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6LQQXQG=ZHFNGLHVHV5DWJHEHUV
Wenn Sie als Großeltern, Tante, Onkel od er Geschw ister ein
verw and tes Kind bei sich au fgenomm en haben od er w enn Sie
ü berlegen, ein verw and tes Kind au fzunehmen, stehen Sie verm u tlich
vor ähnlichen Fragen u nd Problem en, w ie d ie m eisten and eren
Menschen in d ieser Situ ation. Dieser Ratgeber geht au f einige d er
häu figsten Fragen und Problem e ein u nd sagt Ihnen, w o Sie sich selbst
w eiteren Rat und Unterstützung holen können.





Beachten Sie bitte: Dieser Ratgeber w end et sich besond ers an Personen,
d ie ein verw and tes Kind ü ber einen längeren Zeitrau m , d ie ganze
Woche ü ber Tag u nd N acht u nd ohne d ie Eltern d es Kind es im selben
H au shalt betreu en und erziehen („Vollzeitp flege bei Großeltern u nd
1

Verw and ten“). Fü r d ie „Tagesp flege bei Großeltern- u nd Verw and ten“
gibt es besond ere Regelu ngen, d ie Sie am besten bei Ihrem örtlichen
Ju gend am t erfragen. Großeltern u nd Verw and te, d ie ein Kind
zu samm en m it d en leiblichen Eltern od er d er Mu tter od er d em Vater in
einem gemeinsamen H au shalt erziehen, sind keine Pflegeeltern; fü r sie
gibt es keine Regelu ngen. Einiges von d em, w as in d iesem Ratgeber in
d en Abschnitten 3 bis 6 steht, könnte allerd ings au ch fü r Tagesp flegeeltern u nd fü r d ie gem einsam mit d en Eltern erziehend en Großeltern
u nd Verw and ten von Interesse sein.
Entstand en ist d ieser Ratgeber in einem Forschungsp rojekt zu r
Verw and tenp flege an d er Universität Brem en. Inform ationen, Erkläru ngen und Ratschläge beru hen au f d em, w as w ir von Fachleu ten,
aber au ch von Großeltern und and eren Verw and ten selbst erfahren
haben.
Der Ratgeber w end et sich an ganz unterschied liche Menschen. Es kann
d aru m sein, d ass viele Dinge, d ie in ihm stehen, fü r Sie gar nicht von
Bed eu tu ng sind und Sie d as m eiste längst w issen. Vielleicht haben Sie
zu einigen Dingen au ch eine and ere Meinung. Es w äre schön, w enn Sie
u ns d iese mitteilen.
In d iesem Ratgeber gehen w ir vor allem au f Dinge ein, d ie m anchm al
schief lau fen od er von d enen viele nicht w issen, w as richtig od er w as
falsch ist. Wir w issen aber au ch, d ass es d aneben viele schöne Seiten
gibt u nd es einfach einen riesigen Sp aß machen kann, fü r ein Kind zu
sorgen u nd ein Kind au fw achsen zu sehen. Dass d ies so bleibt, ist d er
Zw eck d ieses Ratgebers.

5HFKWOLFKHV
Verw and te und Verschw ägerte bis zu m d ritten Grad – also (Ur-)
Großeltern, Geschw ister, Tanten, Onkel sow ie N ichten und N effen u nd
ihre Ehep artner – ben ötigen keine behörd liche Erlau bnis, u m ein Kind
au fzunehm en u nd mü ssen d ie Au fnahme auch nicht beim Ju gend am t
m eld en; so steht es im § 44 d es Kind er- u nd Ju gend hilfegesetzes1. Es ist
au sreichend , w enn d ie Eltern bzw . d ie Mu tter (d ie in d er Regel fü r d as
Kind d ie rechtliche Verantw ortu ng haben) d am it einverstand en sind ,
d ass d as Pflegekind bei Ihnen lebt. Die m eisten d er rund 75.000 Kind er
u nd Ju gend lichen, d ie von ihren Verw and ten betreut w erd en, tu n
1



3ULYDWH3IOHJHYHU
KlOWQLVVHEHL9HU
ZDQGWHQVLQG
HUODXEQLVXQG
PHOGHIUHL

Entferntere Verw and te (beisp ielsw eise Cou sinen) benötigen zu r Au fnah m e eines verw and ten Kind es fü r
m ehr als 8 Wochen d ie Erlau bnis d es Ju gend am tes.
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d ieses au fgru nd einer solchen p rivaten Übereinku nft. Solche Pflegeverhältnisse w erd en vom Staat nicht besonders geförd ert, sond ern als
p rivate Entscheid ung d er Familien angesehen. Wie jed e and ere Fam ilie
au ch, haben Sie aber d as Recht, sich in d em fü r Sie zu ständ igen
Ju gend am t in Fragen d er Erziehu ng u nd and eren fü r Sie bed eu tsamen
Fragen im Zu sam m enhang mit d er Versorgu ng d es von Ihnen
betreu ten Kind es beraten zu lassen.
Eine besond ere Situ ation entsteht fü r Sie, w enn d ie Eltern fü r d en
Unterhalt d es Kind es bei Ihnen nicht au fkom m en können u nd Sie
ebenfalls nicht d azu in d er Lage sind, d ie fü r d ie Versorgu ng d es
Kind es erford erlichen Mittel au fzu bringen. In einem solchen Fall kann
fü r d as Kind – w ie fü r bei ihren Eltern lebend e Kind er au ch – im
zu ständ igen Amt ein Antrag au f Sozialhilfe gestellt w erd en. Fü r
Anträge ist in manchen Kom m u nen d as Ju gend amt zu ständ ig, in
and eren d as Sozialamt. Im Zw eifelsfall ist d as Ju gend am t d ie richtige
Anlau fstelle fü r Sie.

N eben d iesen SULYDWHQ 3IOHJHYHUKlOWQLVVHQ ohne Unterstützu ng d es
Ju gendam tes können Kind er au ch in einem vom Ju gend amt u nterstü tzten u nd bew illigten |IIHQWOLFKHQ 3IOHJHYHUKlOWQLV bei Verw and ten
leben. H ierzu mü ssen d ie Eltern od er – w enn Mu tter od er Vater d es
Kind es alleine sorgeberechtigt sind – d ie Mu tter od er d er Vater einen
Antrag au f „+LOIH ]XU (U]LHKXQJ“ in „9ROO]HLWSIOHJH“ beim Ju gend am t
stellen. Das Ju gend am t bew illigt d iesen Antrag, w enn es in einer
H ilfekonferenz, zu d er m eistens auch d ie Antragsteller gelad en
w erd en, feststellt, d ass d ie Eltern bzw . d ie Mu tter/ d er Vater d es
Kind es seine Erziehung nicht leisten können XQG w enn es feststellt,
d ass d ie Erziehu ng d es Kind es in d er Verw and tenp flegefam ilie
gesichert ist. Falls d ie Erziehu ng d es Kind es au ch m it einer and eren
H ilfe gesichert w erd en kann, bei d er d as Kind nicht au s seiner Fam ilie
herau sgenom m en w erd en mu ß, w ird d as Ju gend am t d ie „Vollzeitp flege“ nicht bew illigen u nd versu chen eine and ere H ilfe
einzu richten. Das kann z. B. eine sozialp äd agogischen Familienhelferin
sein, d ie m ehrm als d ie Woche d ie Familie unterstützt.

0|JOLFKNHLWHLQHV
6R]LDOKLOIHDQWUDJHV

$QWUDJDXIÅ+LOIH
]XU(U]LHKXQJ´LQ
Å9ROO]HLWSIOHJH´IU
|IIHQWOLFKH3IOHJH
YHUKlOWQLVVH

Wenn d as Ju gend amt „H ilfe zu r Erziehu ng“ in „Vollzeitp flege“ fü r d ie .HLQHXQEHJUQGHWH
$EOHKQXQJGHU
richtige H ilfe hält, kann es d as Kind nicht unbegrü nd et in einer
9HUZDQGWHQDOV
and eren – fremd en – Pflegefam ilie (od er in einem H eim ) u nterbringen.
3IOHJHHOWHUQ
Das Ju gend amt m uss d ie Wü nsche d er Eltern und d ie Bindungen d es
Kind es bei d er Au sw ahl einer Pflegefam ilie berü cksichtigen. Das
Ju gendam t kann nu r d ann eine and ere Pflegefam ilie bevorzu gen, wenn
es begrü nd en kann, d ass d ie von d en Eltern u nd d em Kind
gew ü nschten Pflegeeltern, d en besond eren Bed ü rfnissen d es Kind es
nicht gerecht w erd en können. H aben Sie keine Angst, d ass d as
3
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Ju gend am t eine solche Feststellung w illkü rlich trifft. So w ie Sie am
Wohl d es Kind es interessiert sind, so ist es au ch d as Ju gend amt. Und
bed enken Sie auch: Selbst w enn sich in Gesp rächen zw ischen Ihnen
u nd d er Sozialarbeiterin/ d em Sozialarbeiter im Ju gend amt herau sstellt, d ass es Bed enken d agegen gibt, Sie als Pflegestelle anzuerkennen, bed eu tet d ies w ed er, d ass es d em Kind w oand ers schlecht
gehen w ird , noch, d ass Sie keinen Kontakt mehr zu m Kind haben
können. Vielleicht ist es fü r Sie sogar entlastend, fü r d as Kind nicht d ie
volle Verantw ortu ng ü bernehm en zu mü ssen u nd einfach bleiben zu
können, w as Sie schon vorher fü r d as Kind w aren; d ie geliebte Om i
od er d ie Lieblingstante zu m Beisp iel.
Wenn eine öffentliche u nd du rch d as Ju gendam t geförd erte Pflegestelle
eingerichtet w erd en soll, ist d as Ju gend am t gesetzlich d azu
verp flichtet, festzustellen, ob d ie Pflegestelle d en Bed ü rfnissen d es
Kind es gerecht w erd en kann. Die zuständ ige Sozialarbeiterin od er d er
zu ständ ige Sozialarbeiter w ird d esw egen in d er Regel m ehrere
Gesp räche m it Ihnen fü hren und Sie in Ihrer Wohnu ng besuchen
w ollen; ganz so, w ie d ies au ch bei Bew erbern u m ein nicht-verw and tes
Pflegekind d er Fall ist. Sie od er ihn interessiert d abei u nter and erem ,
•
•
•
•

9HUSIOLFKWXQJGHV
-XJHQGDPWHV]XU
(LJQXQJVSUIXQJ

w elche Beziehu ng Sie zu d em Kind haben,
ob Sie d ie besond eren Bed ü rfnisse d es Kind es erkennen und ihnen
gerecht w erd en können,
w ie sie bisher Problem e od er Krisen in ihrem Leben bew ältigt
haben,
u nd ob und w ie and ere Fam ilienm itglied er d ie Au fnahm e d es
Kind es unterstü tzen.

Besp rochen w ird m it Ihnen au ch, w ie Sie d ie Kontakte d es Kind es zu
seinen Eltern gestalten w ollen und w elche Unterstü tzu ng Sie d u rch d as
Ju gend am t benötigen. Schließlich w ird m an noch w issen w ollen, w ie es
u m Ihre Finanzen, Ihre Gesund heit u nd Ihre sonstigen Verhältnisse
bestellt ist u nd sich einen Eind ru ck von Ihrer Person machen w ollen.
Dies alles geschieht nicht au s N eu gierd e, sond ern w eil nu r so eine fü r
d as Kind richtige Entscheid ung getroffen w erd en kann.
Wenn d as Ju gend am t bei Ihnen eine „ Vollzeitp flege“ als „ H ilfe zu r
Erziehung“ eingerichtet hat, w ird d er/ d ie zu ständ ige Sozialarbeiter/ in
au ch w eiter m it Ihnen Kontakt halten. In d er Regel w ird er/ sie – w ie es
d as Kind er- u nd Ju gend hilfegesetz vorschreibt – einm al jährlich eine
H ilfep lankonferenz d u rchfü hren, bei d er alle Beteiligten besp rechen,
ob d ie Erziehu ng d es Kind es gew ährleistet ist od er ob and ere od er
w eitere H ilfen notw end ig sind

-lKUOLFKH+LOIH
SODQNRQIHUHQ]

4

.OHLQHU5DWJHEHUIU9HUZDQGWHQSIOHJHHOWHUQ²XQGVROFKHGLHHVZHUGHQZROOHQ

Den Antrag au f „ H ilfe zu r Erziehu ng“ können an sich nu r d ie
Personensorgeberechtigten stellen, in d er Regel also d ie Eltern od er d er
allein-sorgeberechtigte Elternteil. Verw and te können d ies nicht, aber
natü rlich können Sie d as Ju gend am t au f d ie von Ihnen beobachteten
Problem e in d er Fam ilie d es Kind es au fm erksam m achen. In dem
Mom ent, in d em d as Ju gend am t w eiß, d ass d as Wohl eines Kind es in
einer Fam ilie gefährd et ist, und d ie Eltern nicht bereit sind, einen
Antrag au f eine „ Hilfe zu r Erziehu ng“ zu stellen, ist es d azu
verp flichtet, d as Fam iliengericht anzu ru fen. Von d iesem kann d as
Recht, einen Antrag au f „ H ilfe zu r Erziehung“ zu stellen, au f einen
Vorm u nd od er Pfleger ü bertragen w erd en. Zu m Vormu nd od er
Pfleger kann ein Mitarbeiter d es Ju gend am tes od er eine p rivate Person
bestellt w erd en. Mit d ieser Entscheid u ng w ird d en Eltern nicht
au tom atisch d as gesam te Personensorgerecht entzogen u nd sie bleiben
im rechtlichen Sinne au ch d ie Eltern d es Kind es. H äu fig w ird nu r d as
Au fenthaltsbestim m ungsrecht, d ies ist d as Recht zu bestim m en, bei
w em d as Kind leben soll, au f d en Pfleger od er Vorm u nd ü bertragen,
w as w ied eru m nicht heißt, d ass d ies imm er so bleibt.1. Wenn d ie Eltern
ihre Sorgerechte w ied er w ahrnehm en können und d as Wohl d es
Kind es jetzt gesichert ist, kann d as Familiengericht d en Eltern w ied er
ihre vollen elterlichen Rechte ü bertragen.
Einen Antrag au f „ H ilfe zu r Erziehu ng“ in „ Vollzeitp flege“ können d ie
Eltern au ch d ann beim Ju gend am t stellen, w enn d as Kind bereits bei
Ihnen lebt. Fü r d ie Entscheid u ng d es Ju gend amtes ist in einem solchen
Fall m aßgeblich, ob d ie Eltern zu m Zeitp u nkt d er Antragstellu ng eine
„ H ilfe zu r Erziehu ng“ benötigten.
Unter w elchen genauen Bed ingungen d as Ju gend am t eine „ H ilfe zu r
Erziehung“ in „ Vollzeitp flege“ bei Verw and ten bew illigt, ist d u rch d ie
allgem ein gehaltenen Gesetzestexte nicht genau festgelegt u nd d ie zu
d ieser Frage erlassenen Gerichtsu rteile lassen viele Fragen offen. Zur
Zeit ist es d aher so, d ass d ie Entscheid ung fü r od er gegen eine
Bew illigu ng einer „ H ilfe zu r Erziehu ng“ in „ Vollzeitp flege“ von
Bu nd esland zu Bu nd esland u nd von Ju gend am t zu Ju gend am t sehr
u nterschied lich gehand habt w ird .
In d en m eisten Fällen, in d enen Kind er bei Verw and ten leben, bleiben
d ie Eltern bzw . d ie Mu tter Inhaber d es Au fenthaltsbestim m ungsrechtes. Das bed eu tet, d ass sie jed erzeit d as Recht haben, d as Kind
w ied er zu sich zu nehm en od er w oand ers u nterzu bringen. Wenn
d u rch eine solche H erau snahm e d as Wohl d es Kind es gefährd et wird ,

1

0|JOLFKNHLWGHV
(QW]XJHVYRQ
6RUJHUHFKWHQ

1DFKWUlJOLFKH
*HQHKPLJXQJHLQHU
Å+LOIH]XU
(U]LHKXQJ´
.HLQHHLQKHLWOLFKHQ
.ULWHULHQ]XU$QHU
NHQQXQJHLQHU9HU
ZDQGWHQSIOHJHVWHOOH
DOVÅ+LOIH]XU
(U]LHKXQJ´
'LH9HUEOHLEHQVDQ
RUGQXQJYHUKLQGHUW
GLH+HUDXVQDKPH
GHV.LQGHVJHJHQ
VHLQ:RKO

Im rechtlichen Sinne kann d ie „ Elternschaft“ nu r d u rch eine Ad op tion beend et w erd en.
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kann d as Familiengericht d en Verbleib d es Kind es in d er Pflegefam ilie,
also gegebenenfalls au ch bei Ihnen, anord nen. Den Antrag fü r d iese
„ Verbleibensanord nu ng“ können au ch d ie Pflegeeltern beim Fam iliengericht stellen. Wenn Gefahr im Verzu g ist, kann d as Am tsgericht
sogar m it einer einstw eiligen Verfü gu ng d en vorläu figen Verbleib
anord nen.
Die Eltern d es Kind es haben gru nd sätzlich d as Recht, ihr Kind zu
besu chen – selbst w enn ihnen d as Fam iliengericht Sorgerechte, also
beisp ielsw eise d as Au fenthaltsbestim mu ngsrecht, entzogen hat. N u r
w enn du rch d ie Besu che d es Wohl d es Kind es gefährd et w ird , kann
d as Fam iliengericht auch d ieses Recht einschränken.

*UXQGVlW]OLFKHV
%HVXFKVUHFKW

(LQHJWOLFKH
N ach d iesen vielen Hinw eisen d arau f, d ass im Streitfall letztend lich
(LQLJXQJLVWLP
d as Fam iliengericht eine Entscheidu ng fällt, möchten w ir betonen, d ass
,QWHUHVVHGHV.LQGHV
es selbstverständ lich im Interesse d es Kind es ist, w enn sich d ie Eltern
od er d ie Mu tter u nd d ie Pflegeeltern gü tlich einigen und d as Kind
nicht zu m Gegenstand einer gerichtlichen Au seinand ersetzu ng w ird .
Bevor ein Prozeß angestrengt w ird , sollte au ch bed acht w erd en, d ass
d as Problem nicht w irklich gelöst ist, w enn einer Partei d ie
Entscheid u ng d es Fam iliengerichts au fgezw u ngen w ird . Die u nterlegene Partei w ird sich u ngerecht behand elt fü hlen und versu chen, m it
and eren Mitteln ihre Interessen d u rchzu setzen.
Zu m Abschlu ß d ieses Abschnitts noch: Es ist fü r Laien nicht so einfach,
d as kom p lizierte Recht zu verstehen. Falls Sie d en Eind ru ck haben,
nicht alles verstand en zu haben od er nicht w issen, w as d ies alles fü r
Sie p ersönlich bed eu tet, scheu en Sie sich nicht, sich d ie rechtliche Lage
im Ju gend am t, od er w enn Ihnen d ies lieber ist, d u rch einen
Rechtsanw alt, erklären zu lassen 1.

)LQDQ]LHOOHV
Die finanzielle Unterstü tzung, d ie Sie in Ansp ru ch nehmen können,
w enn ein verw and tes Kind bei Ihnen lebt, ist je nachd em w elche d er
oben beschriebenen Formen von Pflegeverhältnissen au f Sie zutrifft,
sehr u nterschied lich.

1







Wenn Sie sich selbst in d as Paragrap h engetü m m el stü rzen w ollen: Die w ichtigsten Regelu ngen stehen im
Kind er u nd Ju gend hilfegesetz (KJH G/ SGB VIII): §§ 27, 33, 36, 37, 38, 39, 41 u nd 44, im Gru nd gesetz
Artikel 6, im Bü rgerlichen Gesetzbu ch (BGB): §§ 1632, 1666, 1688 u nd im Bu nd essozialhilfegesetz
(BSH G): § 22 u nd § 3 Abs. 3 d er zu gehörigen Verord nu ng.
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Wenn d as Ju gend am t eine „ +LOIH]XU(U]LHKXQJ“ bei Ihnen als Vollzeit- 3IOHJHJHOGIUÅ+LOIH
]XU(U]LHKXQJ´LQ
p flegestelle bew illigt hat, erhalten sie vom Jugend am t ein 3IOHJHJHOG m it
Å9ROO]HLWSIOHJH´
d em d er Unterhalt d es Kind es sichergestellt w erd en soll u nd d as
m eistens auch einen (kleinen) Betrag d afü r enthält, d ass Sie d ie
Erziehung d es Kind es ü bernehm en. Die H öhe d es Pflegegeld es w ird
von jed em Bu nd esland selbst festgelegt und ist je nach Alter d es
Kind es u nterschied lich hoch. Fü r ein sechsjähriges Kind beträgt d as
Pflegegeld in d er Regel etw a 1000,- DM im Monat. Fü r besond ere
Situ ationen u nd Anlässe können beim Ju gend am t w eitere Beihilfen
u nd Zu schüsse beantragt w erd en (beisp ielsw eise fü r d ie Erstau sstattung bei d er Au fnahm e d es Pflegekind es). In besond eren Fällen –
zu m Beisp iel bei der Betreu u ng eines chronisch kranken od er
behind erten Kind es – kann d as m onatliche Pflegegeld ebenfalls erhöht
w erd en.
Wenn Sie d as Pflegekind einfach aufgru nd einer p rivaten
Vereinbaru ng m it d en Eltern au fgenom m en haben, erhalten sie dafü r
vom Ju gend am t kein Pflegegeld . Es kann aber, w enn d as Kind
bed ü rftig ist, also w enn d ie Eltern nicht fü r d en Unterhalt au fkom men
können und w enn Sie nicht zu m Unterhalt d es Kind es verp flichtet
sind 1, beim Am t fü r Soziale Dienste ein Antrag au f 6R]LDOKLOIH gestellt
w erd en (+LOIH]XP/HEHQVXQWHUKDOW²+/8). In w elcher H öhe Sozialhilfe
u nd unter w elchen Bed ingu ngen Sozialhilfe bew illigt w ird , w ird von
d en Sozialämtern nicht einheitlich gehand habt: Zu m Teil w ird fü r
Kind er, d ie bei Verw and ten leben, p auschal d as d op p elte d es norm alen
Regelsatzes d er Sozialhilfe bew illigt, teilw eise w erd en aber auch nu r
geringere p au schale Beträge u nd m anchm al au ch nu r d erselbe einfache
Sozialhilfesatz bew illigt, w ie fü r Kind er, d ie bei ihren Eltern leben
(d ieser beträgt fü r ein sechsjähriges Kind zu r Zeit u ngefähr 280 DM
m onatlich). Ob und in w elcher H öhe Sie Sozialhilfe fü r d as Kind
beansp ruchen können, kann Ihnen nu r d as fü r Ihren Wohnort
zu ständ ige Ju gend - od er Sozialam t sagen.

6R]LDOKLOIHDQVSUXFK
IUEHGUIWLJH
.LQGHULQSULYDWHQ
3IOHJHYHUKlOWQLVVHQ

Sofern Sie d ie volle Pflege fü r ein Ihnen verw and tes Kind ü bernehmen, .LQGHUJHOGDQVSUXFK
steht Ihnen d as Kind ergeld fü r d as Kind zu. Wenn Sie zusätzlich fü r
d as Kind Sozialhilfe bekom m en, w ird d as Kind ergeld allerd ings von
d em Ihnen bew illigten Betrag abgezogen. Im schlim msten Fall kann
d ies bed eu ten, d ass Sie nichts zusätzlich zum Kind ergeld bekom m en;
in d en m eisten Fällen kom m t aber d och noch etw as fü r d as Kind d abei
herau s.

1

Tanten, Onkel, Schw ägerinnen u nd Schw äger sow ie d ie Geschw ister eines Kind es sind au f keinen Fall
gegenü ber d em Kind zu m Unterhalt verp flichtet. Bei Großeltern ist d ie Rechtslage leid er u nklar, so d ass
d iese Frage in einzelnen Ämtern au ch u nterschied lich gesehen w ird .
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Pflegekind er sind norm alerw eise ü ber d ie Eltern ü ber d eren
Familienversicheru ng krankenversichert. In besond eren Fällen ist es
au ch möglich, d ass d as Kind bei seinen Pflegeeltern m itversichert w ird .
H ierzu fragen Sie am besten Ihre Krankenkasse. Falls beid es in Ihrem
Fall nicht in Frage kom mt, kann beim Ju gend amt od er beim Am t fü r
Soziale Dienste Krankenhilfe beantragt w erd en.

:DV6LHYRUGHU$XIQDKPHHLQHV.LQGHV
EHGHQNHQVROOWHQ
Die Entscheidu ng ein verw and tes Kind au fzunehm en, hat
w eitreichend e Folgen fü r Sie selbst und Ihre Fam ilie sow ie fü r d as
Kind und fü r seine Eltern. Bevor Sie sich d azu entschließen, sollten Sie
ü berlegen,
•

w elche besond eren Bed ü rfnisse d as Kind hat u nd in w iew eit Sie
ihnen gerecht w erd en können,

•

w elche Veränd erungen d ie Au fnahm e d ieses Kind es fü r Ihr Leben
m it sich bringen w ird ,

•

w as d ie Au fnahm e d es Kind es fü r Ihr Verhältnis zu d en Eltern d es
Kind es und zu and eren Verw and ten bed eutet

•

u nd w o Sie sich H ilfe u nd Unterstü tzung holen können.

Kind er, d ie in Pflege gegeben w erd en, haben oft viele belastend e
Erfahru ngen gem acht. Sie sind d esw egen oft ford ernd er u nd anstrengend er als and ere Kind er in ihrem Alter. Manchm al benötigen sie
psychologische H ilfe, u m ihre Erfahru ngen zu verarbeiten od er sie
benötigen besond ere Unterstü tzung von Krankengym nasten, Sp rachheillehrern (Logop äd en) od er and eren Fachleu ten, u m Entw icklungsrü ckständ e au fzuholen. Und vielleicht benötigt d as Kind au ch eine
besond ere Unterstü tzu ng im Kind ergarten od er in schu lischen
Angelegenheiten. Überlegen Sie d eshalb bitte vor d er Au fnahme d es
Kind es, w as au f Sie zu kom m en könnte, ob Sie d ie Kraft haben, mit d en
Problem en fertig zu w erd en u nd ob Sie in d er Lage sind , d ie vielleicht
notw end igen H ilfen zu organisieren.

.UDQNHQYHU
VLFKHUXQJRGHU
.UDQNHQKLOIH





%HVRQGHUH(QW
ZLFNOXQJVEHGDUIH
YRQ3IOHJHNLQGHUQ

8QWHUVWW]XQJEHL
Wenn Sie ü ber solche Fragen nachd enken, ist es auch sinnvoll, einm al
)UHXQGHQ1DFKEDUQ
zu ü berlegen, w er Ihnen im N otfall helfen und w er sie im Alltag
XQG9HUZDQGWHQ"
u nterstü tzen kann. Gibt es beisp ielsw eise Jemand en, d er einsp ringt,
w enn sie m al krank sind ? Gibt es Jem and en, d er ab u nd an m al als
Babysitter au shilft, d am it Sie au ch m al etw as fü r sich m achen können?
Gibt es Jemand en, d er Fahrd ienste fü r Sie übernehm en könnte, wenn
8
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d as Kind an einen schlecht erreichbaren Ort gebracht w erd en m u ß?
Solche Dinge sollten Sie schon vor d er Entscheidu ng zu r Au fnahm e
d es Kind es m it Freu nd en, N achbarn und and eren Verw and ten d es
Kind es klären.
Sofern Sie m it einem (Ehe-)Partner zu sam m en leben od er noch andere
Personen in Ihrem Hau shalt w ohnen, zu m Beisp iel eigene Kind er,
lassen sich m anche Dinge natü rlich einfacher lösen, als w enn Sie
alleine leben. Aber d azu mü ssen alle, mit d enen Sie in einer Wohnu ng
zu samm en leben, auch w irklich m it d er Au fnahm e d es Kind es
einverstand en sein u nd voll d ahinter stehen. Ob d as so ist, sollten Sie
m it allen in Ruhe besp rechen. H ierbei ist d ann au ch zu besp rechen,
d ass nach d er Au fnahm e d es Kind es sich manches fü r d ie Fam ilie
veränd ern w ird . Sie w erd en w eniger Zeit fü r Ihren Partner od er d ie
and eren Kind er in Ihrer Fam ilie haben. Vielleicht w ird es in Ihrer
Familie ‘lau ter’ w erd en, als vorher; u sw. Sind sich alle klar d arü ber,
w as au f sie zu kom m en w ird ? Dies vorher zu klären, ist ganz w ichtig,
d am it es nicht sp äter Enttäuschungen u nd Streit gibt.
In d iesem Zu sam menhang ist au ch folgend es w ichtig. In d em Mom ent,
in d em Sie Ihren Enkel od er Ihre N ichte od er Ihren N effen zu sich
nehm en, veränd ert sich au ch Ihr Verhältnis zu d em Kind . Sie sind jetzt
nicht m ehr d ie geliebte Om i od er d ie Lieblingstante, sond ern jem and,
d er Ford eru ngen stellen m u ß, Konflikte mit d em Kind au stragen m u ß
u nd alles d as machen mu ß, w as sonst Eltern machen. Sind Sie hierzu
w irklich bereit?
Als w ohl w ichtigstes ist vor d er Au fnahme d es Kind es zu ü berlegen,
w elche Folgen d ieser Schritt fü r Ihr Verhältnis zu d en Eltern (od er zu r
Mu tter od er d em Vater) d es Kind es haben könnte. Oft ist es so, d ass es
Au seinand ersetzu ngen mit d en Eltern gegeben hat. Vielleicht waren
Sie mit d em ‘Lebensw and el’ d er Mu tter nicht einverstand en od er es
gab Probleme, w eil sie p sychisch krank ist od er vielleicht w eil sie (od er
d er Vater) zu viel getru nken hat od er Drogen genom m en hat.
Bed enken Sie bitte, d ass d iese Probleme sich nicht d ad u rch lösen, d ass
Sie d as Kind zu sich nehm en. Bed enken Sie au ch, d ass d ie Eltern Ihr
Kind besu chen w ollen. Können Sie d am it u m gehen? Und – w enn d as
Kind u nter seinen Eltern gelitten hat – können Sie d as Kind
hinreichend schü tzen? Wie w ar d ies bisher?
Es gibt also eine Menge zu ü berlegen, bevor m an einen end gü ltigen
Entschlu ss faßt. N ehmen Sie sich hierfü r Zeit u nd besp rechen Sie
solche Fragen au ch mit and eren Menschen, d ie Ihr Vertrau en haben.
Wichtig ist, d ass Sie sich von N iemand em ‘überru m p eln’ lassen, w ed er
vom Betteln d es Kindes od er seinen Eltern, noch von Frem d en u nd

$OOH)DPLOLHQPLW
JOLHGHUPVVHQ
KLQWHUGHU$XI
QDKPHGHV.LQGHV
VWHKHQ

hEHUQDKPHGHU
YROOHQ(U]LHKXQJV
YHUDQWZRUWXQJ

3UREOHPHPLWGHQ
(OWHUQGHV.LQGHV"

.HLQHEHUVWU]WH
(QWVFKHLGXQJDXV
0LWOHLGRGHU
9HU]ZHLIOXQJ
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schon gar nicht von sich selbst. Sie tu n keinem , w ed er d em Kind , noch
sich selbst u nd Ihrer Fam ilie einen Gefallen d amit, w enn Sie d as Kind
nu r aus Mitleid od er w eil Sie d enken, Sie sind es d em Kind od er seinen
Eltern schu ld ig, zu sich nehm en. Um gekehrt: N iemand hat d as Recht,
Ihnen einen Vorw u rf d arau s zu m achen, w enn Sie sich gegen d ie
Au fnahme d es Kind es entscheid en und sie ihm lieber – w ie bisher – in
Ihrer alten ‘Rolle’ als Großeltern, Tanten, Onkel, Geschw ister beistehen
m öchten.

:DV6LHZLVVHQVROOWHQZHQQ6LH=ZHLIHO
KDEHQ
Wenn Sie nach reiflicher Überlegu ng zu d em Ergebnis gekom m en sind ,
d ass d ie Au fnahme d es Kind es fü r Sie od er d ie and eren Fam ilienm itglied er nicht d ie richtige Lösung ist, d ann sollten Sie w issen, d ass es
au ch and ere Lösu ngen fü r Kind er gibt, d ie d au erhaft od er
vorü bergehend nicht bei Ihren Eltern, Mü ttern od er Vätern leben
können. Was d as ist, w issen Sie natü rlich: (fremd e) Pflegefamilien u nd
H eim e (au ßerd em d ie Ad op tion, d ie aber nu r selten in Frage kom mt).
Was Sie vielleicht nicht w issen ist, d ass Pflegefam ilien und H eim e
heu te ganz and ers sind , als d ies früher oft d er Fall w ar.



$OWHUQDWLYHQ
3IOHJHIDPLOLHQRGHU
+HLPH

3IOHJHIDPLOLHQ
N atü rlich ist keine Pflegefam ilie w ie d ie an d ere. Was man aber sagen
ZHUGHQKHXW]XWDJH
kann ist: Die heu tigen Pflegefam ilien w erd en vom Ju gend amt sorgQDFKGHQ%HGUI
fältig au sgew ählt. Und w enn es u m d ie Verm ittlu ng eines bestim mten
QLVVHQGHU3IOHJH
Kind es in eine bestimmte Pflegefamilie geht, w ird sehr d arau f geachtet,
NLQGHUDXVJHVXFKW
d ass es fü r d as Kind d ie richtige Familie ist. H ierbei sp ielen d ie
IUVSH]LHOOH%HGUI
besond eren Bed ü rfnisse d es Kind es d ie größte Rolle. Wichtig fü r d ie
QLVVHJLEWHVEH
Entscheid u ng d es Ju gend am tes sind aber au ch d ie w ahrscheinliche
Dau er d es Pflegeverhältnisses und d ie bestehend en Kontakte d es VRQGHUVDXVJHELOGHWH
3IOHJHHOWHUQ
Kind es zu seinen Eltern u nd – w enn Sie für d as Kind eine w ichtige
Person sind – au ch zu Ihnen. Alles in allem : Sie m ü ssen nicht d avon
au sgehen, d ass d as Kind Ihnen u nd d en Eltern ‘w eggenom men’ w ird .
Und noch etw as zu Pflegefam ilien: In vielen Orten gibt es
Pflegefamilien, d ie Kind er nu r fü r einen befristeten Zeitrau m
au fnehm en u nd zw ar so lange, bis abgeklärt ist, w o d as Kind d au erhaft
leben soll. Vielleicht ist d ieses eine Lösu ng fü r Ihr ‘Sorgenkind ’ u nd
eine Lösu ng fü r Sie, w enn Sie sich noch nicht so rasch entscheid en
können. Au ßerd em gibt es Pflegeeltern, d ie eine besond ere Ausbild u ng
haben od er besond ere Erfahru ng m it kranken, behind erten u nd
‘verhaltensgestörten’ Kind ern. Ist d as Kind vielleicht besser in einer
10

.OHLQHU5DWJHEHUIU9HUZDQGWHQSIOHJHHOWHUQ²XQGVROFKHGLHHVZHUGHQZROOHQ

solchen Fam ilie versorgt als bei Ihnen?

0RGHUQH+HLPHU
Au ch H eim e sind nicht mehr so w ie frü her. Es gibt ganz u nterschied liche H eime. Mit kleinen Gru pp en in ind ivid u ell eingerichteten ]LHKXQJELHWHWYLHOH
Räu m en, d ie von w enigen Erw achsenen betreu t w erd en, ähneln H eim e YHUVFKLHGHQH/HEHQV
IRUPHQ
heu tzu tage zu nehm end Familien. Es gibt sogar eine Form d er
„ H eim erziehu ng“ , in d er ein (Ehe-)p aar nu r m it einem od er zw ei
Kind ern zusamm en in einer eigenen Wohnu ng leben. Fü r Ju gend liche
gibt es Ju gend w ohngem einschaften u nd sogar d ie Möglichkeit, sie in
einer eigenen Wohnu ng zu betreu en. Das alte Bild von „ grau en
Mau ern“ u nd trostlosen Kind ergesichtern stim m t also schon lange
nicht m ehr. Und selbstverständ lich sind H eim e u nd and ere
Wohnform en fü r Kind er u nd Ju gend liche offen fü r Besuche von
Angehörigen.
Danach, w ie es bei Ihnen ‘vor Ort’ ist, w elche Möglichkeiten es bei
Ihnen in d er N ähe gibt, sollten Sie sich erku nd igen. Ihr Verantw ortu ngsgefü hl fü r d as Kind können Sie au ch d ad u rch au sd rü cken,
d ass Sie sich bei d er Au sw ahl d er fü r „ Ihr“ Kind richtigen Pflegefam ilie
od er d es richtigen H eim s ‘einklinken’. Wenn Sie jemand sind , d er d as
Kind und seine Fam ilienverhältnisse gut kennt, w ird Ihre Meinu ng
gefragt sein!

:HQQGDV.LQGEHL,KQHQLVW'LH6LFKWGHV
.LQGHVXQGZLH6LHLKPKHOIHQN|QQHQ
VHLQHÅEHVRQGHUH6LWXDWLRQ´DQ]XQHKPHQ
Jed es Kind ist and ers u nd jed e Fam ilie ist and ers. Deshalb gibt es au ch
keine Regeln d afü r, w ie es mit „ Ihrem“ Kind in Ihrer Familie lau fen
w ird . Es gibt aber einige allgem eine Erfahru ngen, d ie w ir Ihnen in d en
folgend en sechs Pu nkten, au s d er Sicht d es Kind es, m itteilen möchten.

 :DVHVIUHLQ.LQGEHGHXWHWQLFKWPHKUEHLVHLQHQ
(OWHUQ VHLQHU0XWWHUVHLQHP9DWHU OHEHQ]XN|QQHQ
XQGZDVZLFKWLJLVWXPLKPEHUGHQ6FKPHU]KLQZHJ
]XKHOIHQ
N icht mehr bei seinen Eltern leben zu können, ist fü r jed es Kind
(natü rlich abhängig von seinem Alter) ein Schock. Das Kind erlebt,
d ass seine Eltern, d ie bisher d iejenigen w aren, d ie sich am meisten u m
es gekü m mert haben – selbst w enn sie d as Kind vernachlässigt od er









'LH7UHQQXQJYRQ
GHQ(OWHUQLVWHLQ
6FKRFN
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sogar m ißhand elt haben – au f einm al nicht mehr fü r es sorgen w erd en.
Es w ird trau rig u nd erschüttert d arü ber sein, d ass d ie Menschen, d ie
bisher fü r sein Wohlergehen verantw ortlich w aren, nicht mehr d a sind.
Wie sich d iese Gefühle äu ßern und w ie intensiv sie sind , ist sehr
u nterschied lich. Manche Kind er sind oft zornig u nd w ü tend, and ere
klam mern sich ü berängstlich an bekannte Personen od er ziehen sich in
sich selbst zu rü ck und w ied er and ere w einen nach ihrer Mutter u nd
trösten sich m it einem vertrau ten Gegenstand .

Wie lange d ie Kind er solche Gefü hle zeigen u nd w elche Au s- 'DXHUXQG$UWGHU
7UHQQXQJV
w irku ngen sie au f d ie Entw icklung d es Kind es haben, ist ebenfalls sehr
u nterschied lich. Wenn d as Kind aber solche Verhaltensw eisen zeigt, UHDNWLRQHQVLQGVHKU
XQWHUVFKLHGOLFK
sollten Sie w issen, d ass d ies völlig norm al ist u nd es eine gew isse Zeit
brau cht, u m seinen Schm erz zu ü berw ind en. H ierbei können Sie dem
Kind helfen, w enn Sie zw ei Dinge beachten: Das Kind sollte m öglichst
gu t seine neu e Lebenssitu ation verstehen und es sollte erleben, d ass es
in seiner „ neu en Fam ilie“ einen sicheren Platz gefu nd en hat, an d em es
w illkom m en ist und an d em alle seine Bed ü rfnisse befried igt w erd en.
Das bed eutet fü r Sie: Sie sollten versu chen, m it d em Kind – natü rlich
m it seinem Alter angemessenen Worten – ehrlich d arü ber zu sp rechen,
w aru m es nicht mehr bei seinen Eltern leben kann, w as w eiter m it ihm
geschehen und w ie lange es bei Ihnen leben soll. Es hilft d em Kind
nicht, w enn sie ihm schreckliche Ereignisse od er „ p einliche“ Dinge
verschw eigen (beisp ielsw eise d ass seine Mu tter an einer Krankheit
sterben w ird od er d as d er Vater d ie Mu tter verlassen hat). Es hilft ihm
au ch nicht, w enn Sie d em Kind sagen, d ass es nu r zu Besu ch bei Ihnen
ist, obw ohl es tatsächlich w ohl nie od er höchstens nach längerer Zeit
zu seinen Eltern zu rückkehren w ird . Du rch solche Verharmlosu ngen
w ird verhind ert, d ass d as Kind d ie neu e Situ ation verstehen kann u nd
sich an sie anp assen kann. Es w ird falsche Vorstellu ngen u nd falsche
Erw artu ngen an d ie Zu ku nft entw ickeln, d ie d ann zw angsläu fig zu
schw eren Enttäuschungen fü hren. Zu d em w ird es, w enn es merkt, d ass
es von Ihnen nicht d ie Wahrheit erfahren hat, einen Teil seines
Vertrau ens in Sie verlieren.
Au ßerd em w ird d as Kind selbst Erkläru ngen erfind en, w enn es
erkennt, d ass Ihre Erkläru ngen nicht vollständ ig sind od er w enn es sie
nicht verstehen kann (od er w ill). Die kind liche Fantasie ist d ann häu fig
viel schrecklicher als d ie Wahrheit. Viele Kind er d enken, sie seien
selbst Schu ld d aran, d ass sie nicht mehr bei ihren Eltern leben können.
And ere haben lange d ie H offnu ng, d ass ihre Eltern bald w ied er fü r sie
sorgen können, obw ohl alles d agegen sp richt. Manche Kind er geben
au ch and eren, zu m Beisp iel d er Sozialarbeiterin od er ihren Pflege-

:DKUKHLWVJHPlH
(UNOlUXQJHQKHOIHQ
GHP.LQGGLH
7UHQQXQJ]X
EHZlOWLJHQ

.LQGHU¶HUILQGHQ·
KlXILJHLJHQH
IDOVFKH
(UNOlUXQJHQ

12

.OHLQHU5DWJHEHUIU9HUZDQGWHQSIOHJHHOWHUQ²XQGVROFKHGLHHVZHUGHQZROOHQ

eltern, d ie Schu ld d aran, nicht mehr bei ihren Eltern leben zu d ü rfen.
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Es kann aber au ch sein, d ass d as Kind es ablehnt, d ie Wahrheit zu
hören. Es w ill vielleicht keine schrecklichen Dinge ü ber seine Eltern
hören w ollen od er es w ill nicht w ahrhaben, d ass es nicht w ied er zu
seinen Eltern zu rück kann. In d iesem Fall sollten Sie d as Kind nicht
d azu zw ingen. Es w ird Ihnen d ann nicht zu hören, Sie m ißverstehen
od er glau ben, d ass Sie lü gen. Bieten Sie d em Kind hin u nd w ied er an,
m it ihm ü ber d ie Ereignisse zu sp rechen. Aber w arten Sie ab, bis es
freiw illig au f Ihr Angebot eingeht.

 :DUXPGLH(OWHUQIUGDV.LQGHLQHZLFKWLJH5ROOH
VSLHOHQDXFKZHQQHVEHL,KQHQOHEW
Welche Bed eu tu ng d ie Eltern fü r ein Kind haben, d as bei Verw and ten
lebt, läßt sich nicht allgemein sagen. Je nachd em , ob d as Kind gleich
nach d er Gebu rt zu Ihnen gekom men ist od er vielleicht erst als Ju gend licher, ob es nach einem halben Jahr zu seiner Mu tter zu rü ckkehren soll
od er d au erhaft bei Ihnen verbleiben w ird , und je nachd em aus w elchen
Gründ en d ie Eltern ihr Kind nicht großziehen können, w ird d ie
Bed eu tu ng d er Eltern fü r d as Kind sehr unterschied lich sein.
Aber selbst w enn d as Kind von klein au f bei Ihnen lebt u nd seine
Eltern nie gesehen hat, w ird es sich irgend w ann fragen: Wer sind
eigentlich m eine Eltern? H abe ich etw as von ihnen geerbt? Waru m
konnte ich nicht bei ihnen leben? Wäre ich and ers gew ord en, w enn ich
bei m einen Eltern gelebt hätte? Fü r jed en von uns sind d ie Eltern d er
Ursp ru ng u nd som it ein Teil unserer Persönlichkeit. Dies trifft
natü rlich in noch stärkerem Maße zu, w enn d as Kind einen Teil seines
Lebens bei seinen Eltern verbracht hat.

$EZDUWHQELVGDV
.LQGVRZHLWLVWGLH
:DKUKHLW]XK|UHQ





(OWHUQVLQGHLQ7HLO
GHUHLJHQHQ
3HUV|QOLFKNHLW

:LFKWLJLVWHLQ
Fü r d as Kind ist es wichtig, d ass es ihm gelingt, ein Bild von seinen
Eltern zu gew innen, d as d er Wirklichkeit m öglichst nahe kom m t: Ein UHDOLVWLVFKHV%LOGGHU
(OWHUQPLWLKUHQ
Bild in d em sow ohl ihre gu ten als au ch ihre p roblem atischen Seiten
JXWHQXQG
einen Platz haben. Dies hilft d em Kind zu verstehen, w aru m seine
VFKOHFKWHQ6HLWHQ
Eltern es nicht großziehen konnten und w as zw ischen ihm und seinen
Eltern ‘gelau fen’ ist. Es sollte seine Eltern nicht verherrlichen u nd
glau ben alles w äre besser, w enn es noch bei seinen Eltern w äre. Aber
es sollte sie auch nicht verd am m en, selbst w enn es von ihnen nicht gu t
behand elt w u rd e. Denn w enn d as Kind seine Eltern vollständ ig verd am m t u nd ü berhau pt kein Verständ nis fü r sie entw ickeln kann, w ird
es sich nicht nu r fü r sie, sond ern sich au ch fü r sich selbst schäm en.
Vielleicht d enkt es sogar, es hätte bestimm te Dinge geerbt. Sie sollten
d em Kind d eshalb auch d eutlich erklären, d ass m an zw ar d ie N ase
vom Vater od er d er Mu tter erben kann, nicht aber einen bestimmten
Charakter od er ein bestim m tes Verhalten.
14
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Sie können Ihrem Pflegekind d abei helfen, ein ausgew ogenes Bild
seiner Eltern zu bekom m en, ind em Sie ihm einfach erzählen, w er sie
sind und w as sie gem acht haben. Wenn Sie selbst Problem e m it d en
Eltern haben, m ü ssen Sie d ies d em Kind nicht verschw eigen. Sie sollten
d as Kind aber auch nicht zu sehr m it Ihrer eigenen Meinung belasten.
Wenn d as Kind lernt, sich eine eigene Meinu ng zu bild en, ist d as fü r
seine Entw icklu ng am besten.
In d en m eisten Fällen w erd en d ie Eltern ihr Kind m ehr od er w eniger
regelm äßig besu chen, ihm schreiben od er m it ihm telefonieren. Solange
d as Wohl d es Kind es d ad u rch nicht gefährd et w ird , sollten Sie d ies
u nterstü tzen. Weil Sie d as Kind ja genau kennen, w erd en Sie sp üren,
ob sich d as Kind bei Besuchen seiner Eltern u nw ohl od er belastet fü hlt
od er es sogar Angst vor od er nach Besu chen hat. Wenn Sie ihm in
solchen Fällen zeigen, d ass es sich au f Sie verlassen kann und Sie ihm
beistehen, w ird d ies zu r Beru higu ng d es Kind es beitragen. Manchm al
entstehen aber so p roblem atische Situ ationen, d ass es ohne H ilfe von
au ßen nicht mehr geht. Vor allem w enn d as Kind od er Sie u nd and ere
Familienmitglied er d irekt bed roht w erd en od er w enn d ie Eltern dem
Kind od er Ihnen d rohen, es au s Ihrer Familie zu holen, sollten Sie sich
d ringend an d as Ju gend am t w end en.

 .LQGHUEUDXFKHQHLQGDXHUKDIWHV=XKDXVH

(OWHUQQLFKW]XP
7DEXHUNOlUHQ

%HVXFKHGUIHQ
QLFKWGDV:RKOGHV
.LQGHVJHIlKUGHQ



'LH.OlUXQJGHV
Oft ist es zunächst ungew iß, w ie lange d ie Eltern nicht selbst fü r d as
GDXHUKDIWHQ
Kind sorgen können. Da ein Kind fü r seine gesu nd e Entw icklu ng ein
d au erhaftes Zuhau se brau cht, m it Menschen, d ie sich zu verlässig und 9HUEOHLEVGHV.LQGHV
VROOVRVFKQHOOZLH
beständ ig u m es kü mm ern, sollte d iese Frage m öglichst schnell mit d en
P|JOLFKHUIROJHQ
Eltern d es Kind es geklärt w erd en. Wenn d iese Kläru ng ü ber längere
Zeit im mer w eiter au fgeschoben w ird , ist d ies, vor allem fü r d as Kind ,
aber au ch fü r d ie Eltern und fü r Sie selbst, eine große Belastu ng. (Wenn
d as Kind vom Ju gend am t als „ H ilfe zu r Erziehu ng“ bei Ihnen u ntergebracht ist, ist es d ie Au fgabe d es Am tes zusam m en mit d en beteiligten
Personen d en d au erhaften Verbleib d es Kind es zu klären.)
Sofern d as Kind von vornherein nu r fü r einen befristeten Zeitpunkt bei
Ihnen bleiben soll, m u ss es d ieses natü rlich w issen und auch, w as
nachher au f es zu kom m en w ird . In solchen Fällen sollten Sie au ch
d aru m bem ü ht sein, d ass d as Kind d en Kontakt zu seiner alten
Um gebu ng nicht verliert u nd – w enn es zu d en Eltern zu rü ckkehren
soll – d ass es au ch in d er Trennungszeit einen regelmäßigen Kontakt
zu ihnen hat.
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Bei d er Planu ng d er Dau er d es Au fenthalts d es Kind es bei Ihnen
sollten Sie noch folgend es bed enken: Fü r ein Kind ist Zeit etw as
and eres als fü r Erw achsene. Was fü r u ns ku rz ist, zu m Beisp iel ein
Jahr, kann fü r ein Kind sehr lang sein – besond ers w enn es sich u m ein
kleines Kind hand elt. Bereits in einem solchen Zeitrau m kann sich d as
Kind schon so stark an Sie bind en, d ass es sich nie w ied er von Ihnen
trennen m öchte und tatsächlich du rch eine Trennu ng von Ihnen in
seiner Entw icklung gestört w ü rd e. Dies sollten Sie au ch mit d en Eltern
d es Kind es besp rechen und m it ihnen gem einsam ü berlegen, ob eine
Rückkehr w irklich m öglich sein w ird u nd – w enn ja – w ie sie gu t
vorbereitet w erd en kann.

 :DUXP.LQGHUQLFKWGDQNEDUVLQGXQG6LHNHLQH
'DQNEDUNHLWHUZDUWHQVROOWHQ
Kind er sind einfach Kind er. Sie möchten, d ass es ihnen gu t geht und
d ass ihre Bed ü rfnisse befried igt w erd en. Das erw arten Sie einfach von
d en Personen, d ie fü r sie sorgen. Der Ged anke, d ass d ies fü r d ie sie
Um sorgend en m it Kosten, Kraft und Sorgen verbu nd en ist, ist Kind ern
fremd . Frem d ist ihnen d eshalb au ch der Ged anke, d ass man
Dankbarkeit von ihnen erw arten könnte.
Wenn m an d ies w eiß, w ird man vom Kind – egal, w as m an selbst alles
entbehren mu ß – au ch keine Dankbarkeit erw arten. Wenn m an d ie
Sicht d es Kind es anerkannt hat, w eiß man, d ass es Ansp ru ch au f eine
gu te ‘Umsorgu ng’ hat. Wie sollte es and ers glü cklich u nd zu fried en
w erd en?
Desw egen verm eid en Sie bitte, d em Kind zu sagen, w as Sie alles für es
tun. Denn solche Äu ßeru ngen w erd en ihm Schu ld gefühle m achen und
d ie sind nie gu t: Sie behind ern d as Kind darin, ein gesu nd es Selbstbew u ßtsein zu entw ickeln. Im ü brigen: Wenn d as Kind größer u nd
‘reifer’ gew ord en ist, w ird es w issen, w as es Ihnen verd ankt und es
Ihnen sagen können.

 :DUXPHVDXFKIU.LQGHUVFKZLHULJLVWNHLQH
ÅULFKWLJHQ´(OWHUQ]XKDEHQXQGZDUXPPDQQLFKWVR
WXQVROOWHÅDOVRE´
Klar, Sie kü mm ern sich u m d as Kind, „ als ob“ es ihr eigenes Kind
w äre. Sie tu n alles fü r d as Kind . Und trotzd em ist es fü r d as Kind
and ers. Das liegt d aran, d ass es eben ‘normal’ ist, in einer ‘richtigen’
Familie au fzu w achsen, mit ‘richtigen’ Eltern od er jed enfalls einer
‘richtigen’ Mu tter. Bei allen Klassenkamerad en ist es so. Waru m nicht

'DV.LQGELQGHW
VLFKDQVHLQH
3IOHJHHOWHUQ



.LQGHUHUZDUWHQ²
]XUHFKW²GDVVVLH
YHUVRUJWZHUGHQ

.HLQH'DQNEDUNHLW
HUZDUWHQ

9HUPHLGXQJYRQ
6FKXOGJHIKOHQ



(LQH3IOHJHIDPLOLH
LVWQLFKW¶QRUPDO·
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bei m ir?
Was Sie bed enken sollten ist also: Ihr Kind w ird – egal, w ie gu t Sie es
u m sorgen – sich d afü r schäm en, d ass es nicht bei seinen Eltern leben
kann. Einige Kind er versuchen d ies sogar geheim zu halten. Das kann
große Folgen fü r d as Kind haben; zu m Beisp iel d ie, d ass es nie einen
Klassenkam erad en einläd t, d am it es nicht rau s kom mt. Wenn Kind er
aber ein Geheimnis hüten m üssen, w ird es sie veru nsichern und d aran
hind ern, glü cklich zu w erd en.
Sie können d em Kind helfen, w enn Sie sich zu ihm bekennen, als
Großeltern, Tanten od er Onkel. Zeigen Sie d en Lehrern d es Kind es,
ihren N achbarn u nd Freu nd en, d ass Sie zu Ihrer Entscheidung stehen,
sich u m d as Kind zu kü m mern. Sagen Sie ihnen, d ass es eben nicht
and ers ging. Was Sie sonst noch erzählen wollen, ist ganz alleine Ihre
Sache. Versu chen sie aber au ch nicht, d ie tatsächlichen Gegebenheiten
zu verschw eigen. Sie sind d ie Großm u tter, d er Großvater, d ie Tante,
d er Onkel, d as ältere Geschw ister d es Kind es. Sie sind nicht d ie Eltern.
Wenn Sie selbstbew ußt hierm it u m gehen, w ird es au ch d em Kind
leichter fallen. „ O.k., ich lebe bei m einen Großeltern, na u nd ?“ Wer d ie
w ahren Verhältnisse nicht verschw eigt, hat viel w eniger Problem e, als
d er, der sie zu verd ecken versucht.
Zu d iesem Pu nkt gehört ü brigens au ch, d ass Sie sich vom Kind nie
‘falsch’ ansp rechen lassen sollten. Sie sind d ie „ Om a“ od er d ie „ Tante“
od er einfach d ie „ Petra“ . Sie sind aber nicht „ Mu tti“ od er „ Vati“ . Und
w enn d as Kind von sich aus d iese Anred e benutzen w ill, sollten Sie
sagen, d ass Sie es lieber haben, w enn es Sie richtig ansp richt. Au f
längere Sicht bringt d ie falsche Anred e Verw irru ng in d as Leben d es
Kind es.

.LQGHUVFKlPHQ
VLFKQLFKWEHLLKUHQ
(OWHUQ]XOHEHQ

2IIHQKHLWXQG
¶VWHKHQ·]XP/HEHQ
DOV3IOHJHIDPLOLH



:HQQGDV.LQGLQGLH3XEHUWlWNRPPW
Oft entsteht eine sehr schw ierige Situ ation, w enn d as Kind in d ie
Pu bertät kom m t. Das Kind fängt an, sich m it sich selbst au seinand erzu setzen. Die Gleichaltrigen bekom m en eine große Bed eu tung. Das Kind
w ird seinen Angehörigen gegenü ber ‘au fsässiger’. Dies alles ist
notw end ig, d am it d as Kind erw achsen w erd en kann. Aber es ist eben
au ch eine besond ers schw ierige Situ ation für Eltern u nd Pflegeeltern.
Fü r Sie könnte d ie Zeit besond ers schw ierig w erd en, w eil d as Kind
jetzt au ch verstärkt d am it beginnt, sich mit seiner „ besond eren
Situ ation“ au seinand erzusetzen. Es kann nicht ausgeschlossen w erd en,
d ass d as Kind Ihnen Vorw ü rfe m acht, sie sogar beschimp ft od er gar
d am it d roht, sie zu verlassen. Sie sollten sich d ad u rch nicht au s d er
Ruhe bringen lassen u nd w issen, d ass au ch Ju gend liche in d er Pu bertät
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noch d ie gleichm äßige Zu w endu ng von Erw achsenen brauchen u nd
w ollen.
Wenn Sie allerd ings d as Gefü hl haben, d ass es einfach zu schlimm
w ird , d ann sollten Sie sich von Fachleuten beraten lassen. Es kann au ch
d ie Situ ation entstehen, d ass jetzt eine Trennung vom Kind notw end ig
w ird . In einem solchen Fall ist es gu t, w enn sie so vorbereitet w ird ,
d ass d arü ber d ie Beziehu ng zu d em Ju gend lichen nicht abgebrochen
w ird . Au ch w enn d as Kind jetzt zu m Beisp iel in einer betreu ten
Ju gend w ohngem einschaft lebt – w as nu r m it H ilfe d es Ju gend amtes
m öglich ist – w ird es Sie w eiterhin brau chen. Oft hilft schon ein kleiner
Abstand, u m alles w ied er ins Lot zu bringen.

8QWHUVWW]XQJVDQJHERWH
Wir haben jetzt vielfach d arau f hingew iesen: Kind er, d ie nicht m ehr bei
Ihren Eltern leben können, haben häu fig Problem e u nd Schw ierigkeiten mit sich od er ihrer Um w elt, d ie nicht einfach so in d er Fam ilie
gelöst w erd en können. Scheu en Sie sich d eshalb nicht, H ilfe von
Äm tern u nd Einrichtungen in Ansp ruch zu nehm en, d eren beru fliche
Au fgabe es ist, sich u m solche Problem e zu kü m mern.
Die w ichtigsten Ansp rechp artner, au ch fü r Sie als Verw and te d es
Kind es, sind im mer d ie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter im
Ju gend am t. Wenn Sie sich m it ihnen in Verbind ung setzen, w erd en Sie
erleben, d ass d ies keine ‘Kind erklau er’ sind. Die Mitarbeiter/ innen d es
Ju gend am tes w erd en m it Ihnen zu samm en ü berlegen, w as d as Beste
fü r d as Kind ist und au ch, w elche Unterstü tzu ng Sie brau chen, d am it
Sie d ie Sorge fü r d as Kind ü bernehm en können.
Es sollte Ihnen allerd ings au ch klar sein, d ass es Au fgabe d er
Ju gend äm ter ist, d ie beste Lösung fü r ein Kind zu find en. Vielleicht
haben Sie d azu eine and ere Meinung als d as Ju gend am t. Sie können
d arau f bestehen, d ass man Ihre Meinung hört, aber Sie sollten auch d ie
Gegenmeinu ng anhören. Su chen Sie gem einsam nach einer Lösu ng, d ie
fü r d as Kind d ie Beste ist. Dies ist d er Au ftrag d es Ju gend amtes u nd
d ies ist au ch Ihr Grund , sich fü r d as Kind ins Zeu g zu legen. Da sollte
m an d och zu r richtigen Lösung kom m en.








Au ßer im Ju gend amt kann man sich au ch an and eren Stellen H ilfe und
Unterstü tzung holen. Fü r jed e Gem einde ist zu m Beisp iel eine
Erziehungsberatu ngsstelle zuständ ig. Dort w ird man Ihnen – leid er
m anchm al m it einer ziem lichen Wartezeit – vertrau lichen Rat geben
u nd Sie und d as Kind d arin u nterstützen, m it schw ierigen Situ ationen
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zu rechtzu kom men. „ Erste H ilfe“ w ird au ch von Ihrem Kind erarzt
kom m en. Er w ird Ihnen au ch w eitere nützliche Ad ressen nennen
können.
Eine and ere w ichtige Qu elle fü r H ilfe u nd Unterstü tzu ng sind
Pflegeelternvereine, die es allerd ings nicht in jed em Ort gibt (d as
Ju gendam t kann Ihnen d azu Ausku nft geben). In solchen Vereinen
helfen sich Pflegeeltern gegenseitig. Meistens w erd en zu bestim mten
Fragen Vorträge angeboten u nd Tipp s, au ch rechtlicher u nd
finanzieller Art, gegeben. In vielen solcher Vereine gibt es ferner
Grup p en fü r Pflegeeltern und gesellige Veranstaltu ngen fü r
Pflegeeltern und Pflegekind er. N icht selten stehen au ch Fachleu te fü r
d ie Einzelberatu ng zu r Verfü gu ng. Vielleicht m achen Sie d ort
allerd ings d ie Erfahru ng, d ass Verw and tenpflegestellen d ort noch kein
großes Thema sind. Wenn d ies d er Fall ist, sollten Sie sich nicht
scheu en, Ihre Bed ü rfnisse anzu meld en. Man w ird sich ü ber Ihr
Interesse freu en und vielleicht sogar m it Ihnen zu sam m en ü berlegen,
ob es nicht ein besond eres Angebot fü r Verw and tenp flegestellen geben
könnte.
Aber noch mal: Die wichtigsten Personen für d ie H ilfe im Alltag sind
natü rlich gu te Freunde, N achbarn, and ere Verw and te und m anchm al
d ie Eltern d es Kind es. Wenn Sie zu solchen Personen gu ten Kontakt
halten u nd Sie sich ihnen mit Ihren Sorgen öffnen, w erd en Sie es viel
leichter haben, als w enn Sie alles alleine m achen w ollen und alles m it
sich selbst abm achen.

=XP6FKOX
Wenn Sie d iesen Ratgeber gelesen haben, sind Sie vielleicht
erschrocken, w eil Sie d enken, Sie hätten schon etw as falsch gem acht.
Au ch w enn Sie tatsächlich d avon ü berzeu gt sind , w äre es Unsinn, sich
jetzt Vorw ü rfe zu machen. N iemand m acht im Leben alles richtig u nd
es gibt im m er d ie Möglichkeit, etw as neu zu d u rchd enken u nd zu
korrigieren. Bei einigen Dingen könnte d ies w irklich sinnvoll sein.
Wenn Ihr Kind zu m Beisp iel bisher nicht w eiß, d ass Sie gar nicht seine
leiblichen Eltern sind od er w enn Sie d as Kind zu sehr in Ihre eigenen
Konflikte m it seinen Eltern hinein gezogen haben, d ann sollten Sie
ü berlegen, w ie Sie d ies änd ern können. Das ist viel leichter gesagt, als
getan und w ir w issen, d ass viele Menschen Angst vor einem solchen
Schritt haben. Und d ie ist noch nicht einm al ohne Grund. Denn w enn
d as Kind jetzt etw as erfährt, w as es vorher nicht w u ßte, w ird es zu erst
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schockiert sein und Ihnen vielleicht ernsthafte Vorw ü rfe m achen.
Trotzd em ist es aber im mer noch besser, w enn d as Kind von Ihnen d ie
Wahrheit erfährt, als wenn sie ihm von and eren au f d en Kop f zu gesagt
w ird .
Em p fehlen m öchten w ir Ihnen fü r eine solche Lage zw ei Dinge.
Erstens: Die Ruhe bew ahren u nd nichts ü bereilen. Und zw eitens: Wenn
Sie es nicht ü ber’ s H erz bringen, m it d em Kind selbst in einer ruhigen
Stu nd e ü ber alles zu red en, d ann holen Sie sich jemand en zu r H ilfe.
Das kann ein Fachm ann zu m Beisp iel in einer Erziehu ngsberatungsstelle sein, aber auch eine Person, zu d er sow ohl Sie w ie d as Kind
Vertrau en haben.

,PSUHVVXP
Es ist ausdrücklich erlaubt und erwünscht, den Ratgeber zu verbreiten und in jeglicher Form zu
vervielfältigen. Bitte geben Sie die Autoren an und weisen Sie darauf hin, wenn Sie den Textteil verändert
haben.
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