 'anderen Familie' lebenden Kindern lediglich 37 % eine erzieherische Hilfe
erhalten,

§ 58 % aller 'Pflegekinder' in einer Verwandtenpflegefamilie leben,
§ um die 50 % (alle informellen Verwandtenpflege und vermutlich ein größerer Anteil von Fremd-

pflegen ohne Hilfe zur Erziehung) den Jugendämtern nicht bekannt sind.

                                                  
1 Anders als die 'Papierform' des Mikrozensus läßt die für Forschungszwecke freigegebene Form am jeweiligen

Forschungszweck orientierte Analyse von Merkmalskombinationen zu.
2 Dies entspricht 0,8% der Bevölkerung unter 18 Jahre alt.
3 Die Mikrozensus weist Pflegeverhältnisse nicht direkt aus; sie müssen aus der Haushaltsstruktur, den ebenfalls

(teilweise) angegebenen Verwandtschaftsverhältnissen der Haushaltsmitglieder zueinander, aus Altersabstands-
daten sowie den Einkommensverhältnissen (Sozialhilfebezug) erschlossen werden. Zu den methodischen
Problemen vgl. die Langfassung dieses Berichts.
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Abb. 1 Pflegekinder unter 18 Jahre in Fremd-
und Verwandtenpflege in der BRD
1996/95

Verwandtenpflege o. 
Leist.

51.643 (43%)

Verwandtenpflege m. HLU
7.763 (6%)

Verwandtenpflege m. HzE
11.168 (9%)

Fremdpflege o. HzE
17.594 (14%)

Fremdpflege m. HzE
33.732 (28%)

Fremdpflege m. HzE: Unterbringungen in nicht verwandten Familien gemäß § 27/33  SGB VIII; Fremdpflege
o. HzE: (erlaubnispflichtige) Unterbringungen in nicht verwandten Familien außerhalb einer Hilfe zur
Erziehung; Verwandtenpflege m. HzE: Unterbringungen in verwandten Familien gemäß § 27/33 SGB VIII;
Verwandtenpflege m. HLU: Unterbringungen in verwandten Familien mit Bezug von Hilfe zum
Lebensunterhalt (Sozialhilfe) für das Kind; Verwandtenpflege o. Leist.: Unterbringungen in verwandten
Familien außerhalb einer Hilfe zur Erziehung und ohne Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt für das Kind
(ggf. aber mit Bezug Waisenrente oder anderen Versorgungsleistungen).
Quellen: Mikrozensus 1996 eigene Auswertung, Statistisches Bundesamt 1997 (Bestandserhebung
31.12.1995).

2.1.2  Differenzierung des Pflegekinderwesens

Zur Einordnung des Komplexes der Verwandtenpflege in das gesamte Pflegekinderwesen wurden
Daten über die insgesamt angebotenen Pflegeformen erhoben. Die Fachkräfte wurden gebeten, zum
Stichtag 31.12.2000 Angaben über den Bestand an laufenden Pflegeverhältnissen in der

§ allgemeinen Vollzeit(fremd)pflege,
§ in Pflegeformen für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder gemäß § 33, Satz 2 SGB VIII,
§ in der Bereitschaftspflege (in der Auswertung wurden die Unterbringungen im Rahmen der HzE

und der Inobhutnahme gemäß §§ 42, 43 SGB VIII zusammengefasst),
§ in der Kurzzeitpflege (zusammengefasst: Kurzzeitpflegen gemäß §§ 27/33 SGB VIII und solche

nach anderen Rechtsgrundlagen),
§ in der Verwandtenpflege als Hilfe zur Erziehung,
§ sowie in der Verwandtenpflege außerhalb einer Hilfe zur Erziehung
§ und in Erziehungsstellen gemäß § 34 SGB VIII zu machen.

Insgesamt benannten die 135 beteiligten Jugendämter – ohne Verwandtenpflegen außerhalb einer
HzE, für die in den Ämtern keine zuverlässigen Daten verfügbar waren – 14.012 Kinder in Betreuung
der Jugendämter.

Tab. 1 gibt Auskunft über die Verteilung der Kinder auf die Pflegeformen in den Jugendämtern und
enthält zusätzlich eine Hochrechnung über die Verteilung im gesamten Bundesgebiet.
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Tab. 1 Verteilung der Pflegekinder auf die Pflegeformen. Hochrechnung für
die BRD

Pflegekinder in der Erhebung Hochrechung für
die BRD

Standardfehler1

n % n %

'Normale' Fremdpflege 9.292 66 % 44.073 4,5 %

 'Sonderpflege' (§ 33, 2) 782 6 % 3.363 14,6 %

Bereitschaftspflege 342 2 % 1.490 29,0 %

Kurzzeitpflege 443 3 % 1.354 17,9 %

Erziehungsstellen (§ 34) 335 2 % 1.705 26,0 %

Verwandtenpflege
m. HzE

2.818 20 % 12.932 5,9 %

Hochrechnung für die BRD: Gebundene Hochrechnung anhand der Bevölkerungszahlen, jedes Jugendamt wurde mit dem gleichen Gewicht berücksichtigt. Kategorien: s.
Text.

Obwohl bestimmte Erhebungsfehler nicht auszuschließen sind (sie werden in der Langfassung
diskutiert) ist ein ins Auge springendes Ergebnis die geringe Verbreitung von Sonderformen im
Pflegekinderwesen. Auch gut zehn Jahre nach Inkrafttreten des SGB VIII mit seiner Aufforderung zu
einem bedarfsgerechten Ausbau bzw. zur Neuschaffung von besonderen Pflegeformen für
entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und trotz des hohen Stellenwerts, den diese Formen in der
Fachdiskussion einnehmen, spielen sie faktisch in quantitativer Hinsicht immer noch eine sehr
untergeordnete Rolle. Die Einzelfallerhebung hat allerdings ergeben, dass ein relativ hoher Anteil von
Pflegefamilie im Rahmen einer allgemeinen Vollzeitpflege ein erhöhtes Pflegegeld erhält.

Ein anderes wichtiges Ergebnis ist, dass allein Kinder in der Verwandtenpflege gemäß §§ 27/33 SGB
VIII ein Fünftel aller von den Jugendämtern benannten Pflegekinder ausmachen. Rechnete man die
den Jugendamt bekannten anderen Verwandtenpflegestellen hinzu, dürfte der Anteil von familiären
Betreuungsarrangements in Verwandtenfamilien an allen jugendamtsbekannten, familiären Unter-
bringungen bei mindestens einem Drittel liegen.

Gefragt wurde auch danach, welche Pflegeformen in den einzelnen Jugendämtern überhaupt
angeboten werden. Wie Abb. 2 zeigt werden 'normale' Pflegefamilien und Verwandtenpflegestellen
als erzieherische Hilfen praktisch von allen Jugendämtern vorgehalten, eine Form der Sonderpflege
(unter ganz unterschiedlichen Bezeichnungen) noch von knapp Zweidritteln der Jugendämter,
Bereitschafts- und Kurzzeitpflegestellen von der Hälfte der Jugendämter und Erziehungsstellen
gemäß § 34 SGB VIII von einem Drittel. In 62 % der Jugendämter werden auch Verwandtenpflege-
stellen außerhalb einer HzE mit Sozialhilfezahlungen geführt und in vier von zehn Jugendämtern (ein
Wert, der der hohen Unbekanntenzahl wegen allerdings sehr unsicher ist) sind auch Verwandten-
pflegestellen ohne Leistungen bekannt.

Zu erwähnen ist noch, dass 8 % der befragten Jugendämter ausschließlich die 'normale' Vollzeitpflege
anbieten, also über keine Differenzierungsform verfügen. Jeweils etwa ein Drittel der Jugendämter
haben zwei bzw. drei Pflegeformen in ihrem Angebot und etwas weniger verfügen über vier
Pflegeformen.

                                                  
1 Aufgrund der großen Streuung des Anteils an Pflegekindern zwischen den Jugendämtern ist der Standardfehler

bei der Hochrechnung verhältnismäßig groß. Für die 'Normale' Fremdpflege ist dies so zu interpretieren, dass
unter der Annahme einer zufälligen Jugendamtsauswahl mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % in der BRD
zwischen 40.000 und 48.000 Kinder leben. Für die 'Sonderpflege' liegt dieses 95%ige Vertrauensintervall
zwischen 2.400 und 4.300 Kindern.
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Abb. 2 Angebotene Pflegeformen in 135
Jugendämtern
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Pflegeform wird angeboten Wird nicht angeboten Unbekannt

N: 135 Jugendämter
Kategorien: s. Abb. 1.

Alle 5 von uns abgefragten
Pflegeformen (ohne Verwand-
tenpflege außerhalb einer HzE)
werden nur von 6 % der Jugend-
ämter angeboten. Von Interesse
hierbei ist, dass der Differen-
zierungsgrad nur geringfügig mit
der Anzahl der Pflegekinder ins-
gesamt, dem Urbanisierungsgrad
und der Bevölkerungszahl im
jeweiligen Einzugsbereich und
mit der Lage des Jugendamts in
einem alten oder einem neuen
Bundesland korreliert (Einzel-
heiten hierzu in der Lang-
fassung). Ausbau und Differen-
zierungsformen im Pflege-
kinderwesen hängen damit

weniger von 'objektiven' sozialstrukturellen Daten ab, deutlich mehr von der jeweiligen „Amtspraxis“
und den jugendhilfepolitischen Entscheidungen vor Ort.

2.1.3 Finanzielle Leistungen für Pflegepersonen

Die Spannbreite der finanziellen Leistungen, die nicht verwandte Pflegepersonen für die Betreuung
eines Pflegekindes erhalten, erstreckt sich nach den Daten der Strukturerhebung von 333 Euro
monatlich in einer Kurzzeitpflegestelle bis zu 4.178 Euro für eine Erziehungsstelle gemäß
§ 34 SGB VIII. Erhebliche Unterschiede in der Höhe von finanziellen Leistungen treten dabei nicht
nur zwischen verschiedenen Pflegeformen sondern auch innerhalb einer Pflegeform, also zwischen
verschiedenen Jugendämtern, auf. Selbst bei der allgemeinen Vollzeitpflege, für die der Betrag von
den Obersten Landesbehörden bestimmt wird, ist das höchste Pflegegeld fast doppelt so hoch wie
das niedrigste. Einzelheiten zeigt Tab. 2.

Tab. 2 Spannbreite der monatlichen Pflegegelder

Minimum Maximum Mittelwert Euro

Normale Fremdpflege 410 793 577

"Sonderpflege" (§ 33,2) 552 3.068 932

Bereitschaftspflege 410 3.218 892

Kurzzeitpflege 333 1.347 636

Erziehungsstellen (§ 34) 641 4.178 2.165

Minimum, Maximum: niedrigster bzw. höchster Betrag, der in dem Jugendamt für ein sechsjähriges Kind in der jeweiligen Kategorie im Monat gezahlt wird. Ohne
einmalige Leistungen; Kategorien: siehe Abs. 2.1.2.

Höhe und Art der finanziellen Leistungen, die Personen erhalten, die ein verwandtes Kind betreuen,
hängen von der rechtlichen Situation des Pflegeverhältnisses, aber auch von der Amtspraxis des
jeweiligen Jugendamtes ab.
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Vorgefunden wurden insgesamt fünf verschiedene Leistungsformen:

§ Pflegegeld mit Erziehungsbetrag
§ Pflegegeld ohne Erziehungsbetrag
§ erhöhtes Pflegegeld
§ pauschalisierte Sozialhilfe (HLU)
§ Sozialhilferegelsatz (HLU)

Pflegefamilien in der formellen Verwandtenpflege (§§ 27, 33 SGB VIII) erhalten mehrheitlich das
normale Pflegegeld in der Spannbreite wie dies auch nicht verwandte Pflegepersonen bekommen.
18 % der Jugendämter reduzieren das Pflegegeld allerdings für (zumindest einige) der Pflege-
verhältnisses um den Erziehungsbetrag. 12 % der befragten Jugendämtern gewähren einigen
Pflegeeltern auch das erhöhte Pflegegeld für die Betreuung besonders entwicklungsbeeinträchtigter
Pflegekinder.

Nach den Empfehlungen des Deutschen Vereins (Deutscher Verein 1994) soll verwandten
Pflegefamilien, wenn keine Hilfe zur Erziehung eingerichtet werden kann, ein erhöhter,
pauschalisierter Sozialhilfesatz gewährt werden. 38 % der Jugendämter folgen dieser Empfehlung,
indem sie (zumindest einigen) verwandten Pflegefamilien pauschalisierte Sozialhilfe in unterschied-
licher Höhe (bis zu 260 % des Regelsatzes) für das Pflegekind gewähren. In gut einem Viertel der
Jugendämter wird (zumindest in bestimmten Fällen) lediglich der einfache Sozialhilfesatz gewährt,
etwa drei von zehn Jugendämter führen auch – und zwar mit Verweis auf § 16 BSHG – Verwandten-
pflegestellen, denen keine finanziellen Leistungen gewährt werden.

Für die Zuordnung von verwandten Pflegefamilien in eine bestimmte Leistungsgruppe gibt es nach
unseren Gesprächen mit diversen Fachkräften keine klare Regeln. Die Unterscheidung zwischen
'KJHG-Fällen' und 'BSHG-Fällen' sowie Fällen ohne Leistungen erfolgt eher aufgrund von Amts-
praktiken als entlang fachlicher Entscheidungen über erzieherische Bedarfe.1 Generell erhalten
Verwandtenpflegefamilien geringere finanzielle Leistungen als nicht verwandte Pflegefamilien. Dies
gilt auch, wenn man die Pflegestellen, die keine Leistungen oder nur Leistungen nach dem BSHG
beziehen, außer Acht läßt. Dies zum einen, da ein Teil der formellen Verwandtenpflegestellen keinen
Erziehungsbetrag erhält und zum anderen, da nur wenige Jugendämter verwandten Pflegestellen ein
erhöhtes Pflegegeld für die Betreuung besonders entwicklungsbeeinträchtigter Kinder gewähren.

2.1.4  Zuständigkeiten, Fallzahlen und
Kontakthäufigkeiten

In rund drei Viertel aller Jugendämter gibt es – mit leicht unterschiedlichen Werten für die
verschiedenen Pflegeformen – einen speziellen Pflegekinderdienst, wobei die Hauptzuständigkeit für
die Betreuung der Pflegefamilien allerdings nicht immer bei ihm liegt. Auch für Verwandtenpflege mit
HzE gibt es bei 70 % der Jugendämter zumindest die Mitzuständigkeit eines Pflegekinderspezial-
dienstes, bei 62 % liegt bei einem solchen die Hauptzuständigkeit.

                                                  
1 So gibt es dann auch Jugendämter, die nahe an die Hundertprozentgrenze heran – bei entsprechender

Anspruchsvoraussetzung gemäß § 27 - grundsätzlich eine Hilfe zur Erziehung für Großeltern und andere
Verwandte gewähren, andere, die Antragsteller auch beim Vorliegen eines erzieherischen Bedarfs nahezu immer
in das Sozialhilfesystem verweisen oder sogar finanzielle Leistungen für sie ganz ausschließen. Da
Verwandtenunterbringungen außerhalb einer erzieherischen Hilfe nicht in offizielle Jugendhilfestatistiken
einfließen, ist in diesem Zusammenhang auch auf die Problematik interkommunaler Vergleiche zum Ausbau des
Pflegekinderwesens zu verweisen. Sie sind grundsätzlich nur für Daten zur Fremdpflege möglich.
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Ein weiterer Indikator für den Grad der Spezialisierung der PflegestellenberaterInnen ist die Anzahl
der Fälle, für die eine Fachkraft zuständig ist (siehe Tab. 3). 82 (26 %) der 317 befragten Fachkräfte,
die (auch) Fremdpflegekinder begleiten, sind für weniger als 5 Kinder zuständig, erledigen dies also
neben diversen anderen Aufgaben, 33 (10 %) sind für mehr als 50 (Maximalwert 123) Fälle zuständig,
104 (33 %) für 20 – 49 Fälle (bei ihnen handelt es sich vermutlich zu einem Gutteil um Teilzeitkräfte).

Tab. 3 Fallzahlen pro PflegestellenberaterIn

Fallzahl SozialarbeiterInnen, die auch
Fremdpflegestellen begleiten

SozialarbeiterInnen, die nur
Verwandtenpflegestellen begleiten

n % n %

1-5 82 26 69 87

6-19 98 31 7 9

20-49 104 33 1 1

=>50 33 10 2 3

N; 317, 79
Die Fallzahlen beziehen sich auf Personen nicht auf Vollzeitstellen.

Ein Teil der Fachkräfte – 79 – haben angegeben, nur für Verwandtenpflegekinder zuständig zu sein.
87 % von ihnen sind lediglich für 1-5 Kinder zuständig und lediglich drei von ihnen scheinen ganz
oder überwiegend auf diese Aufgabe konzentriert zu sein.1

                                                  
1 Da die SozialarbeiterInnen, die sich an der Untersuchung beteiligt haben, nicht zufällig ausgewählt wurden,

können diese Angaben nicht als repräsentativ für die Betreuung von Pflegekindern in der BRD angesehen
werden, sondern nur als Hinweis auf strukturelle Unterschiede interpretiert werden.

Abb. 3 Häufigkeit der Kontakte der Pflege-
stellenberaterInnen mit den Pflegeeltern
in Fremd- und Verwandtenpflege
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N:604, 486, 189; Die Art der Kontakte wurde im Fragebogen nicht näher bestimmt.
Fremdpflege m. HzE: Unterbringungen in nicht verwandten Familien gemäß § 27/33  SGB VIII;
VP m. HzE: Unterbringungen in verwandten Familien gemäß § 27/33 SGB VIII;
VP o. HzE: Unterbringungen in verwandten Familien außerhalb einer HzE, teilweise mit Bezug von Hilfe zum
Lebensunterhalt (HLU, Sozialhilfe) für das Kind.

Die großen Unterschiede in der
Arbeit mit Pflegefamilien zeigen
sich nicht nur in den struk-
turellen Merkmalen wie der
Organisation als Fachdienst oder
der Fallbelastung, sondern sind
für die Pflegefamilien direkt
erfahrbar; beispielsweise in der
Häufigkeit von Kontakten zu
den fallführenden Sozialarbeiter-
Innen. Die befragten Sozial-
arbeiterInnen benannten für
nicht verwandte Pflegefamilien
jeweils um die 20 % Pflegestellen
mit durchschnittlich ein bis zwei,
drei bis vier oder fünf bis sechs
Kontakten pro Jahr mit ihrer
SozialarbeiterIn und weitere
38 % sogar mit zwölf und mehr
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Kontakten. Wie Abbildung 3 zeigt, weicht die Kontakthäufigkeit bereits für Verwandte im Rahmen
einer HzE hiervon deutlich nach unten ab und verringert sich bei der Verwandtenpflege außerhalb
einer HzE nochmals erheblich.

Gefragt wurde auch nach der Häufigkeit von Kontakten zu den Pflegekindern und zu den abgebenden
Eltern. Während in nicht verwandten Pflegeverhältnissen das Kind in zwei von drei Fällen mehr als
zweimal pro Jahr gesehen wird, trifft dies für Kinder in formellen Verwandtenpflegestellen nur noch
auf die Hälfte der Kinder zu, für Verwandtenpflegekinder außerhalb einer HzE nur noch auf etwa ein
Viertel. In jedem 8. Fall wird das Kind in der Verwandtenpflege ohne HzE nie oder so gut wie nie
gesehen.

Erhebliche Differenzen gibt es schließlich auch in der Häufigkeit der Kontakte zu den abgebenden
Eltern bzw. den für das Kind relevanten Bezugspersonen aus der Herkunftsfamilie. Während es zu
Angehörigen der Kinder in der Fremdpflege immerhin in zwei Drittel der Fälle mindestens einen
Kontakt jährlich gibt, trifft dies für Verwandtenpflegekinder innerhalb und außerhalb einer HzE nur
für 45 % der Fälle zu. Zumindest in der halbformellen Verwandtenpflege scheint sich die
'Betreuungsleistung' der Jugendämter damit ausschließlich auf Bewilligungsverfahren für
Sozialhilfeleistungen zu beziehen.

2.2 Strukturmerkmale der Verwandtenpflege
gemäß Mikrozensus

Das geringe Wissen in den Jugendämtern über Verwandtenpflegekinder in informellen Arrangements
veranlasste uns, über den Mikrozensus nach Hinweisen auch zu dieser Gruppe zu suchen.

Etwa die Hälfte der im Mikrozensus nachweisbaren rund 71.000 nicht volljährigen Kinder (vgl.
Abb. 1) in einer Verwandtenpflegestelle leben bei ihren Großeltern oder einem Großelternteil, die
andere Hälfte bei – im einzelnen nicht genau identifizierbaren – anderen Verwandten, im
wesentlichen bei Geschwistern eines Elternteils oder einem älteren Geschwister des Kindes. Die
Altersverteilung der bei Verwandten lebenden Kinder entspricht im wesentlichen der Erwartung einer
kontinuierlichen Zunahme über die Jahre. Mit fast einem Drittel der Kinder im Alter zwischen 15
und 18 zum Erhebungsstichtag sind die Kinder jedoch tendenziell älter als Kinder in der Fremd-
pflege, vermutlich auch, weil – wie aus anderen Erhebungen bekannt – ein relevanter Teil der Kinder
erst als Jugendliche – häufig nach einem Heimaufenthalt – in die Verwandtenpflegestelle kommt.

Auf alle Verwandtenpflegestellen bezogen wird rund ein Viertel der Kinder von einer allein-
erziehenden Person betreut, in Großelternkonstellationen sind es etwa ein Drittel. In der Gesamt-
gruppe der Verwandtenpflegemütter sind etwa je ein Drittel unter 40 Jahre alt, 40 bis 60 Jahre alt und
über 60 Jahre alt; unter den Pflegegroßmüttern befinden sich jeweils etwa die Hälfte im Alter unter 60
und über 60. Knapp 3 % der Großmütter, sehr selten Urgroßmütter, sind über 80 Jahre alt.

Etwa jedes sechste Kind in der Verwandtenpflege lebte bei Personen ohne deutsche Staats-
angehörigkeit, was einem vielfachen der Verhältnisse in der Fremdpflege entspricht.

Von den Verwandtenpflegefamilie geben 10 % ein Prokopfeinkommen unter 500 DM an, fünfmal
mehr als in der Gesamtbevölkerung vorkommend; auch das Durchschnittseinkommen liegt deutlich
unter durchschnittlichen Verhältnissen. 15 % der Familien sind – teilweise ergänzend zu anderen
Einkommensarten – Empfänger laufender Hilfe zum Unterhalt. Lediglich rund 40 % der
Pflegemütter- und -väter sind erwerbstätig. Grund für die Nicht-Erwerbstätigkeit ist im wesentlichen
das Alter der Pflegepersonen, von jeweils jeder zehnten Pflegeperson wurden aber auch „persönliche
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oder familiäre Verpflichtungen“ für Nicht-Erwerbstätigkeit oder Teilzeittätigkeit angegeben; ein
Verweis möglicherweise auf Einschränkungen durch die Betreuung des Kindes.

Schließlich zeigen die Daten, dass der Anteil an Kindern in der Verwandtenpflege an der
Gesamtbevölkerung je nach Gemeindegrößenklasse schwankt. Er ist mit 0,27 % bzw. 0,38 % in
Gemeinden mit unter 5.000 Einwohnern bzw. 5.000 bis 20.000 Einwohnern am geringsten, in
städtischen Metropolen mit 500.000 und mehr Einwohnern mit 0,46 % am höchsten. Dieses
Ergebnis läßt vermuten, dass die Inpflegenahme eines verwandten Kindes eher Ausdruck von
sozialen Problemlagen als Ausdruck traditioneller Orientierungen ist.

Insgesamt sprechen die Ergebnisse dafür, dass nicht nur pflegende Verwandte, die den Jugendämtern
bekannt sind, sondern auch ein Großteil jener, die ein Kind ganz ohne Kontakt zu einem Jugendamt
betreuen, bereits eine in der Bevölkerung besondere, sich eher in unteren und marginalisierten
Schichten befindliche, Gruppe bilden und sich von Fremdpflegefamilien erheblich unterscheiden.1

2.3 Einzelfalldaten von Fremd- und
Verwandtenpflegeverhältnisse im Vergleich

2.3.1 Altersangaben zu den Kindern, den Pflegepersonen
und den abgebenden Müttern

Pflegekinder werden, wie auch die Kinder- und Jugendhilfestatistik ausweist, überwiegend sehr jung –
in mehr als der Hälfte der Fälle bereits im Vorschulalter – in Pflege genommen. Verwandte Pflege-
kinder sind bei der Inpflegenahme tendenziell – wenn auch statistisch nicht signifikant – bereits etwas
älter. Noch fast ein Viertel der Verwandtenpflegekinder sind bei Beginn des Pflegeverhältnisses
bereits 10 Jahre oder älter (mit HzE: 23 %; ohne HzE: 25 %) während in Fremdpflegefamilien nur
15 % der Kinder erst in diesem Alter aufgenommen werden. Von Bedeutung ist noch, dass sich bei
den bei der Inpflegegabe über 10-jährigen Fremdpflegekindern mit beobachteten 27 % gegenüber
erwarteten 15 % überproportional oft um Kinder aus dem sozialen Netzwerk der abgebenden Familie
bzw. aus dem sozialen Netz des Kindes oder Jugendlichen selbst handelt. Verwandte Familien und
andere 'milieunahe' Familien bilden damit eine gewichtige, über Fremdpflegefamilien nicht
kompensierbare, Ressource für die Betreuung älterer Kinder.

Erwartungsgemäß sind verwandte Pflegeeltern aufgrund des Großelternanteils erheblich älter als nicht
verwandte Pflegestellen (siehe Abb. 4). Während rund die Hälfte der nicht verwandten Pflegeeltern
bei der Inpflegenahme zwischen 30 und 39 Jahren alt sind, trifft dies nur auf etwa ein Viertel der
formellen Verwandtenpflegestellen zu. Mit etwa einem Drittel der Pflegeeltern ist die Altersgruppe
der 40 bis 49-Jährigen ungefähr gleich groß. Ein Unterschied tritt dann wieder in den höheren Alters-
gruppen auf. Etwa 10 % der nicht verwandten Pflegeeltern gegenüber rund einem Drittel der

                                                  
1 Zusätzlich zu verweisen ist darauf, dass – so das Ergebnis einer von uns durchgeführten Fallanalyse von

Verwandtenpflegeakten in einem großstädtischen Jugendamt – die Übergänge zwischen informellen,
halbformellen und formellen Verwandtenpflegen häufig fließend sind. Ob aus einem informellen Arrangement
ein halbformelles und schließlich vielleicht ein formelles wird, hängt sehr weitgehend von der Informiertheit der
Verwandten oder ihrer 'Beschwerdemacht' ab, häufig aber auch von einer Neuberatung z.B. nach einem
Zuständigkeitswechsel. Diverse Verwandte scheuen auch den Weg zum Jugend- oder Sozialamt, da sie
befürchten, man könne ihnen das Kind 'wegnehmen'.
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formellen Verwandtenpflegestellen sind älter als 49 Jahre. Jüngere Pflegeltern unter 29 Jahren spielen
in allen Pflegeformen mit einem Anteil von höchstens 10 % nur eine geringe Rolle. Verwandte
Pflegeeltern außerhalb einer Hilfe zur Erziehung sind wiederum etwas älter als Pflegepersonen in
formellen Verwandtenpflegestellen. Das Alter der Pflegeväter unterscheidet sich in allen Gruppen nur
geringfügig von dem Alter der Pflegemütter. Tendenziell sind sie etwas älter.

Abb. 4 Alter der Pflegemütter und -väter in
Fremd- und Verwandtenpflege bei der
Inpflegenahme
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Das Alter der abgebenden Mütter
(zum Zeitpunkt der Inpflegegabe
des Kindes) ist wesentlich ge-
ringer als das der aufnehmenden
Pflegeeltern. Ein relativ hoher
Anteil der Mütter ist sehr jung.
Etwa ein Zehntel der abgeben-
den Mütter ist zum Zeitpunkt
der Abgabe erst zwischen 13 und
19 Jahre alt; in der Fremdpflege
beträgt der Wert 7 %, in der
Verwandtenpflege mit HzE
10 % und in der Verwandten-
pflege ohne HzE sogar 13 %.
Mit dem niedrigen Alter bei der
Abgabe der Kinder korrespon-
diert ein niedriges Geburtsalter.
Das Geburtsalter abgebender

Mütter ist mit durchschnittlich 24,7 Jahren (N: 1.200) deutlich niedriger als im Bevölkerungs-
durchschnitt mit 29,7 Jahren (Statistisches Bundesamt 2003). Dementsprechend wechseln die Kinder
mit der Inpflegegabe in der Regel von relativ jungen, in der Hälfte der Fälle unter 30 Jahre alten
Müttern, in der Fremdpflege zu Personen mittleren Alters zwischen 30 und 49 Jahren und in der
Verwandtenpflege – des hohen Anteils an Großeltern wegen – zu tendenziell noch etwas älteren
Personen.

Über abgebende Väter liegen in 28 % aller Fälle gar keine Informationen vor. Da, wo es Daten gibt,
verweisen sie darauf, dass sie durchschnittlich älter sind als die Mütter der Kinder.

2.3.2 Haushaltsstruktur

Bei etwa 50 % der nicht verwandten Pflegepersonen wohnt das Pflegekind mit einem oder mehreren
leiblichen Kindern der Pflegeeltern zusammen. Gleiches gilt trotz des höheren Alters der Pflegeeltern
auch für die formelle Verwandtenpflege, während Kinder in halbformeller Verwandtenpflege mit
etwa 30 % deutlich seltener mit leiblichen Kindern der Pflegeeltern zusammen leben. Über alle
Pflegeformen hinweg sind 55 % der 'Pflegegeschwister' minderjährig und 23 % genauso alt oder
jünger wie das Pflegekind (N=1163 'Pflegegeschwister').

Zusätzlich zu den leiblichen Kindern der Pflegeeltern betreuen 30 % der nicht verwandten Pflege-
familien weitere Pflege- oder Adoptivkinder (ein Kind 20 %; 2 Kinder 6 %; drei Kinder 3 %), die nicht mit
dem Zielpflegekind verschwistert sind. Da verwandte Pflegefamilien in aller Regel nur ein Interesse
an der Betreuung des bestimmten Kindes haben, spielen weitere nicht verwandte Pflege- und
Adoptivkinder hier erwartungsgemäß praktisch keine Rolle.
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Nur ein Fünftel der Pflegekinder wohnt mit einem oder mehreren (Halb-)Geschwistern zusammen in
der Pflegefamilie. Nur in drei Prozent sind dies Geschwisterverbände von drei und mehr Kindern.
Die Zahlen in der Verwandtenpflege unterscheiden sich nur geringfügig von denen aus der Fremd-
pflege (s. Abb. 5).

Abb. 5 Geschwister des Pflegekindes innerhalb
und außerhalb der Pflegefamilie
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Erstaunlich sind diese Zahlen
nicht nur im Vergleich mit dem
relativ hohen Anteil weiterer
nicht verschwisterter Pflege- und
Adoptivkinder, sondern auch im
Vergleich mit den ebenfalls in
Abbildung 5 dargestellten wei-
teren (Halb-)Geschwistern au-
ßerhalb der Pflegefamilie: 70 %
der Kinder in nicht verwandten
Pflegefamilien haben ein oder
mehrere weitere Geschwister, die
nicht mit ihnen zusammen in der
Pflegefamilie leben. In der Ver-
wandtenpflege ist der Anteil
deutlich geringer, was sich zum
Teil freilich durch das geringere
Alter der abgebenden Mütter
erklären läßt. Fast 80 % der ins-

gesamt 2.182 Geschwisterkinder sind minderjährig, 48 % der Kinder sind jünger oder genauso alt wie
das Pflegekind.

Pflegekinder leben in der Regel bei einem Pflegeelternpaar. In der Fremdpflege trifft dies in 94 % der
Fälle zu. In der Verwandtenpflege mit Hilfe zur Erziehung leben 78 % der Pflegekinder bei einem
Pflegeelternpaar, in der Verwandtenpflege außerhalb einer Hilfe zur Erziehung dagegen nur etwa
Zweidrittel, so dass hier also jedes dritte Kind von einer alleinerziehenden Person betreut wird.

Die meisten Pflegekinder in Verwandtenpflegeverhältnissen leben bei ihren Großeltern, mit 77 %
aber deutlich mehr in Pflegeverhältnissen außerhalb einer HzE als in solchen innerhalb einer HzE
(55 %). Diese hohe Differenz könnte darauf verweisen, dass diverse Jugendämter Großeltern unter
Berufung auf das Bundesverwaltungsgerichtsurteil aus dem Jahr 1996 in das Sozialhilfesystem
verweisen. An zweiter Stelle stehen Tanten/Onkel (35 % mit HzE; 15 % ohne HzE), ältere
Geschwister des Pflegekindes machen 3 bzw. 4 % der 'Pflegeeltern' aus, entferntere Verwandten wie
Großtanten/ Großonkel oder Cousins/Cousinen 8 bzw. 5 %. In 79 % der Fälle (N: 681) wird das
Verwandtschaftsverhältnis zwischen verwandten Pflegeeltern und Pflegekind über die mütterliche
Linie geknüpft.

Ein Viertel der Großmütter mit HzE sind alleinerziehend, bei Großmüttern außerhalb einer HzE
trifft dies auf ein Drittel zu. Ein erheblicher Anteil der verwandten Pflegepersonen ist demnach
wegen des verhältnismässig hohen Alters in Kombination mit der erzieherischen Alleinver-
antwortlichkeit in doppelter Weise hohen Belastungen bei der Erziehung der Pflegekinder ausgesetzt.
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2.3.3 Lebensstandard

2.3.3.1 Beruflicher Status

Die Altersverteilung und der relativ hohe Anteil von Alleinerziehenden weisen bereits darauf hin, dass
Verwandtenpflegefamilien durchschnittlich einen geringeren Lebensstandard haben als nicht
verwandte Pflegefamilien.

Ein weiterer Indikator hierfür ist der Anteil der erwerbstätigen Pflegepersonen. Verwandte Pflege-
väter sind mit einer Erwerbsquote von 65 % (mit HzE) bzw. 53 % (ohne HzE) gegenüber 90 % der
Fremdpflegeväter hochsignifikant seltener berufstätig. Dieser Unterschied läßt sich mit der anderen
Altersverteilung erklären; bei einer Aufteilung in altersgleiche Gruppen verschwinden die
Unterschiede vollständig. Verwandte Pflegeväter sind demnach nicht häufiger als nicht verwandte
Pflegeväter arbeitslos, sondern haben nur wesentlicher häufiger schon das Rentenalter erreicht.

Zusätzlich zur niedrigeren Erwerbsquote wird das Einkommen der Verwandtenpflegefamilien im
Vergleich zu Fremdpflegefamilien noch dadurch verringert, dass sie in der Regel geringer
qualifizierten und somit schlechter entlohnten Berufen nachgehen (s. Tab. 4). Mit (immerhin noch)
12,6 % haben nur etwa halb soviel Pflegeväter in formellen Verwandtenpflegestellen wie Fremd-
pflegeväter (23,8 %) eine akademische Qualifikation. Der Anteil der Pflegeväter in formellen
Verwandtenpflegestellen in angelernter Tätigkeit ist dagegen mit etwa 10 % rund dreimal so hoch wie
bei den Fremdpflegevätern. Die berufliche Qualifikation der Pflegeväter in halbformellen Ver-
wandtenpflegestellen ist wiederum deutlich schlechter als die Qualifikation der Pflegeväter in
formellen Verwandtenpflegestellen. Bei ihnen beträgt der Akademikeranteil nur noch 5 %, der Anteil
von Vätern in angelernten Tätigkeiten dagegen 15,8 %.

Tab. 4 Berufliche 'Qualifikation' in Fremd- und Verwandtenpflege

'Qualifikation' Fremdpflege VP m. HzE VP o. HzE

PM in % PV in % PM in % PV in % PM in % PV in %

Akademischer Beruf 13,9 23,8 5,2 12,6 1,1 5,0

Zus. qualifiz. Ausbildungsb. 5,1 17,7 4,1 13,7 2,8 7,5

Ausbildungsberuf 45,3 45,0 42,8 60,0 36,9 60,8

angelernte Tätigkeit 5,6 3,2 29,7 10,3 34,3 15,8

Landwirtschaftlich tätig 1,4 2,0 1,1 1,1 1,1 0,8

Selbständig 1,2 5,7 1,3 4,6 2,8 5,0

Sozialer Beruf 27,1 8,4 8,8 1,9 4,6 1,7

N: PM: 591, 464, 176; PV: 560, 370, 120

Die Qualifikation der Pflegemütter für ihre aktuelle oder zuletzt ausgeübte Tätigkeit ist in allen
Pflegeformen niedriger als die ihrer Partner. Pflegemütter in halbformellen Verwandtenpflegestellen
üben bzw. übten nur noch in einem Prozent der Fälle eine akademische Tätigkeit aus und zu 37 %
eine angelernte Tätigkeit. Da sie gleichzeitig besonders häufig alleinerziehend sind (s. o.), handelt es
sich um eine Gruppe mit einem besonders niedrigen Haushaltseinkommen. Besondere Beachtung
verdient noch, dass 27 % der Fremdpflegemütter einen im weiteren Sinne sozialen Beruf ausgeübt
haben oder ausüben; in Verwandtenpflegestellen ist dies weit seltener der Fall.
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2.3.3.2 Einschätzung des Lebensstandards

Auch bei der direkten Frage nach der Einschätzung des Lebensstandards bestätigen die
SozialarbeiterInnen die schon aufgrund des Alters, des beruflichen Status und des Partnerschafts-
status angezeigten Unterschiede zwischen den Pflegeformen. Der Lebensstandard in verwandten
Pflegefamilien ist deutlich und hochsignifikant geringer als in nicht verwandten Pflegefamilien. Die
SozialarbeiterInnen schätzen den Lebensstandard bei fast einem Drittel der verwandten
Pflegefamilien mit HzE und bei fast der Hälfte der verwandten Pflegefamilien ohne HzE als niedrig
oder sehr niedrig ein, während nur 8 % der nicht verwandten Pflegefamilien so eingeschätzt werden.
Der Lebensstandard korreliert dabei erwartungsgemäß mit dem Alter der Pflegepersonen, aber die
unterschiedliche Alterszusammensetzung erklärt nur einen Teil der Unterschiede zwischen den
Pflegeformen. Auch nach einer Aufteilung in Altersgruppen bleiben die Unterschiede zwischen den
Pflegeformen hochsignifikant.

Besonders herausstechend ist der niedrige Lebensstandard der alleinerziehenden Großmütter. Die
Fachkräfte schätzten bei ihnen den Lebensstandard in 60 % der Fälle als niedrig oder sehr niedrig ein.

Über weitere Indikatoren zum Lebensstandard der Pflegefamilien gibt Tab. 5 Auskunft. Hiernach
leben verwandte Pflegefamilien seltener in Einfamilienhäusern, somit häufiger in Mehrfamilien- und
Hochhäusern, sie besitzen seltener Wohneigentum und verfügen seltener über einen Garten. Ein
eigenes Zimmer für das Pflegekind ist allerdings in allen Pflegeformen der Regelfall. In Verwandten-
pflegeverhältnissen ohne HzE liegt der Lebensstandard hinsichtlich aller Indices noch einmal deutlich
unter jenem der Verwandtenpflegestellen mit HzE.

Tab. 5 Weitere Indikatoren des Lebensstandards in den Pflegefamilien

Indikator Fremdpflege VP m. HzE VP o. HzE

n % n % n %

Haustyp

Hochhaus 12 2,1 21 4,6 14 8,6

großes Mehrfamilienhaus 50 8,6 104 22,7 60 36,8

kleines Mehrfamilienhaus 112 19,3 135 29,4 48 29,4

Einfamilienhaus 405 69,9 199 43,4 41 25,2

Wohneigentum 414 70,6 209 43,9 52 28,9

Haus/Wohnung mit Garten 485 89,8 262 64,4 69 50,7

Eigenes Zimmer f. d. PK 536 88,9 426 87,1 148 77,9

n, %: absolute Anzahl und prozentualer Anteil der Pflegeverhältnisse mit dem jeweiligen Merkmal
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2.3.4 Probleme der Kinder und der abgebenden Familien

2.3.4.1 Probleme der Kinder

Die Mehrheit der Pflegekinder wird in ihrer Entwicklung durch eine Vielzahl von Problemen belastet.
Die befragten Fachkräfte haben dazu Auskunft über 20 – sich nicht ausschließende und teilweise
überlappende – Problemkategorien (inclusive einer offenen Kategorie) gegeben (Kategorienliste s.
Tab. 6).1 Nur eine kleine Minderheit der Kinder hat nach den Angaben der Fachkräfte keine
besonderen Probleme (s. Abb. 6). Mit rund jeweils einem Fünftel haben die meisten Kinder Probleme
in 1-2 oder 3-4 Bereichen. In etwas geringerem Ausmaß werden Probleme in 5-6 oder 7-8 Bereichen
angegeben und mit weiter zunehmender Problemzahl wird die Anzahl der betroffenen Kinder immer
geringer.2

                                                  
1 Gefragt wurden die SozialarbeiterInnen danach, ob das jeweilige Problem bisher überhaupt auftrat. Da bei

jüngeren Kinder im weiteren Verlauf noch Probleme entstehen können, die jetzt noch nicht bemerkbar sind bzw.
noch nicht auftreten können, sind über die gesamte Kindheit betrachtet die Problembelastungen von
Pflegekindern daher höher, als bei dieser rückblickenden Querschnittsuntersuchung erhoben werden konnte.

2 Im Fragebogen wurde nicht nur nach dem Vorkommen bestimmter Verhaltensbesonderheiten gefragt, sondern
auch um eine Einschätzung des „Schweregrads“ auf einer 5-er Skala zwischen „leicht“ und „schwer“. Da die
Berücksichtigung dieser zusätzlichen Information die Ergebnisse insgesamt nur wenig beeinflussen, wird in
dieser Kurzfassung auf ihre Mitteilung verzichtet.

Abb. 6 Problemnennungen pro Pflegekind
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N: 605, 484, 175

Die Verteilung ist dabei in der
Verwandtenpflege grundsätzlich
ähnlich wie in der Fremdpflege,
unterscheidet sich allerdings an
den Rändern der Verteilung.
Kinder mit wenig Problemen
(mit keiner oder einer Problem-
nennung) kommen mit 40 %
(mit HzE) bzw. 52 % (ohne
HzE) gegenüber 25 % in der
Fremdpflege deutlich häufiger in
der Verwandtenpflege vor,
während Kinder mit sehr vielen
Problemen (mit mehr als 7
Nennungen) deutlich häufiger in
der Fremdpflege anzutreffen

sind (20 % gegenüber 7 % mit HzE bzw. 5 % ohne HzE). Das Mittelfeld mit zwei bis sechs
Problemnennungen ist in allen drei Gruppen mit jeweils etwa der Hälfte der Fälle ähnlich verteilt.

Trotz dieser insgesamt hochsignifikanten Unterschiede muss betont werden, dass auch verwandte
Pflegepersonen in großem Umfang schwierige Erziehungsaufgaben bewältigen müssen: Nur in 17 %
der Fälle (mit HzE) bzw. 23 % (ohne HzE) werden keine besonderen Probleme bei den Kindern
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benannt, in mehr als der Hälfte der Fälle treten Probleme in drei oder mehr Bereichen auf. 1

Auf teilweise erhebliche Differenzen zwischen Fremdpflegekindern und Verwandtenpflegekindern
verweist auch die genaue Aufschlüsselung der Problemkategorien in Tabelle 6. Dieser Aufstellung
zufolge haben Fremdpflegefamilien nicht nur mit mehr, sondern zum Teil auch mit gravierenderen
Problembereichen umzugehen. Weniger deutlich sind Differenzen zwischen Verwandtenpflegestellen
mit oder ohne HzE. Obgleich sich die beiden Formen, wie oben gezeigt, in ihren Voraus-
setzungen sehr deutlich voneinander unterscheiden, scheinen sie mit zumindest annähernd gleichen
Problemen konfrontiert zu sein.

Tab. 6 Probleme der Pflegekinder in Fremd- und Verwandtenpflege

Problembereich Fremdpflege VP m. HzE VP o. HzE

n % n % n %

Entwicklungsverzögerungen 383 68 200 48 66 46

Aufmerksamkeitsstörungen 322 62 236 57 62 47

Verzög. Sprachentwicklung 281 53 117 30 47 35

Lernschwierigkeiten 259 52 204 49 58 41

Ängstlichkeit/Gehemmtheiten 249 47 188 46 42 31

Kontaktstörungen 239 47 145 36 32 25

Verhaltensprobl. Kinderg./Schule 225 44 173 43 52 37

Aggressivität/Wutanfälle 200 39 121 30 36 29

Motorische Auffälligkeiten 181 35 76 19 22 17

Schlafstörungen 170 35 85 23 15 13

Verwahrlosungsersch./Delinquenz 171 33 69 18 18 13

Einnässen 136 28 50 14 15 12

Autoaggressives Verhalten 80 17 28 7 10 8

Körperl. Beeinträcht./Behinderung 81 16 33 8 12 8

Anz. f. Hospitalismus 73 15 21 5 1 1

Einkoten 54 11 25 7 6 5

Geistige Behinderung 54 11 13 3 12 9

Chron./psychosomat. Erkrank. 38 8 28 7 8 6

Suchtverhalten 30 6 19 5 10 8

N: Die Anzahl der gültigen Fälle unterscheidet sich in den einzelnen Merkmalen. Im Durchschnitt beträgt sie 504, 394, und 132 Fälle, dies entspricht 83 %, 80 % und 67 %
der insgesamt erhobenen Fälle.

                                                  
1 Wie bei den meisten anderen Merkmalen gilt auch hier, dass die SozialarbeiterInnen gewöhnlich schlechter über

die Situation der Verwandtenpflegestellen, insbesondere der halbformellen Pflegestellen, informiert sind und
dadurch Untererfassungen entstehen – vor allem bei von außen weniger sichtbaren Phänomenen wie Einnässen
oder Schlafstörungen.
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2.3.4.2 Probleme in den abgebenden Familien

Abb. 7 Anzahl der Probleme der abgebenden
Eltern in Fremd- und Verwandtenpflege
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N: 610, 493, 183.

Wie schon bei den Problembe-
lastungen der Kinder weisen
auch bei den Problembelastun-
gen der abgebenden Eltern die
Verwandtenpflegeverhältnisse et-
was geringere Häufigkeiten auf
als die Frempflegeverhältnisse (s.
Abb. 7). Der Unterschied ist hier
allerdings wesentlich geringer.
Das Mittelfeld der Verteilung ist
mit einer Häufigkeit von um die
20 % bei 3-4, 5-6 und 7-8
verschiedenen Problemnen-
nungen in allen drei Pflege-
formen relativ gleichmäßig ver-
teilt. Keine Nennungen zu
familiären Problembelastungen
hat es fast nie gegeben.

Probleme in 1-2 Bereichen sind in der Fremdpflege mit 4 % am seltensten und in der Verwandten-
pflege mit 11 % (mit HzE) bzw. 14 % (ohne HzE) häufiger. Probleme in 9 und mehr Bereichen sind
bei 37 % der Fremdpflegefamilien und 26 % der Verwandtenpflegefamilien mit einer Hilfe zur
Erziehung sowie 22 % der Verwandtenpflegefamilien ohne Hilfe zur Erziehung anzutreffen.

Tab. 7, in der wiederum die Einzelnennungen aufgelistet sind, zeigt im Vergleich zwischen Fremd-
und Verwandtenpflege deutlich erhöhte Werte für die Fremdpflege in den Kategorien „Gewalt in der
Familie“, „unzureichender Wohnraum“, „Anzeichen für Misshandlung“ und „Anzeichen für sexu-
ellen Missbrauch“ sowie „geistige Behinderung“, leichter erhöhte Werte noch in den Kategorien
„Vernachlässigung“, „Erziehungsschwierigkeiten“, „psychische Erkrankung“ und „soziale Iso-
lierung“. Umgekehrt sind die Werte in der Verwandtenpflege gegenüber der Fremdpflege deutlich
erhöht für die Nennungen „Tod eines oder beider Elternteile“, „Mißbrauch illegaler Drogen“ und
„chronische sowie akute Erkrankung“. „Alkoholmissbrauch“ spielt in allen drei Pflegeformen eine
erhebliche Rolle. Insgesamt deuten die Werte für Fremdpflegefamilien häufiger auf herkunftsfamiliäre
Konstellationen aus dem Syndrom „Problemfamilie“ hin, jene für Verwandtenpflegefamilie häufiger
auf isoliertere Problembereiche. Bei dieser Unterscheidung muss aber bedacht werden, dass es für
jede Kategorie auch hohe Überschneidungsmengen gibt.

Zu ähnlichen Ergebnissen führte ansonsten die Frage nach den Hauptanlässen für die Inpflegegabe.
Von dem unspezifischen Anlass „Überforderung“ abgesehen finden sich in der Fremdpflege sieben
Anlässe mit Werten über 10 %: „Vernachlässigung des Kindes“ (54 %); „Verlassen des Kindes“
(19,5 %), „Alkoholmissbrauch“ (18,7 %), „Erziehungsschwierigkeiten“ (17,7 %), „psychische
Krankheit“ (12,6 %); „Gewalt in der Familie“ (12,1 %) und „Anzeichen für Mißhandlung“ (10,9 %).

Bei Verwandtenpflegeverhältnissen mit HzE handelt es sich bei den häufigsten Anlässen um: „Ver-
nachlässigung“ (42,2 %), „Tod eines oder beider Elternteile“ (20,2 %), „Verlassen des Kindes“
(20 %), „Alkoholmissbrauch“ (16,7 %), „Erziehungsschwierigkeiten“ (14,2 %), „Missbrauch illegaler
Drogen“ (13,8 %) und „psychische Krankheit“ (13,5 %).

Bei Verwandtenpflegeverhältnissen ohne HzE schließlich werden als Hauptanlässe genannt:
„Vernachlässigung“ (34,1 %), „Verlassen des Kindes“ (24 %), „Alkoholmissbrauch“ (17,4 %),
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„Erziehungsschwierigkeiten“ (16,2 %), „Tod eines oder beider Elternteile“ (13,2 %),
„Trennung/Scheidung“ (12,6 %) und „Missbrauch illegaler Drogen“ (12,6 %).

Berücksichtigt man zudem, dass es in beiden Formen der Verwandtenpflege deutlich erhöhte, wenn
auch nur in kleineren Prozentwerten vorkommende, Nennungen für „finanzielle Notlagen“,
„Wohnungslosigkeit“, „Inhaftierung eines Elternteils“ und „chronische/längerfristige Erkrankung“
gibt, in der Fremdpflege dagegen erhöhte Werte für „Anzeichen von sexuellem Missbrauch“, „Ent-
wicklungsverzögerung des Kindes“, „Verwahrlosung/Delinquenz des Kindes“ sowie „körperliche
oder geistige Behinderung des Kindes“, dann deutet sich auch hier an, dass chronifizierte Problem-
lagen insgesamt bei Kindern aus der Fremdpflege häufiger anzutreffen sind, akute auf spezifische
krisenhafte Zuspitzungen sowie auf Probleme junger Eltern verweisende Problemlagen dagegen eher
in Verwandtenpflegefamilien.

Tab. 7 Probleme der abgebenden Familien in Fremd- und Verwandten-
pflege1

Problembereich Fremdpflege VP m. HzE VP o. HzE

n % n % n %

Überforderung 525 94 365 86 128 86

Vernachlässigung 457 85 321 77 95 70

Finanzielle Notlagen 370 76 256 70 93 74

Erziehungsschwierigkeiten 363 76 241 65 79 66

Trennung/Scheidung 316 63 235 60 89 66

Alkoholmißbrauch 285 62 189 57 72 61

Gewalt in der Familie 264 61 135 42 44 43

Langzeitarbeitslosigkeit 241 52 158 46 57 47

Verlassen des Kindes 216 47 165 45 63 50

Soziale Isolierung 211 47 118 35 30 27

Unzureichender Wohnraum 210 44 100 28 46 38

Psychische Krankheit 157 38 108 35 34 32

Anzeichen f. Mißhandlung 136 31 58 17 15 14

Wohnungslosigkeit 130 27 91 25 39 31

Mißbrauch illegaler Drogen 81 23 107 35 38 36

Chronische Krankheit 94 22 95 29 20 18

Inhaftierung eines Elternteils 92 20 67 18 31 25

Tablettenmißbrauch 64 20 53 22 20 22

Tod eines/beider Elternteils/e 77 17 143 36 42 30

Anzeichen f. sexuellen Mißbrauch 69 16 21 6 1 1

Geistige Behinderung 68 14 24 7 12 10

Akute Krankheit 61 13 65 18 19 17

Körperliche Behinderung 14 3 15 4 7 6

N: Die Anzahl der gültigen Fälle unterscheidet sich in den einzelnen Merkmalen. Im Durchschnitt beträgt sie 456, 352, und 119 Fälle, dies entspricht 75 %, 71 % und 60 %
der insgesamt erhobenen Fälle

                                                  
1 In der Kategorie „Sonstiges“ wurde weiterhin angeführt: junge/minderjährige Mutter, Ablehnung des Kindes,

Gleichgültigkeit gegenüber dem Kind, Prostitution, Verwahrlosung und Spielsucht.
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2.3.5 Hilfekarrieren

2.3.5.1 Lebensorte vor der Inpflegenahme

Fremdpflegekinder haben in der Mehrheit vor der Inpflegenahme schon an verschiedenen anderen
Lebensorten gelebt. Nur für drei Prozent ist der Aufenthalt in der Pflegefamilie der bisher erste
Lebensort; diese Kinder wurden gleich oder kurz nach der Geburt in die Pflegefamilie vermittelt.
Jeweils rund ein Drittel haben bereits eine oder zwei andere Lebensstationen hinter sich, 16 % drei
weitere Lebensstationen und 10 % haben schon an vier oder mehr verschiedenen Orten ihren
Lebensmittelpunkt gehabt. Es sind dies Daten, die noch nicht einmal Wechsel der Bezugspersonen
innerhalb eines Lebensorts berücksichtigen.

Trotz des geringfügig höheren Alters der Verwandtenpflegekinder in der Stichprobe bei der Inpflege-
gabe, werden sie häufiger direkt nach der Geburt von ihren verwandten Pflegeeltern aufgenommen
(dem entsprach der vergleichsweise hohe Wert für sehr junge Mütter). In über der Hälfte der Fälle
haben sie zudem nur an einem anderen Lebensort gelebt. Weitere 24 % der Kinder in Verwandten-
pflege mit einer Hilfe zur Erziehung haben schon zwei Lebensstationen hinter sich und 16 % drei
oder mehr; für Verwandtenpflegekinder ohne eine Hilfe zur Erziehung sind die Werte mit 14 % bzw.
15 % etwas niedriger.

Fremd- und Verwandtenpflegekinder unterscheiden sich nicht nur in Bezug auf die Anzahl der
Lebensorte, an denen sie bisher aufgewachsen sind, sondern auch in Bezug auf die Art diese
Lebensorte. Am häufigsten lebten die Kinder in allen drei Pflegeformen vor der Inpflegenahme bei
ihren Eltern. Wohnen bei den Eltern kann selbstverständlich auch einen oder mehrere Wechsel der
Bezugspersonen durch neue Partner oder den Wechsel von der Mutter zum Vater, sowie Wechsel des
Lebensraumes beinhalten. Fremdplazierungen im Hilfesystem sind bei Verwandtenpflegekindern mit
13 % (m. HzE) bzw. 8 % (o. HzE) wesentlich seltener anzutreffen als bei Fremdpflegekindern
(33 %). Vorherige Episoden im sozialen Netzwerk finden sich dagegen mit 17 % (mit HzE) bzw.
21 % (ohne HzE) in der Verwandtenpflege fast doppelt so häufig wie in der Fremdpflege. Zum einen
liegt das daran, dass die aktuellen Verwandtenpflegepersonen das Pflegekind häufiger früher schon
einmal aufgenommen hatten, zum anderen daran, dass bei diesen Pflegeverhältnissen die familiären
Netzwerke insgesamt wohl leistungsfähiger sind als bei jenen, die in einer Fremdpflegefamilie plaziert
werden.

2.3.5.2 Beteiligung des Jugendamtes an der Inpflegenahme
und Hilfen vor der Inpflegegabe

Da verwandte Pflegepersonen definitionsgemäß die abgebende Familie und die aufzunehmenden
Kinder schon vor der Inpflegenahme kennen, ist die Vermittlung durch das Jugendamt und die
Beteiligung des Jugendamtes am Aufnahmeprozess häufig nicht gegeben; eine faktisch bereits erfolgte
Inpflegenahme wird lediglich „nachvollzogen“. In unserem Sample sind es 36 % (mit HzE) bzw.
52 % (ohne HzE) der Verwandtenpflegeverhältnissen, an denen das Jugendamt tatsächlich nicht an
der Inpflegenahme beteiligt war. Bei Fremdpflegeverhältnissen ist dies mit 6 % nur relativ selten der
Fall.

Die Anzahl der Hilfen vor der Inpflegenahme spiegelt noch einmal die anderen Zugangswege in
Fremd- und Verwandtenpflege wider. Während in der Fremdpflege nur 28 % der Kinder keine
andere Hilfe erhielten, trifft dies auf 53 % der Kinder in der Verwandtenpflege mit HzE und 74 %
der Kinder in der Verwandtenpflege ohne HzE zu. Zwei und mehr Hilfen erhielten in der Fremd-
pflege 30 % der Kinder, in den beiden Formen der Verwandtenpflege lediglich 12 bzw. 7 %.
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Die Angaben über die Art der vorherigen Hilfen zeigen, dass vorherige Fremdplazierungen
wesentlich häufiger in der Fremdpflege als in der Verwandtenpflege vorkommen. Einzelheiten zeigt
Tab. 8.

Tab. 8 Art der Hilfeleistung vor der Fremdplazierung in Fremd- und
Verwandtenpflege

Indikator Fremdpflege VP m. HzE VP o. HzE

n % n % n %

Heimerziehung 135 22 35 7 6 3

Sozialpädagogische Familienhilfe 127 21 40 8 13 7

Erziehungsberatung 106 18 86 18 16 9

Vorläufige Schutzmaßnahme (§§ 42, 43) 92 15 22 5 5 3

Vollzeitpflege 82 14 32 7 8 4

sonstige Hilfen 51 8 44 9 5 3

gemein. Mutter-Kinder Unterbringung 32 5 14 3 1 1

Erziehung in einer Tagesgruppe 18 3 11 2 3 2

Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer 14 2 11 2 3 2

Eingliederungshilfe §§ 39 ff 5 1 0 0 0 0

Soziale Gruppenarbeit 4 1 2 0 1 1

Eingliederungshilfe § 35a 2 0 1 0 0 0

ISE 1 0 1 0 0 0

Keine Hilfe 169 28 257 53 136 74

N: 604, 484, 184

2.3.5.3 Planung des dauerhaften Lebensortes der Pflegekinder

Abb. 8 Perspektive der Fremdplazierung bei
Unterbringungsbeginn und zum
Erhebungszeitpunkt in Fremd- und
Verwandtenpflege
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N: 606/574 , 482/459 , 187/171

Die Planung eines stabilen
Lebensortes für fremdplazierte
Kinder aus nicht erziehungs-
fähigen Familien stellt das
Jugendhilfesystem vor eine
schwer lösbare Aufgabe. In der
Abbildung 8 wird für jede
Pflegeform jeweils zuerst eine
Säule mit dem Planungsstand zu
Beginn des Pflegeverhältnisses
und daneben eine Säule mit dem
Planungsstand zum Erhebungs-
zeitpunkt abgebildet. Auf den
ersten Blick fällt ins Auge, dass
in allen Pflegeformen zwischen
den beiden Zeitpunkten die
Perspektive der Unterbringung
erheblich in Richtung dauerhaf-
ter Lebensort verschoben wurde.
Von einer dauerhaften Perspek-
tive für etwa 50 % der Kinder
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bei der Inpflegegabe im Rahmen einer Hilfe zur Erziehung ist ein Anstieg auf etwa 80 % zum
Erhebungszeitpunkt zu beobachten. In der Verwandtenpflege ohne Hilfe zur Erziehung ist der
Anstieg vergleichbar, wenn auch auf einem rund 15 Prozentpunkte niedrigerem Niveau. In den
meisten Fällen hat sich eine kurz-, mittel-, oder langfristige Planung zu Beginn des Pflegeverhältnisses
als Irrtum herausgestellt und musste zu einer dauerhaften Perspektive korrigiert werden.

Auffallend ist weiterhin, dass nur bei wenigen Pflegeverhältnissen die Lebensperspektive bei der
Inpflegenahme als „unklar“ beschrieben wurde. Nur bei der Verwandtenpflege ohne Hilfe zur
Erziehung ist der Anteil mit 22 % etwas höher, was daran liegen dürfte, dass die SozialarbeiterInnen
über diese Pflegeverhältnisse schlechter informiert sind und sie häufig nicht an der Inpflegenahme
beteiligt waren.

2.3.6  Zusammenarbeit mit den abgebenden Eltern

Das vom Deutschen Jugendinstitut (1987) in das deutsche Pflegekinderwesen eingeführte und in der
Folge auch vom neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz preferierte Ergänzungsfamilienmodell basiert
auf einer konstruktiven Zusammenarbeit der abgebenden Eltern und der Pflegefamilie zum Wohle
des Kindes. Ohne einen genauen Einblick in das Verhältnis zwischen den beiden Familien zu
erlauben, zeigen die Daten aus der Einzelfallerhebung, dass die Umsetzung dieser Vorstellung in der
Regel nicht gelingt.

Abb. 9 Besuchshäufigkeit der abgebenden
Mütter und Väter in Fremd- und
Verwandtenpflege
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N: 571/505 , 417/392 , 156/129

Ein Indikator dafür ist die
Häufigkeit von Besuchen zwi-
schen den Eltern und den
Pflegekindern, die erst die Vor-
aussetzung für eine Zusammen-
arbeit zum Wohle des Kindes
sind (s. Abb. 9): In 48 % der
Fremdpflegeverhältnisse besu-
chen die abgebenden Mütter ihre
Kinder nie. In der Verwandten-
pflege ist dies mit 40 % (mit
HzE) bzw. 38 % (ohne HzE)
etwas seltener der Fall. Weitere
24 % der abgebenden Mütter
sehen ihre Kinder in Fremd-
pflegefamilien seltener als einmal
monatlich, was sich nicht
wesentlich von Verwandten-

pflegekindern unterscheidet (25 % m. HzE; 20 % ohne HzE). Eine Kontakthäufigkeit von einmal
monatlich oder öfter, bei der es zumindest möglich erscheint, dass die Mütter weiterhin eine intensive
Beziehung zu ihren Kindern aufrechterhalten und ihre Erziehung mitgestalten kann, wird nur für
27 % der Fremdpflegeverhältnisse angeben. In der Verwandtenpflege ist dies mit 35 % (mit HzE)
bzw. mit 42 % ohne HzE) häufiger der Fall. Eine hohe Besuchsfrequenz, die auf einen
kontinuierlichen Einbezug in das Leben des Kindes schließen läßt, wird – von Ausnahmen abgesehen
– nur in der Verwandtenpflege realisiert; und auch dort nur in weniger als einem Zehntel der Fälle.

Wie schon der Anteil der unbekannten Väter erwarten läßt (s. oben) spielen Väter auch bei den
Besuchen eine wesentlich geringere Rolle als die Mütter.
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Erfahrungsgemäß nehmen Besuche mit der Dauer von Pflegeverhältnissen ab. Auch unsere
Ergebnisse zeigen eine schwache Korrelation zwischen der Dauer der Fremdplazierung und der
Besuchshäufigkeit der Mutter.

Im Gegensatz zu den Kontakten zu den abgebenden Eltern, bei denen Fremd- und Verwandten-
pflegefamilien sich um maximal 10 - 20 Prozentpunkte unterscheiden, ergibt sich aus der Natur der
Verwandtenpflege, dass Kontakte zu weiteren Verwandten wesentlich häufiger in der Verwandten-
pflege (nämlich 82 % bzw. 89 %) vorkommen als in der Fremdpflege (39 %).

Die Häufigkeit von Besuchskontakten sagt noch nichts über die Qualität dieser Kontakte aus. Auch
relativ häufige Kontakte können mit einer destruktiven Beziehung zwischen Kindern und Eltern bzw.
mit schwerwiegenden Konflikten zwischen Eltern und Pflegeeltern einhergehen. Andererseits mag es
vereinzelt, zumindest bei älteren Kindern, auch gelingen, mit einer geringen Besuchsfrequenz eine
bedeutsame Beziehung aufrechtzuerhalten.

Die fallführenden SozialarbeiterInnen wurden gebeten, die Beziehungen der abgebenden Mutter zu
ihrem Kind auf eine Skala von 1 bis 5 einzuschätzen. Abb. 10 zeigt das Ergebnis zum Rating
„Qualität der Beziehung der abgebenden Mütter zum Pflegekind“.

Abb. 10 'Qualität' der Beziehung der abgebenden
Mütter zu dem Pflegekind
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N: 310, 277, 109
'Qualität' der Beziehung: Einschätzung der SozialarbeiterInnen auf einer fünfstufigen Skala von 1
(herzlich/positiv) bis 5 (sehr gespannt/zerstritten).

Wenn man die Werte 1 und 2
zusammenfasst und als noch
einigermaßen harmonisch mit
überwiegend positiven Erlebnis-
sen für die Beteiligten interpre-
tiert, sind positive Beziehungen
zwischen Müttern und Kindern
mit maximal einem knappen
Drittel relativ selten. Der mittlere
Wert von drei vereint bei der
Beziehung der Mütter zu den
Kindern mit etwa 40 % die
meisten Nennungen auf sich;
und kann als 'durchwachsene'
Beziehung mit positiven aber
auch schon belastenden Momen-
ten interpretiert werden. 29 %
der Fremdpflegekinder haben

eine deutlich von Spannungen geprägte Beziehung zur ihrer Mutter. Die Werte sind in der
Verwandtenpflege mit 35 % und 37 % etwas höher.

Ein weiteres Rating wurde zur Qualität der Beziehung der Mütter zu den Pflegemüttern erbeten. In
Fremdpflegefamilien entsprechen die Werte etwa jenen für die Mutter-Pflegekind-Beziehung. Anders
liegen die Dinge in der Verwandtenpflege. Hier muß man davon ausgehen, dass 53 % (mit HzE) bzw.
58 % (ohne HzE) von Auseinandersetzungen geprägt sind (o. Abb.).

Insgesamt ergibt sich somit, dass die Beziehungen zu den abgebenden Müttern in der Verwandten-
pflege zwar eine höhere Kontaktdichte aufweisen, gleichzeitig aber von den SozialarbeiterInnen als
wesentlich konflikthafter eingeschätzt werden.
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2.3.7 Entwicklung der Kinder in Fremd-
und Verwandtenpflege

Die Entwicklung der Fremdpflegekinder in ihren Pflegefamilien verläuft nach Einschätzung der
fallführenden SozialarbeiterInnen bei einem sehr hohen Anteil sehr gut (46 %) oder gut (41 %). (s.
Abb. 11) Nur 11 % der Kinder bewegen sich mit dem Wert „3“ in der Mitte der Skala und nur noch
2 % werden mit „4“ bewertet. Der Extremwert „5“ wird nicht vergeben – dies wäre auch ein Anlaß,
die Kinder unverzüglich aus der Familie zu nehmen.

Abb. 11 Entwicklung der Kinder in Fremd- und
Verwandtenpflege
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Entwicklung der Kinder: Einschätzung der SozialarbeiterInnen auf einer fünfstufigen Skala von 1 (sehr gut)
bis 5 (sehr schlecht)

Auch die Ratings zu Verwand-
tenpflegekindern bewegen sich
ganz überwiegend im positiven
Bereich. Verwandtenpflegekinder
mit HzE erhielten zu 32 % den
Wert „1“ und zu 42 % den Wert
„2“, Verwandtenpflegekinder
ohne HzE die Positivwerte in
23 % bzw. 49 %. Der mittlere
Wert „3“ liegt für beide Pflege-
formen bei einem guten Fünftel,
der auf große Bedenken ver-
weisende Wert „4“ wurden für
3 % bzw. 6 % der Kinder ver-
geben. Obgleich die Entwicklung
der Pflegekinder in Verwandten-
pflegefamilie durchschnittlich
also schlechter eingeschätzt wird
als jene in Fremdpflegefamilien,
ist festzuhalten, dass die

fallführenden Fachkräfte den Großteil der Kinder dennoch für gut in ihrer Verwandtenpflege
aufgehoben betrachten.

Ein anderes Maß für das Wohl des Kindes in der Pflegestelle ist seine emotionale Bindung an die
Pflegeeltern.

Die Annahme, dass Verwandtenpflegekinder aufgrund ihrer schon vor der Inpflegenahme
bestehenden Verbindung zu den verwandten Pflegeeltern eine intensivere emotionale Bindung haben,
trifft nach den Ratings der Fallführenden nicht zu. Nach ihrer Einschätzung sind gleichermaßen
Fremd- und Verwandtenpflegekinder in jeweils etwa der Hälfte der Fälle sehr intensiv an die
Pflegeperson gebunden; ein weiteres Drittel erhielt auf der 5er-Skala den Wert 2. Werte ab 3, also
Verweise auf eine weniger gute bzw. schlechte Bindung, erhielten in Fremdpflegefamilien 16 % der
Kinder, in Verwandtenpflegestellen mit HzE 14 % und in Verwandtenpflegestellen außerhalb der
HzE 10 %.

2.3.8  Eignung der Pflegestellen

Im Kontrast zur Bewährung der Verwandtenpflegestellen in Bezug auf die Entwicklung des Kindes
und deren emotionalen Bindung stehen die häufig geäußerten Vorbehalte gegenüber verwandten
Pflegepersonen.
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Für die Fremdpflege entspricht die Verteilung auf der fünstufigen „Eignungsskala“ weitgehend den
Antworten zur Entwicklung des Pflegekindes (s. Abb. 12). Bei der Verwandtenpflege weichen
dagegen die Antworten vor allem bei Pflegestellen ohne eine Hilfe zur Erziehung deutlich ab. Nur
noch 66 % bzw. 53 % erzielen ein optimal oder fast optimal, 10 % der Verwandtenpflegestellen
werden nur mit einer „4“ bewertet und vereinzelt tritt in der Verwandtenpflege sogar die Wertung
äußerst mangelhaft auf. Das Ergebnis könnte darauf verweisen, dass die Ratings zum
Entwicklungsstand bereits relativierend – auf nicht optimale Bedingungen bezogen – abgegeben
werden, das Rating zur allgemeinen Eignung der Pflegestelle sich dagegen auf einen Vergleich mit
Fremdpflegefamilien bezog.

Abb. 12 Eignung der Pflegestellen
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N: 598, 487, 185
Eignung der Pflegestelle: Einschätzung der SozialarbeiterInnen auf einer fünfstufigen Skala von 1 (optimal)
bis 5 (äußerst mangelhaft)

Der insgesamt eher kritischen
Einschätzung der Verwandten-
pflegestellen entsprechen auch
die von den Fachkräften erbeten-
en Antworten auf offene Fragen
im Strukturfragebogen. Hier wer-
den, in verblüffender Einhellig-
keit und ganz parallel auch zur
Argumentation in der aus der
Praxis stammenden Literatur ins-
besondere Argumente wie „inter-
generative Konflikte“, „Bera-
tungsresistenz“ und „Nötigung
zum Nachvollzug bereits vorweg
getroffener Entscheidungen“
hervorgebracht, während kriti-
sche Äußerungen zur

Entwicklung der Kinder fehlen. Umgekehrt beziehen sich positive Einschätzungen in der Regel
gerade auf die positive Entwicklung der Kinder und ihre Aufgehobenheit in einer ihnen vertrauten
Umwelt.
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3 Zusammenfassung, Diskussion und
Schlussfolgerungen

3.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Grundlagen der Untersuchung und Repräsentativität

Die Ergebnisse basieren auf zwei schriftlichen Erhebungen: Zum einen haben 135, für das
Bundesgebiet (ohne Niedersachsen) repräsentative, Jugendämter den Fragebogen zu Strukturen im
Pflegekinderwesen unter besonderer Berücksichtigung der Verwandtenpflege beantwortet und zum
anderen wurde von 413 Fachkräften aus 98 Jugendämtern der Einzelfall-Erhebungsbogen für 610
nach Zufallskriterien ausgewählte Kinder in der Fremdpflege, 494 in Verwandtenpflege im Rahmen
einer Hilfe zur Erziehung gemäß §§ 27/33 SGB VIII untergebrachten Kinder und 198 Kinder in der
Verwandtenpflege außerhalb einer Hilfe zur Erziehung bearbeitet. Gültige Aussagen zur
Repräsentativität der Einzelfälle können nicht gemacht werden; die Kinder in der Verwandtenpflege
ohne Hilfe zur Erziehung sind mit großer Wahrscheinlichkeit unterrepräsentiert. Grund hierfür ist,
dass die Mehrheit der Jugendämter keine gesonderten Statistiken über sie führt und die
Fallbearbeitung überwiegend innerhalb des ASD neben diversen anderen Aufgaben erfolgt.
Zusätzlich herangezogen wurden Daten aus dem Mikrozensus aus dem Jahr 1996.

Strukturdaten zum Pflegekinderwesen in der Bundesrepublik Deutschland

1. Ein Vergleich von Daten aus der öffentlichen Jugendhilfestatistik mit Daten aus dem
Mikrozensus zeigt, dass den Jugendämter nur ein Teil der nicht in ihrer Herkunftsfamilie,
sondern in einer nicht verwandten oder verwandten Pflegefamilie lebenden Kinder, bekannt ist.
Die größte Gruppe der hier nicht bekannten Kinder lebt in informell, durch Absprachen
zwischen Personensorgeberechtigten und Angehörigen der erweiterten Familie zustande
gekommenen, Arrangements. Überraschenderweise verweist der Mikrozensus aber auch auf über
17.000 den Jugendämtern nicht bekannte Kinder in nicht verwandten Pflegefamilien.

2. Der Differenzierungsgrad des Pflegekinderwesens ist – gemessen am Umfang und am
Angebotsspektrum der Jugendämter – auch gegenwärtig noch sehr gering. 86 % der Kinder
werden im Rahmen einer allgemeinen Vollzeitpflege (in nicht verwandten und verwandten
Pflegefamilien), zum kleineren Teil mit erhöhter Pflegegeldzahlung, im Rahmen einer allgemeinen
Vollzeitpflegestelle betreut. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass es im Bereich
von besonderen Pflegeformen zu Untererfassungen gekommen ist.

3. Differenzierungsgrad und Angebotsspektrum sind nur zu einem geringen Umfang von den in der
Untersuchungen kontrollierten sozialstrukturellen Daten im jeweiligen Zuständigkeitsbereich des
Jugendamts (z.B. Grad der Urbanität, Anzahl von Pflegekindern in der Region) abhängig, in weit
erheblicherem Umfang (vermutlich) von der jeweiligen 'Amtspraxis' und regionalen jugendhilfe-
politischen Entscheidungen.

4. Pflegegeldzahlungen weichen zum Teil erheblich voneinander ab. Dies gilt nicht nur im Vergleich
von Zahlungen für unterschiedliche Pflegeformen, sondern auch im Vergleich für gleiche
Pflegeformen in unterschiedlichen Regionen. Dies bedeutet auch, dass sich hinter einer gleich
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oder ähnlich benannten Pflegeform sehr unterschiedliches, zwischen einer quasi 'ehrenamtlichen'
Laienhilfe und hochprofessionalisierter oder sogar verberuflichter Hilfe, verbergen kann.

5. Verwandtenpflegestellen werden finanziell deutlich schlechter gestellt als Fremdpflegefamilien.
Obgleich dies im wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass Verwandte für die Durchführung
einer Hilfe zur Erziehung häufig nicht akzeptiert und in das Sozialhilfesystem verwiesen werden
oder ganz ohne finanzielle Unterstützung bleiben, gilt dies zum Teil auch für Verwandte, die im
Rahmen einer Hilfe zur Erziehung tätig werden. Festzustellen ist ferner, dass auch auf Bedarfe
von Verwandten außerhalb einer Hilfe zur Erziehung nach Unterstützung des Kindes über
Sozialhilfeleistungen sehr unterschiedlich reagiert wird. Der Empfehlung des Deutschen Vereins
zur Pauschalisierung der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt folgen – wenn auch mit
Pauschalen in unterschiedlicher Höhe – 38 % der Jugendämter.

6. Fremdpflegefamilien sowie im Rahmen einer HzE tätige Verwandtenpflegefamilien werden ganz
überwiegend durch spezialisierte Pflegekinderdienste betreut. Für Verwandtenpflegestellen
außerhalb einer HzE gilt dies nicht. Sie werden überwiegend vom ASD mit betreut. 87 % der
Fachkräfte, die (neben anderen Aufgaben) auch Verwandtenpflegekinder betreuen, betreuen
weniger als fünf Kinder.

7. Repräsentative Angaben über Fallzahlen für Pflegekinderdienste (je Vollzeitstelle ) können leider
nicht gegeben werden. Festgestellt werden kann nur, dass die Fallzahlen sehr unterschiedlich sind
und in Extremfällen über 100 Fälle umfassen können.

8. Die insgesamt hervorstechende Unterversorgung von Verwandtenpflegestellen mit Beratungs-
angeboten zeigt sich besonders in Angaben über Kontakthäufigkeiten der Fachkräften zu den
Familien, den Herkunftsfamilien und den Pflegekindern. Verwandte Pflegestellen (sowie Kinder
und Herkunftsfamilien) werden insgesamt weniger häufig kontaktiert als Fremdpflegefamilien
(sowie Kinder und Herkunftsfamilien). Zu Verwandtenpflegestellen außerhalb einer HzE gibt es
in jedem achten Fall noch nicht einmal jährlich einen Kontakt.

Ergebnisse des Mikrozensus (1996) zur Struktur von (überwiegend) informellen Pflegeverhältnissen

Die Daten des Mikrozensus verweisen darauf, dass es sich auch bei den Jugendämtern nicht
bekannten familiären Unterbringungsarrangements (informelle Verwandtenpflege) zu einem
überwiegend Teil um 'schwierige' Konstellationen handelt. Die betreuenden Verwandten sind eher
älter als 60 Jahre alt, sind häufiger alleinerziehend und verfügen eher über ein geringes Prokopf-
einkommen als gemäß durchschnittlichen Verhältnissen in der Bevölkerung erwartbar. Ein Teil der
Pflegepersonen scheint bewußt finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen, um die Betreuung des
verwandten Kindes übernehmen zu können. Insgesamt verweisen die Daten auch darauf, dass die
informelle Inpflegenahme weniger als Reaktion auf 'einfache' familiäre Probleme interpretiert werden
kann, eher als Ergebnis der Reaktion auf gravierendere familiäre Problemlagen.

Ergebnisse der Einzelfall-Erhebung (Fremd- und Verwandtenpflege im Vergleich)

1. Innerhalb der Gruppe der Fremdpflegefamilien befindet sich rund jedes 7. Kind in einer Familie,
die das Kind bereits vor der Inpflegenahme kannte. Es handelt sich hierbei je zur Hälfte um
Personen, die das Kind aus dem privaten Nahraum kennen oder aus beruflichem Kontakt. Die in
solchen Familien lebenden Kinder sind durchschnittlich älter als andere Kinder in der Fremd-
pflege und es gibt einen besonders hohen Anteil von Kindern, die bei der Vermittlung älter als 10
Jahre alt sind.

2. Fremd- und Verwandtenfamilien als Gesamtgruppen unterscheiden sich in sozialer und per-
sönlicher Hinsicht deutlich voneinander. Verwandte sind – erwartungsgemäß – durchschnittlich
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älter, häufiger alleinerziehend, entstammen bildungsferneren Schichten, verfügen über ein
geringeres Pro-Kopf-Einkommen und über schlechtere Wohnbedingungen. Bei diesen
Merkmalen erweisen sich Verwandte außerhalb einer HzE noch einmal erheblich gegenüber
Verwandtenfamilien benachteiligt, die im Rahmen einer Hilfe zur Erziehung tätig sind.
Alleinerziehende Großmütter bilden wiederum eine besonders benachteiligte Gruppe.

3. Die Problembelastung von Kindern in der Fremdpflege ist – gemessen an Anzahl und Schwere
von Verhaltensstörungen/Entwicklungsbeeinträchtigungen, problematischen Ausgangskonstel-
lationen in den Herkunftsfamilien, Anzahl der Wechsel von Aufenthaltsorten sowie Anzahl und
Art ambulanter und stationärer Jugendhilfemaßnahmen vor der Inpflegegabe – insgesamt
gegenüber Kindern in der Verwandtenpflege deutlich erhöht. Andererseits gibt es aber große
Überschneidungsmengen zwischen den Gruppen. 'Unproblematische' Situationen/Konstel-
lationen kommen auch in der Verwandtenpflege nur sehr selten vor. In aller Regel handelt es sich
auch bei ihnen – und zwar sowohl bei Familien mit HzE als auch ohne HzE – um
Ausgangslagen, die auf einen erheblichen erzieherischen Bedarf verweisen.

4. Die Perspektivplanung geht in der Fremdpflege deutlich öfter als in der Verwandtenpflege bereits
bei Beginn des Pflegeverhältnisses von einer dauerhaften Perspektive aus. Zum Zeitpunkt der
Fallbearbeitung (für diese Untersuchung) hatte sich die Perspektivplanung jedoch für alle drei
Vergleichsgruppen (Fremdpflege, Verwandtenpflege mit HzE und Verwandtenpflege ohne HzE)
zu hohen bzw. noch höheren Werten für die Prognose „dauerhafte Unterbringung“ verschoben.
Auch Verwandtenpflegestellen werden also zu hohen Anteilen zu einer auf Dauer angelegten
Pflegeform.

5. Nur jedes 4. Kind in der Fremdpflege erhält mindestens einmal monatlich Besuch von seiner
leiblichen Mutter. Dieser Wert ist in Verwandtenpflegestellen höher (35 %; 41 %), aber auch hier
bekommen beträchtliche Anteile der Kinder (rund 40 %) keinen Besuch durch die Kindesmutter.
In allen drei untersuchten Pflegeformen spielen Väter als Kontaktpersonen des Kindes noch ein
eine geringere Rolle als die Mütter. In Verwandtenpflegefamilien werden fehlende Besuchs-
kontakte zu den Eltern teilweise durch Besuche weiterer Verwandter kompensiert. Bedeutsam ist,
dass die Qualität der Beziehung zwischen den Pflegeeltern und den abgebenden Müttern  in der
Verwandtenpflege sowie zwischen dem Pflegekind und ihren Müttern trotz der insgesamt
häufigeren Kontakte als deutlich schlechter eingeschätzt wird als in Fremdpflegefamilien.

6. Nach dem fachlichen Urteil der Fachkräfte entwickeln sich nicht nur die Kinder in der Fremd-
pflege zu einem hohen Prozentsatz (87 %) sehr gut oder gut, sondern mit 74 % (mit HzE) bzw.
72 % (ohne HzE) auch die Kinder in der Verwandtenpflege. Im Kontrast zu diesem an der
kindlichen Entwicklung orientierten Rating – steht die Bewertung der Eignung der
Pflegepersonen. Hier gibt es große Abstände zwischen den Gruppen (sehr gute/gute Eignung:
Fremdpflege 86 %; Verwandtenpflege mit HzE 66 %; Verwandtenpflege ohne HzE 53 %). Auch
hier sollte freilich gesehen werden, dass selbst die Pflegepersonen in der am schlechtesten
bewerteten Gruppe noch in jedem 2. Fall als sehr oder gut geeignet eingeschätzt werden.

3.2 Diskussion und Schlussfolgerungen
Anliegen unserer Untersuchungen war die Erhebung von Grunddaten zu dem für die Bundesrepublik
Deutschland noch (fast) unerforschtem Gebiet der Verwandtenpflege: zum Umfang, zu
Differenzierungsformen, zur organisatorischen Einbindung und zur finanziellen Förderung, zu den
Lebensbedingungen der Kinder in der Verwandtenpflege (aus der Perspektive von Fachkräften) und
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zur sozialen Struktur der Pflegefamilien. Darüber hinaus wurden auch einige Daten zur Struktur des
Pflegekinderwesens im Bundesgebiet insgesamt erhoben.

Im Ergebnis enthalten unsere Untersuchungen ermutigende, aber auch in ihrer Bedeutung unklare
und schließlich auch zu Bedenken Anlass gebende Ergebnisse.

Besondere Würdigung verdient zunächst der enorme Umfang, in dem Menschen bereit sind, ein Kind
aufzunehmen, das nicht von seinen Eltern versorgt wird. Über die rund 45.000 Kinder hinaus, die in
Vollzeitpflege als erzieherische Hilfe in einer verwandten oder nicht verwandten Pflegefamilie leben,
leben noch einmal weitere rund 17.000 Kinder in einer Fremdpflegefamilie und weitere 59.000
Kinder bei einer verwandten Pflegefamilie. Mit der Versorgung von rund 121.000 Kindern stellen
Pflegefamilien und insbesondere Verwandtenpflegefamilien, mit einem Anteil von fast zwei Drittel
der Kinder, eine nur schwer verzichtbare Ressource in unserer Gesellschaft da. Wermutstropfen bei
dieser Bilanz ist, dass die Zahlen dennoch in den letzten Jahrzehnten gesunken sind, in der Fremd-
pflege (mit 1975 noch rund 70.000 Kindern in Pflegefamilien im damaligen Bundesgebiet) (vgl.
Blandow 1980), ebenso wie in der Verwandtenpflege, deren Umfang vom Deutschen Verein für das
Jahr 1890 noch aus Volkszählungs- und eigenen Erhebungsdaten allein für die Großelternpflege auf
140.000 Pflegekinder hochgerechnet worden war (Deutscher Verein 1980). Auch wenn Vergleiche in
so langfristiger Perspektive und über Zahlen, die in unterschiedlichen gesellschaftlichen und
jugendhilfepolitischen Kontexten erhoben wurden, nicht unproblematisch sind: Nicht zu verkennen
ist, dass mit den gesellschaftlichen Trends zur Vereinzelung, zur Klein- und Kleinstfamilie und dem
Zwang – oder Wunsch – zur Mobilität sowohl das Reservoir an Fremd- als auch an Verwandten-
pflegepersonen allmählich wegbricht. Es gibt allen Anlass, die verbliebenen Ressourcen 'schonend' zu
behandeln.

Gegenwärtig konzentrieren sich Klagen über einen Mangel an Pflegestellen allerdings noch weniger
auf das Bewerberpotential insgesamt, als vielmehr auf den Mangel an 'geeigneten' Bewerberinnen und
Bewerbern im Verhältnis zu den jugendhilfepolitisch formulierten Bedarfen. Einen Mangel gibt es
nicht, wenn es gilt, Kleinstkinder womöglich 'ohne Anhang' zu vermitteln. Er zeigt sich erst dort, wo
Personen gesucht werden, die den heutigen Problemlagen der für eine stationäre Hilfe vorgesehenen
Kinder – verelendete, ältere Kinder, Kinder mit ungeklärten Beziehungen zur Herkunftsfamilie und
aus 'schwierigen' familiären Konstellationen – gerecht zu werden vermögen (vgl. Erzberger 2003, S.
74). Dass sich das Pflegekinderwesen in der Breite bereits hierauf eingestellt hätte, lässt sich nach
unseren Untersuchungsergebnissen zu seinem geringen Differenzierungsgrad nicht behaupten.
Debatten über (semi-)professionelle und verberuflichte Pflegeformen bestimmen zwar die
Fachliteratur, haben aber offenbar nur einen relativ geringen Einfluss auf die 'breite Praxis'
genommen. Schwer vorstellbar ist, dass das Pflegekinderwesen ohne weitere Innovationsschübe,
ohne bessere finanzielle und personelle Ausstattung und ohne konzeptionelle Weiterentwicklungen
im Hinblick auf verschiedene Pflegeformen und allgemeine Qualitätsstandards, nicht an Zuspruch in
der Bevölkerung verlieren sollte.

Dem scheint zu widersprechen, dass die an unserer Untersuchung beteiligten fallführenden
Fachkräfte die Entwicklung der Kinder in ihren Pflegefamilien, in nicht verwandten und verwandten
Familien, mit sehr hohen Prozentwerten als sehr gut oder gut einschätzen. Aber abgesehen davon,
dass auch angesichts dieses Ergebnisses eine nicht unerhebliche Anzahl von Kindern – in der
halbformellen Verwandtenpflege sind es 20 % – bleibt, deren Entwicklung weniger positiv
eingeschätzt wird, muss bei diesem Ergebnis bedacht werden, dass es nur über den momentanen
Entwicklungsstand der Kinder Auskunft gibt. Es kann weder Aussagen über die Stabilität der
bisherigen Entwicklungen noch über zukünftige Entwicklungen machen und manche Daten geben
eben auch Anlass zur Sorge: die erheblichen Problembelastungen der Kinder, die 'Verdrängung' der
abgebenden Mütter und die dennoch verbleibenden vielfältigen Auseinandersetzungen mit ihnen. Für
viele Verwandtenpflegefamilien kommt die durch einen besonderen Mangel an Ressourcen
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gekennzeichnete Lebenssituation hinzu. Evident erscheint es uns, dass es verstärkter Bemühungen
um die Absicherung einer positiven Entwicklung bedarf.

Was sagen unsere Untersuchungen nun über den Kern unseres Interesses, die Verwandtenpflege,
aus? Läßt sie sich überhaupt legitimieren? Welche Reformbedarfe gibt es und welcher fachlichen
Impulse bedarf es?

Zunächst hierzu noch mal: Unabhängig von ihrer Bewertung und Wertschätzung und unabhängig
von den hier vorgetragenen (wenigen) Evaluationsdaten: Die Verwandtenpflege ist schlicht ein
bedeutsamer Teil des Gesamtkomplexes 'Pflegekinderwesen'; ohne sie wären – formelle und
halbformelle Pflegestellen zusammen gerechnet – mindestens 20.000 Kinder anderweitig zu
versorgen und zwar schon deshalb, weil sich die Problemlagen in Verwandtenpflegestellen nur relativ
wenig von jenen in Fremdpflegefamilien unterscheiden. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass
nicht nur die formellen, sondern auch die halbformellen Verwandtenpflegefamilien (und vermutlich
auch ein guter Teil der informellen) bedeutsame Aufgaben bei der Versorgung von Kindern mit
besonderen Erziehungsanforderungen aus Familien mit vielfältigen Problemen leisten.

Dass diese strukturell sehr ähnlichen Problemlagen von Personen gelöst werden müssen, deren
sozialen und persönlichen Voraussetzungen einem Vergleich mit Fremdpflegefamilien nicht
standhalten können und deren „Qualifikation“ für die Betreuung des Kindes wohl in nicht seltenen
Fällen kaum über das 'natürliche' Verantwortungsgefühl für das Kind und die enge Verbundenheit
mit ihm hinaus geht, bildet gleichermaßen den Hintergrund für die – wie auch unsere Ergebnisse
zeigen – fachlichen Vorbehalte wie auch für fachliche Herausforderungen. Beides gehört zusammen.

In mancher Hinsicht, so scheint uns, ähnelt das Verhältnis zwischen der institutionellen Jugendhilfe
und den Verwandtenpflegepersonen jenem zwischen Sozialarbeitern und „Problemfamilien“: Von
Seiten der Sozialarbeit wird konstatiert – durchaus zu Recht – dass manches problematisch ist und
manches undurchschaubar verworren ist, gleichzeitig, dass sich die 'problematische' Familie
widerständig zeigt und man schließt daraus, dass es deswegen wenig Sinn macht, sich auf die Familie
einzulassen. Von Seiten der Verwandtenpflegefamilie wird – umgekehrt – konstatiert, dass die
Sozialarbeit nur wenig Interesse an ihr und ihren Problemen zeigt. Man fühlt sich alleine gelassen,
gegängelt, 'abgewimmelt' und ausgegrenzt. Jede Seite handelt auf der Grundlage ihrer Erwartungen an
die andere Seite. Mit Blick auf „Problemfamilien“ hat Ghesquiere (2001) dies eine sich wechselseitig
blockierende „problematische Hilfebeziehung“ genannt. Sie in eine „helfende Beziehung“ zu
transformieren ist die fachliche Herausforderung an die Sozialarbeit.

Sie anzunehmen bedeutet, das „Andere“ der Verwandtenpflege gegenüber der Fremdpflege zu
akzeptieren und ihr „Besonderes“ zu würdigen. Anders ist die Verwandtenpflege, weil jede
Verwandtenpflegeperson nur dazu motiviert ist, ein bestimmtes Kind in Pflege zu nehmen, weil sie mit
der Biographie des Kindes vertraut ist, weil sie in das familiäre Geschehen verwoben ist und die
familiären Beziehungen des Kindes eine existentielle Herausforderung bilden. Und das „Besondere“
eben dies: Man hat etwas zu bieten, was niemand sonst bieten kann. Man ist dem Kind, mit allen
Konsequenzen, mit allen Ängsten, mit der ganzen Wut und der ganzen Enttäuschung über die
Tochter, den Sohn, die Schwester oder den Bruder verbunden. Dies zu respektieren, ihm mit
Achtung zu begegnen, aber auch „nein“ zu sagen, wenn ein Knoten nicht durchschlagen werden
kann, der Schutz des Kindes nicht gewährleistet werden kann und das Kind einen nicht
kompensierbaren Mangel leidet, macht die fachliche Herausforderung aus. (Über die methodischen
Implikationen haben wir an anderer Stelle berichtet; vgl. insbesondere Blandow 2002 sowie – mit
Blick auf die Verwandtenpflegefamilien – unseren „Kleinen Ratgeber für Verwandtenpflegefamilie
und solche die es werden wollen“).

Auch in institutioneller und rechtlicher Hinsicht stellt die Verwandtenpflege das Jugendhilfesystem
vor neue Aufgaben, wobei die in der Praxis am heftigsten diskutierte Frage nach Eingliederung oder
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Ausgliederung der Verwandtenpflege in/aus dem System der erzieherischen Hilfen bzw. nach
Beurteilungskriterien für das ein oder das andere das bedeutsamste, aber nicht das einzige Problem
darstellt.

Dabei müssten Abgrenzungen eigentlich gar kein Problem machen: Ein Rechtsanspruch auf eine
erzieherische Hilfe in einer Verwandtenpflege besteht dann, wenn eine Hilfe notwendig ist und wenn
die Verwandtenpflege die notwendige und geeignete Hilfe darstellt (und dem Wunsch der
Personenberechtigten entspricht). Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, kommt eine
erzieherische Hilfe gemäß §§ 27/33 nicht in Frage. Die Voraussetzungen zu überprüfen, dazu sind
SozialarbeiterInnen ausgebildet. Probleme entstehen in dreierlei Hinsicht. Zum ersten: Das
Bundesverwaltungsgericht hat den allgemeinen Grundsatz des SGB VIII gegenüber Großeltern (nicht
gegenüber allen Verwandten) dadurch ausgehebelt, dass es – entgegen der Intention des SGB VIII –
die Inpflegenahme eines Enkels als Erfüllung von Unterhaltsverpflichtungen interpretiert und
gleichzeitig die Eignung von Großeltern für die Durchführung einer erzieherischen Hilfe dann in
Frage gestellt, wenn sie die Inpflegenahme des Kindes ohne Anerkennung dieser Verpflichtung
verweigern. Zum zweiten: Jugendämter haben – mit oder ohne Berufung auf das Urteil und ggf. auch
ohne Berücksichtigung fachlicher und rechtlicher Prämissen – kraft Amtsgewalt einfach festgelegt,
wie mit Verwandten umzugehen ist. Zum dritten ergeben sich eine Reihe von fachlichen Fragen, wie
etwa danach, wie die Ressource Verwandtenpflege so abgesichert werden kann, dass sie weiterhin zur
Verfügung steht und sich ggf. sogar ausbauen läßt, wie sich die Qualität der Betreuung absichern läßt
und wie außerhalb von Willkür Entscheidungen zur Eignung von Verwandten für die Durchführung
einer erzieherischen Hilfe getroffen werden können?

Während Antworten auf die rechtlichen und jugendhilfepolitischen Probleme nicht Gegenstand einer
sozial(arbeits)wissenschaftlichen fachlichen Erörterung sein können – hierzu könnten nur die schon
mehrfach vorgetragenen rechtssystematischen Bedenken und sozialen Konsequenzen des Urteils (vgl.
z.B. Lakies 1997; Wiesner 2000) vorgetragen und Fragen von Gerechtigkeit und jugendhilfepolitischer
'Klugheit' erörtert werden – sind Antworten zum dritten Fragekomplex durchaus einer solchen
Erörterung – unter Heranziehung unserer Ergebnisse – zugänglich.

Die Ergebnisse unserer Studie zeigen nämlich, dass das (Jugend-)hilfesystem 'Verwandtenpflege'
unter dem Gesichtspunkt dieser Fragen in mehreren Punkten reformbedürftig ist.

Die Vielfalt der finanziellen Unterstützungsformen von keiner Unterstützung, über unterschiedlichste
Sozialhilfesätze bis zu (teilweise auch erhöhten) Pflegegeldzahlungen für verwandte Pflegefamilien in
den gleichen oder ähnlichen Situationen kommt dem Anspruch an eine bedarfsgerechte Hilfeleistung
nicht nach. Denn tatsächlich lassen die Ergebnisse der Einzelfallerhebung keine grundsätzlichen
Unterscheidungskriterien erkennen, die zur Gewährung oder Nicht-Gewährung von Hilfe zur
Erziehung für Verwandtenpflegefamilien und damit von Pflegegeld führen. Die Verwandten-
pflegefamilien ohne Hilfe zur Erziehung sind zwar durchschnittlich ärmer, seltener keine
Großelternpflegeverhältnisse, versorgen Kinder mit etwas weniger Problemen und werden von den
Sozialarbeitern als etwas weniger geeignet eingeschätzt, aber hierbei handelt es sich jeweils nur um
statistische Unterschiede innerhalb der Gesamtgruppen, die im Einzelfall längst nicht immer relevant
sind. Die Überschneidungsmengen sind deutlich höher, als die Differenzen und dies wiederum gilt
auch für den Vergleich der Fremdpflege mit der Verwandtenpflege insgesamt.

Konsequenz hieraus kann unseres Erachtens nach nur sein, zunächst davon auszugehen, dass alle sich
um ein Kind 'über Tag und Nacht' kümmernden Pflegepersonen eine gleichrangige Aufgabe
wahrnehmen und deshalb auch Anspruch auf eine angemessene, sich an der Höhe des Pflegegeldes
(incl. Annexansprüche) orientierende finanzielle Unterstützung haben. Hierfür spricht bereits, dass
nur mittels einer solchen Unterstützung auch Verwandten in einer angespannten wirtschaftlichen
Situation ermöglicht würde, sich für die Aufnahme bzw. für die weitere Betreuung eines in Not
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geratenen Kindes zu entscheiden und dass auf diese Weise die Qualität der Betreuung gesteigert
werden kann.

Voraussetzung hierfür hat natürlich zu sein, dass die Eltern, die zur Erziehung des Kindes ver-
pflichtet sind, diese Erziehung nicht leisten können. Keinen Grund gibt es, Eltern, die sich ohne
erkennbare Not freiwillig dazu entscheiden, dass ihr Kind bei den Großeltern aufwächst, während sie
beispielsweise beruflich im Ausland tätig sind, in dieser Form zu unterstützen. Da bisher keine
Untersuchungen über Verwandtenpflegefamilien, die dem Jugendamt nicht bekannt sind, vorliegen,
läßt es sich nicht abschätzen welchen Anteil diese – nach dieser Argumentation nicht anspruchs-
berechtigte – Gruppe ausmacht. Die hier referierten Ergebnisse zeigen aber, dass sowohl bei den
Verwandtenpflegefamilien mit Hilfe zur Erziehung – für die dies ohnehin Voraussetzung zur
Bewilligung der Hilfe ist – als auch bei den jugendamtsbekannten Verwandtenpflegefamilien ohne
Hilfe zur Erziehung davon auszugehen ist, dass die abgebenden Eltern die Erziehung aufgrund ihrer
Probleme nicht leisten können.

Eine weitere Voraussetzung zur Bewilligung einer finanziellen Unterstützung sollte die Bereitschaft
der Pflegepersonen zur Annahme von weiteren beratenden und begleitenden Hilfen sein, also die
Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Erforderlich ist dies, da nach unseren Daten
Verwandtenpflegefamilien sich regelmäßig, zumindest phasenweise, in Situationen befinden, die die
meisten Familien ohne Hilfe überfordern: Sie müssen die Erziehung von in der Regel mehrfach
problembelasteten Kindern leisten, die sehr häufig spannungsgeladene Beziehung zu den abgebenden
Eltern so gestalten, dass sie sich nicht negativ auf das Pflegekind auswirkt und die Unsicherheiten
über die weitere Perspektive des Kindes bewältigen. Eine sich ausschließlich auf materielle Hilfen
begrenzende Unterstützung ist insoweit keineswegs ausreichend. Nicht ausreichend erscheint es vor
allem, Verwandtenpflegepersonen auf das allgemeine Beratungsangebot der Jugendämter für Familien
zu verweisen. Dies würde das – mit jenem in Fremdpflegefamilien vergleichbare – Ausmaß der
Problembelastungen verkennen und sie von dem für Fremdpflegefamilien vorgesehenen
spezialisierten Fachwissen und von – jedenfalls in Krisensituationen notwendigen – zeitintensiven
Hilfen, wie beispielsweise begleiteten Besuchen, abkoppeln

Unser Plädoyer für eine Gleichbehandlung von Verwandtenpflegepersonen in finanzieller und
fachlicher Hinsicht (unter den genannten Voraussetzungen) verkennt nicht die Probleme einer
jugendhilferechtlichen Einordnung. Eine Hilfe zur Erziehung kann nur gewährt werden, wenn die
Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe geeignet und notwendig ist (§ 27 SGB VIII). Ersteres
ist, wie gezeigt, regelmäßig der Fall. Letzteres erweist sich bei der Verwandtenpflege in vielen Fällen
als problematisch. Sie können häufig nicht in dem Sinn eine geeignete Hilfe leisten, wie dies
beispielsweise Fremdpflegefamilien können. Ihrer schlechteren sozialen Lage, ihres durchschnittlich
geringeren Bildungsgrades, ggf. ihres Alters und anderer persönlicher Voraussetzungen wegen,
werden sie häufiger Fehler in der Erziehung machen und Erziehungsziele verfolgen, die das
Jugendamt bei einer Fremdpflegefamilie nicht tolerieren würde. Geeignet im Sinne von auf Fremd-
pflegefamilien angelegten Eignungskriterien sind Verwandtenpflegestellen in vielen Fällen zweifellos
häufig nicht.

Andererseits erweisen sich Verwandtenpflegestellen auch nach dem Urteil von Fachkräften dennoch
zumeist als insoweit geeignet für die Betreuung und Erziehung des ihnen verwandten Kindes, als sie
eine unter gegebenen Voraussetzungen gesellschaftlich akzeptierbare erzieherische Leistung
vollbringen; nur so ist erklärbar, dass der Verbleib des Kindes in der Verwandtenpflege auch dann
akzeptiert wird, wenn es sich um eine „nachvollzogene“ Inpflegegabe handelt und den Verwandten
mehrheitlich eine sehr gute bis gute Leistung bescheinigt wird. Unter der Voraussetzung, dass der
Kindesschutz gewährleistet ist, das Kind keine offensichtlichen Mängel leidet und an seine
Betreuungspersonen gut gebunden ist, kann es kaum ein gesellschaftliches Interesse daran geben,
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mehrere 10.000 Kinder zusätzlich in einer anderen Form als in ihrer Verwandtenpflegefamilie zu
versorgen.

Aus der Sicht der hier begründeten Bedarfe und grundlegenden Voraussetzungen ist es dann letztlich
unerheblich, ob Verwandte für die Durchführung einer Hilfe zur Erziehung akzeptiert oder ob ihnen
die notwendigen Unterstützungsleistungen auf andere Weise gewährt werden. Wichtig ist nur, dass
der besondere Unterstützungsbedarf dieser faktisch bestehenden besonderen Familienform wahr-
genommen und eine entsprechende Hilfe geleistet wird. Dies setzt die Anerkennung der Verwandten-
pflege als besondere Familienform und eine entsprechende jugendhilferechtliche Würdigung auch für
jene Familien voraus, die nicht den hohen Eignungsvoraussetzungen für Fremdpflegefamilien
entsprechen können. Denkbar erschiene zum Beispiel ein eigene Rechtsfigur außerhalb des Vierten
Abschnitts des SGB VIII, für die wir den Begriff „gestützte Verwandtenpflege“ vorschlagen.

Dieser Vorschlag schließt nicht aus, im Einzelfall auch Großeltern und andere Verwandte für die
Durchführung einer erzieherischen Hilfe gemäß §§ 27/33 zuzulassen. Dies sollte immer dann
geschehen, wenn die Verwandten die auch für Fremdpflegefamilien geltenden Standards erfüllen. Da
dies, auch nach Selbstverständnis von Verwandtenpflegepersonen, nur relativ selten der Fall ist,
dürfte im Regelfall aber eher die „gestützte Verwandtenpflege“ in Frage kommen und
problemangemessen sein.

Der hier entwickelte Vorschlag kennt somit insgesamt vier Formen von Verwandtenpflege:

§ Verwandtenpflege als Hilfe zur Erziehung, soweit – beim Vorliegen sonstiger Voraussetzungen –
die Pflegepersonen bereit und in der Lage sind, die an Fremdpflegepersonen gerichteten
Eignungsvoraussetzungen zu erfüllen.

§ Gestützte Verwandtenpflege – als Jugendhilfeleistung – für Pflegeverhältnisse, bei denen die
Eltern die Erziehung des Kindes nicht gewährleisten können und die Verwandtenpflegepersonen
zur Zusammenarbeit mit dem Jugendamt bereit sind.

§ Verwandtenpflege ohne Jugendhilfeleistung für Pflegeverhältnisse, bei denen die Eltern die
Erziehung des Kindes nicht gewährleisten können, aber die Verwandtenpflegepersonen nicht zur
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt bereit sind. Für diese Fälle sind bei begründetem Verdacht
Maßnahmen einer geeigneten Kontrolle des Kindeswohles durch das Jugendamt notwendig; bei
Bedürftigkeit ist Hilfe zum Lebensunterhalt zu leisten.

§ Verwandtenpflege ohne Unterstützung für Pflegeverhältnisse, bei denen die Eltern prinzipiell
dazu in der Lage wären, die Erziehung des Kindes zu gewährleisten.

Mit der Entwicklung der Verwandtenpflege in dieser Richtung wäre ein bedeutsamer Schritt zur
Lösung der gestellten Fragen nach dem Bestandserhalt und dem Ausbau der Ressource Verwandten-
pflege sowie zur Absicherung der Erziehungsqualität gemacht.
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