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Thematiken/ Problematiken von
Pflegkindern
• Traditionelle Familien: viele Dynamiken/ Probleme
• Pflegekinder: bringen eine Vorgeschichte mit (meist
traumatische Erfahrungen), diese müssen sich erst in die
Familie integrieren
• Zugehörigkeiten: Pflegeeltern- eventuell leibl. Eltern,
Kinder- und Jugendhilfe, Schule, etc.
• Dankbarkeit des PK vs. Schmerz, Fragen weshalb?
• Haben größtenteils „Überlebensstrategien“ in sich, d.h.
verdrängen oft, „beamen“ sich gedanklich fort, können sich
an etwas nicht erinnern

Thematiken/ Problematiken von Pflegekindern
• Testen oft (haltet der/ die mich aus, verschwindet er/ sie
aus meinem Leben), oftmals kommt es zum Lügen oder es
erscheint so, da nur Bruchstücke der Erinnerung vorhanden
sind
• Mit dem Testen verbunden: Können manchmal schwer in
Beziehung bleiben: „kalt-warm-Dynamik“

Thematiken/ Problematiken von Pflegekindern
• Werte: glaubt das Pflegekind (PK) mehr den PE oder den
leiblichen Eltern? Oft hat es das Gefühl, die leiblichen Eltern
zu verraten.
• Klarheit: Weshalb musste das Pflegekind fort? Vielen ist das
nicht klar -> Schuldzuweisung des Pflegekindes an sich
selbst
• Geschwisterkinder oft wo anders unter gebracht
• Leibliche Kinder in der Familie: wieso haben die Kinder es
leichter gehabt? Werden die leiblichen Kinder mehr geliebt?

Thematiken/ Problematiken von Pflegekindern
• Kann ich in der Familie bleiben? Muss ich wieder die Familie wechseln
(die Angst könnte auch von den Pflegeeltern kommen -> Übertragung
-> auch Pflegeeltern brauchen Klarheit, um aus der Angst zu kommen)
• Beziehungsabbrüche
• Annehmen können der „neuen Familie“ -> Sozialisieren in eine andere
Familie
• Besuchskontakte: Loyalitätskonflikte
• Unterdrückung der Gefühle, vorerst Modus auf Überleben (oft auch
überangepasstes Verhalten)
• Klarheit und Struktur in Bezug auf die Zuständigkeiten: Welche Eltern
sind für welche Aufgaben zuständig (wenn leibl. Eltern sich aktiv
beteiligen bzw. die Pflegefamilie in Kontakt mit den leibl. Eltern geht)

Thematiken/ Problematiken von Pflegekindern
• Oftmalige Rechtfertigung nach außen: „das ist nicht meine richtige
Mama, mein richtiger Papa“
• Auftauchen von verdrängten Gefühlen in speziellen Situationen ->
aggressives Verhalten oder Rückzug/ Isolierung -> Probleme in der
Schule, mit Gleichaltrigen, etc.
• Krisen in der Pubertät oder bei großen Veränderungen (zeigen sich
traumatische Erfahrungen besonders) -> doppeltes Loslassen (leiblichen
Eltern- Pflegefamilie)

Förderliche Bedingungen für das
Wohlbefinden/ für eine gute Entwicklung?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achten auf Bedürfnisse des Kindes, Sicherstellung von Ressourcen, Unterstützung
Gefühl des Integriert-Seins in die PF (zuhören, verstehen, etc.) seitens des PK
Klarheit, Austausch, etc.
Persönlichkeit ausleben können: PK kann so sein, wie es ist (vor Hintergrund
persönlicher Geschichte)
Ernstnehmen des Kindes, „normal“ behandeln
Adäquate Bewältigungsstrategien (Resilienz) zur Bewältigung von Problemen,
Emotionen, etc.
Guten Kontakt zur Herkunftsfamilie, wenn möglich, sonst keinen ->
Loyalitätskonflikte reduzieren -> PF als Chance/ Neubeginn begreifen zu können
Hervorheben und Würdigen der Wurzeln des Kindes – Kinder idealisieren leibl. Eltern
Kein Konkurrenzkampf mit den Herkunftseltern
Aufarbeiten der Traumata, Dasein mit dem Kind durch das
Zulassen und Aushalten Können der Emotionen des Kindes/ manchmal auch des
möglicherweise extremen Verhaltens -> Schaffen einer „Ruheinsel“, wobei hier das
Kind nicht funktionieren muss

Schwerpunkt Bedürfnisse-LoyalitätskonflikteWohlbefinden bzw. förderliche Entwicklung
• Bedürfnisse von Kinder und PK: wird in der Studie
herausgearbeitet (Pretest mit Schulkindern)
• Theoretisch gesagt werden kann:
• Allgemeine Bedürfnisbeschreibung von Maslow:
5 Grundbedürfnisse: physiolog. Bedürfnisse
(Hunger, Durst, Schlaf, Ruhe. Bewegung),
Sicherheitsbedürfnisse (Schutz vor Krankheit,
Schmerz, etc.), Liebesbedürfnisse (Kontakt, Liebe,
Freundschaft, etc.), Geltungsbedürfnisse (Macht,
Anerkennung, etc.), Selbstverwirklichungsbed.
(Entwicklung, Entfaltung, etc.)

Schwerpunkt Bedürfnisse
Fegert (2001):
• (1) Liebe, Akzeptanz, Zuwendung
• (2) stabile Bindung
• (3) Ernährung, Versorgung
• (4) Gesundheit
• (5) Schutz vor materieller und sexueller
Ausbeutung
• (6) Wissen, Bildung, Erfahrung

Bedürfnisse- Theorie
• Entwicklungsdynamik bei kindlichen Bedürfnissen zeigt sich über
die Entwicklungsaufgaben, die eng an die Bedürfnisse gebunden
sind. Ein 2 jähriger kann den Spielplatz erkunden und seinem
Bedürfnis nach Selbstständigkeit nur dann nachgehen, wenn er sich
der elterlichen Bindung und Sicherheit bewusst ist.
• Wenn das Kind viele Enttäuschungen/ Unsicherheiten erfahren hat,
dann ist keine Autonomieerfahrung möglich (vgl. Auinger, 2004, S.
31)
• -> PK sind oft auch in ihrer Entwicklung verzögert und müssen
Erfahrungen erst neu machen (vgl. Nienstedt und Westermann,
2007, S. 84).
• -> PE sollten Kinder dort „abholen“, wo sie sind und sie in ihren
Bedürfnissen fördern

Bedürfnisse - Studie
Studie: 3 Arten von Bedürfnissen
•

(1) Physiologischen/ Physischen Bedürfnisse:

•
•

Mouly (1968): Nahrung, Wasser, Schlaf
Diese Bedürfnisse müssen zuerst gestillt werden bis ein Kind, die Fähigkeit
entwickelt,
(2) Psychische Bedürfnisse zu entwickeln: kogn. und intellektuellen Aspekte
menschlichen Verhaltens

•
•
•
•
•
•

Klaus Grawe (2004, S. 185): 4 Pfleiler psychischer Bedürfnisse:
Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung: hin zu/ weg von
Bindung und Anschluss feinfühlige, verlässliche Bezugsperson für weniger Angst
Orientierung und Kontrolle: Realität verstehen, Ereignisse zu antizipieren und
beeinflussen zu können
Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und Selbstwertschutz: Kompetenzerleben der
Person, Bildung eines pos. Selbstkonzeptes -> oft Glaubenssätze: „Ich bin ein
schlechtes Kind“, Kinder suchen schuld bei sich -> schlechtes Selbstwertgefühl

Bedürfnisse-Studie
• (3) psychosozialen Bedürfnisse
-> körperl. Nähe/ emot. Offenheit, Bindung, Autonomie,
Identität, körperl. Wohlbehagen, Lust, Sinn, Spiritualität
• Bondingtheorie (Cashriel 1995): steht stark mit
Bindungstheorie im Zusammenhang
• Bonding: Bedürfnis nach körperlicher Nähe und
emotionaler Offenheit -> Bezugsperson spürt, wenn das
Kind Nähe benötigt und wann nicht.
• Durch Gegebenheit von Bonding wird besserer
Sozialisationsprozess möglich
• Mangelnde Befriedigung der psychosozialen
Grundbedürfnisse ist oft die Ursache von seelischen
Störungen

Loyalitätskonflikt- Theorie
• Nach § 138 ABGB ist die Bemühung der
„Vermeidung von Loyalitätskonflikten und
Schuldgefühlen“ Teil der Definition des
Kindeswohls: schwierig bei 2 Familiensystemen
• Wenig Literatur zur Loyalitätskonflikten (außer
Bereich Scheidungskonflikte) aber doch so
wesentliche Thematik
• Dass Loyalitätskonflikte bei PK vorherrschen, ist
belegt z.B. Gassmann (1998). Auch diese Studie
belegt diese.

Loyalitätskonflikt
Gründe für einen Loyalitätskonflikt:
• Idealisierung der leiblichen Eltern -> Hoffnung, sie
können noch eine Familie bleiben, verstehen auch
Gründe der „Weggabe“ nicht
• Schuldgefühle gegenüber den Eltern
• Wenn die leiblichen Eltern ihre äußerliche aber auch
innerliche Einstimmung eines Pflegeverhältnisses nicht
geben: Kind kann nicht ins Vertrauen gehen und dem
„Neuen“ eine Chance geben.
• Wenn keine klaren Absprachen zw. Herkunftseltern und
Pflegeeltern bestehen (keine Aufgabenverteilungen,
etc.)

Wohlbefinden- förderliche
Entwicklung
• Wohlbefinden nach WHO in körperliches,
geistiges und soziales Wohlbefinden (viel mehr
als das Fehlen von Krankheit und Gebrechen)
• Abele und Becker (1991): „Glücklichsein“
(affektiv) und „Zufriedensein“ (kognitiv)
• PK: Sicher fühlen, so sein können, wie man ist,
angenommen zu werden, etc.
• Große Rolle: Umfeld: in dem Fall die PE, leiblichen
Eltern, Gleichaltrige, Schule, Kinder- und
Jugendhilfe, etc.

Eigene Studie (2016):
• Titel: „Die Bedürfnisse der Pflegekinder unter dem Aspekt
eines potentiellen Loyalitätskonfliktes zur
Herkunftsfamilie“
• 13 PK (10-14 Jahre -> Kinder und Jugendliche) aus Sbg,
Oberösterreich und Graz
• Qualitativ: Dialog-Konsens-Methode
• Quantitativ: FEEL-KJ-Test . Emotionsregulationsstrategien
(10-14 Jahre)
• Vorerhebung mit Schulkinder aus traditionellen Familien:
gleiches Alter: Bedürfnisse? Wohlbefinden? ->
Unterschiede
• Studie: Systemischer Schwerpunkt: Umfeld immer mit
einbezogen

Studie - Theoriestränge
5 Haupttheorien:
• Bedürfnistheorie
• Bindungstheorie
• Persönlichkeitstheorie
• Stresstheorie
• (Familien)Sozialisationstheorie
Untergeordnete Theorien zum Themenbereich Pflegekind,
Pflegeeltern und leibliche Eltern:
• Entwicklungspsychologische Theorie
-> Familienentwicklungstheorie
• Familienstresstheorie
• Familiensystemtheorie

Studie-Konstrukte
• Konstrukte

Studie- Schwerpunkte: Bedürfnisse,
Loylitätskonflikt - Entwicklung
(1) Welche Bedürfnisse haben die Pflegekinder?
- Was brauchen Pflegekinder ihren Subjektiven Theorien nach und
welche Bedürfnisse in ihrer jetzigen Lebenssituation sehen sie als
befriedigt bzw. nicht-befriedigt an (von PE oder leibl. Eltern)?
Unterscheiden sich die Bedürfnisse der PK untereinander?
Unterscheiden sie sich von Kindern aus trad. Familien?
(2) Besteht – aufgrund der mehr oder weniger starken Bindung zu
den leiblichen Eltern – ein Loyalitätskonflikt der Pflegekinder
hinsichtlich ihrer Herkunftsfamilie?
- Ist ein Loyalitätskonflikt seitens der Pflegekinder zu ihren leiblichen
Eltern vorhanden und wenn ja, in welcher Ausprägung?
(3) Begreifen die Pflegekinder das Leben bei der Pflegefamilie als
Chance? (nicht nur akzeptieren, dass sie in anderen Familie sind,
sondern sich nach Regeln und Normen richten)

Vorstellung Ergebnisse
• Im Zuge der getätigten Vorerhebung zur Studie anhand der
Aussagen der „Salzburger Schulkinder“ zeigte sich klar, dass es gar
keine so großen Unterschiede im Denken der Kinder – ob nun
Pflegekinder oder „normale Kinder“ – gibt: jedes Kind benötigt unabhängig von seinen Erfahrungen - das Gleiche.
Hypothese 1:
„Nach Subjektiven Theorien der Pflegekinder haben Pflegekinder
bzw. Kinder und Jugendliche, die seit klein auf bei ihren leiblichen
Eltern wohnten und wohnen keine unterschiedlichen
Bedürfnisse.“
Nur 2 von 13 Pflegekindern (15%) geben an, dass sie glauben,
Pflegekinder hätten andere Bedürfnisse als Kinder, die von klein auf
bei ihren leiblichen Eltern wohnen. -> Pflegekinder geben
überzufällig häufig an, dass sie denken, Pflegekinder hätten die
gleichen Bedürfnisse wie Kinder, die bei ihren leiblichen Eltern
wohnen.
-> Hypothese 1 angenommen

Vorstellung Ergebnisse
• H 1.1: „Die Pflegekinder gewöhnen sich – ihren Subjektiven
Theorien nach – schnell an die Pflegefamilie und fühlen sich
wohl.“
Alle 13 Pflegekinder gaben an, dass sie denken, Pflegekinder
gewöhnen sich schnell an die Pflegefamilie und fühlen sich dort
wohl. Es wird somit die Hypothese 1.1. angenommen.
Schulkinder waren sich uneinig: 6 sagten, sie könnten sich schnell
eingewöhnen (dankbar, alles besser als vorher), 4 nicht (wären traurig,
„fühlt sich nicht gut an“ -> alle sagen: Zeit ist wichtig.

Vorstellung der Ergebnisse
• H 1.2: „Der Faktor, dass Pflegekinder Zeit und
Zuwendung benötigen, um sich bei den
Pflegeeltern gut einzugewöhnen, stellt ein
wesentliches Bedürfnis für die Pflegekinder dar.“
12 von 13 Pflegekinder geben – ihren Subjektiven
Theorien nach – an, dass Pflegekinder eine
gewisse Eingewöhnungszeit bei den Pflegeeltern
benötigen. Das Ergebnis ist somit als überzufällig
häufig zu deuten.

Vorstellung der Ergebnisse
• Hypothese 2:
„Die physiologischen Bedürfnisse wie die Bereitstellung von Nahrung,
einem Dach über dem Kopf, ausreichend Wärme, etc. wird von den
Pflegekindern als befriedigt angesehen.“
Alle 13 Pflegekinder geben an, dass sie – ihren Subjektiven Theorien nach
– ihre physiologischen Bedürfnisse als befriedigt ansehen.
• FF: 1 Vermissen die Kinder und Jugendlichen die in eine neue Familie
kommen – ihrer Subjektiven Meinung nach – vieles von ihrem alten
Zuhause (alles, was die Grundbedürfnisse befriedigen kann: Eltern, die
umsorgen Wohnung, die Platz bietet, das Bett, wo man schläft etc.). Wie
sieht die konkrete Situation beim Pflegekind selbst aus?
Zehn von 13 Pflegekinder vermissen etwas von ihrem alten Zuhause.

Vorstellung der Ergebnisse
•

Hypothese 3

H0: Die Aussagen (a) bis (g) treffen nicht zu.
H1: Laut Subjektiven Theorien von Pflegekindern ist es wichtig für ihr Wohlbefinden,
(a) dass sie sich in ihrer jetzigen Familie sicher fühlen und dass sie Vertrauen zu jener
haben können.
(b) Es ist ein Bedürfnis für die Pflegekinder, dass sie Liebe bekommen und dass sie
geschätzt und respektiert werden, so wie sie sind.
(c) dass sie Aufmerksamkeit seitens der Pflegefamilie erhalten.
(d) dass ihnen jemand zuhört und auf sie eingeht (Respekt haben).
(e) Orientierung und Kontrolle über ihr Leben zu haben.
(f) sich über etwas zu freuen.
(g) Selbstsicherheit zu haben.
Prinzipiell erachten die Pflegekinder ihre psychischen Bedürfnisse als befriedigt an,
jedoch waren die Punkte b, c, d, e und g den Pflegekindern besonders wichtig, und
die diesbezüglichen Nennungen können als überdurchschnittlich oft gewertet
werden.

Vorstellung der Ergebnisse
• FF: 2: „Sind den Pflegekindern ihre psychischen
Bedürfnisse (wie das Herstellen von Sicherheit
und Vertrauen, von Liebe und Respekt für ihre
Person, von Aufmerksamkeit, Zuhören,
Orientierung und Kontrolle, etc.) wichtig?“
• Alle 13 Pflegekinder erachten diese als
wichtig.

Vorstellung der Ergebnisse
•

Hypothese 4:

„Die Pflegekinder sehen – ihren Subjektiven Theorien nach – ihre psychosozialen
Bedürfnisse zu den Bereichen (a-c) als befriedigt an:
(a) Es ist ihnen wichtig, dass immer jemand an ihrer Seite ist und auch dem
Pflegekind zeigt, dass es gemocht wird.
(b) Es ist ihnen wichtig, dass ein Kind, das in eine neue Familie kommt, sich auch zu
dieser zugehörig fühlt.
(c) Es ist ihnen wichtig, dass sie in der neuen Familie frei entscheiden können.
• 12 von 13 Pflegekindern (92%) geben an, dass es ihrer Meinung nach wichtig ist,
dass immer jemand an ihrer Seite ist und sie auch einmal in den Arm nimmt.
• 7 von 13 Pflegekindern (54%) geben an, dass es ihrer Meinung nach wichtig ist,
dass sich die Pflegefamilie gut um sie kümmert, d.h. gute Integration
• 11 von 13 Pflegkindern (85%) geben an, dass es für sie wichtig ist, dass
Pflegekinder frei entscheiden können, autonom sind und ihre Meinung sagen
dürfen.
•

FF3: Sehen die Pflegekinder ihre psychosozialen Bedürfnisse als befriedigt an?
- Alle Pflegekinder sehen ihre psychosozialen Bedürfnisse als befriedigt an.

Vorstellung der Ergebnisse
• Schulkinder und ihre Meinung zu den Bedürfnissen:
• Was denkst du ganz allgemein, brauchen Kinder von ihren Eltern?
Liebe, Gefühl, dass man wichtig ist, Zuhören, Geborgenheit,
Vertrauen, Verständnis, bei Problemen helfen, zu einem stehen,
Zuhause
• Was ist für PK besonders wichtig zur Eingewöhnung?
Liebe, Geborgenheit, Zuneigung, Sicherheit, Zeit, gut behandelt
werden, Rückzugsmöglichkeiten
• Wie fühlen sich PK, wenn sie nicht in der Herkunftsfamilie wohnen
können?
Am falschen Platz, traurig, im Stich gelassen, Angst, „wer sind meine
Eltern wirklich?“, „woher komme ich?“

Vorstellung der Ergebnisse
• Hypothese 5
„Fühlen sich die Pflegekinder - ihrer Meinung nach - ihren leiblichen
Eltern noch sehr verbunden? – Wenn ja, wie äußert sich dies?“
• Pflegekinder berichteten alle, dass sie ihren leiblichen Eltern schon
noch verbunden fühlen.
(1) denken noch oft an diese
(2) haben sogar das Gefühl, ihre Eltern zu verraten, wenn sie sich
neuen Werten und Regeln der Pflegeeltern anpassen.
• Hypothese 6:
„Alle Pflegekinder haben – den Subjektiven Theorien der befragten
Pflegekinder nach – einen Loyalitätskonflikt zur Herkunftsfamilie.“
Alle 13 Kinder denken, dass Pflegekinder einen Loyalitätskonflikt
zur Herkunftsfamilie haben. Somit kann die Hypothese
angenommen werden.

Vorstellung der Ergebnisse
• Kodierung des Loyalitätskonfliktes:
• H 6.1
• (a) „Die Pflegekinder haben – ihren Subjektiven
Theorien nach – das Gefühl, dass sie oft an die
leiblichen Eltern denken müssen und werden
dabei immer wieder traurig.“
Zwei Pflegekinder denken häufig an die Eltern
und werden dabei traurig, haben aber nicht das
Gefühl, sie zu verraten

Vorstellung der Ergebnisse
• (b) „Die Pflegekinder haben – ihren Subjektiven
Theorien nach – das Gefühl, dass sie ihre leiblichen
Eltern verraten, wenn sie sich konform den
Erwartungen und Regeln der Pflegeeltern verhalten.“
11 von 13 Pflegekinder (85%) geben an, dass sie
denken, ihre leiblichen Eltern zu verraten, wenn sie sich
konform den Erwartungen und Regeln der Pflegeeltern
verhalten (Schulkinder dachten, die Pflegekinder haben
nicht das Gefühl, ihre Eltern zu verraten, da diese
sicher „nicht nett“ zu ihnen waren).

Vorstellung der Ergebnisse
• FF: 4 „Wie ist – den Subjektiven Theorien der
Pflegekinder nach – ihr Verhältnis zu den
Pflegeeltern? (Nehmen sie Ratschläge von ihnen
an, beachten sie Regeln oder sehen sie diese als
Vorbilder?)“
12 Pflegekinder beachten ihrer Meinung nach die
Regeln der Pflegefamilie. - Lediglich ein
Pflegekind (ein Mädchen) gibt an, dass es die
Regeln nicht so genau nehme. Persönlichen
Erzählungen: es ist den PK wichtig, dass sie eine
Struktur und Orientierung haben.

Vorstellung der Ergebnisse
• FF5: Sehen die Pflegekinder die leiblichen Eltern
regelmäßig bzw. wie ist in qualitativer und quantitativer
Hinsicht der Besuchskontakt zu ihnen einzustufen?
Neun von 13 befragten Pflegekindern pflegen einen
halbwegs regelmäßigen Besuchskontakt zu ihren leiblichen
Eltern, zumindest zur Mutter; vier Kinder nicht.
• FF: 6: Wünschen sich Kinder und Jugendliche immer
Kontakt zu ihren leiblichen Eltern – unabhängig davon,
was sie in ihrer Vergangenheit erlebt haben?
Alle Pflegekinder wünschen sich, zumindest theoretisch
immer ihre leiblichen Eltern sehen zu können, wann immer
sie das möchten.

Vorstellung der Ergebnisse
• H: 7 „Das Vorhandensein eines potentiellen
Loyalitätskonfliktes wirkt sich – den Subjektiven Theorien
der Pflegekinder nach – negativ auf ihr Leben bei den
Pflegeeltern als Chance zu sehen.“
Alle Pflegekinder sind der Meinung, dass ein
Loyalitätskonflikt sich negativ auf die Möglichkeit auswirkt,
das Leben bei der Pflegefamilie als Chance zu sehen. Dieser
Loyalitätskonflikt wird durchaus als „Blockade“
diesbezüglich gewertet.
• H 7.1: "Die Pflegekinder geben sich die Schuld daran, dass
sie von der Herkunftsfamilie weg mussten“.
Vier von 13 Pflegekindern geben sich die Schuld daran, dass
sie von der Herkunftsfamilie wegmussten (sind auch jene
darunter, die den Grund der „Weggabe“ nicht kennen).

Vorstellung der Ergebnisse
• FF7: „Wissen die Pflegekinder den Grund, weshalb sie von ihrer
Herkunftsfamilie wegmussten?“
Acht von 13 Pflegekindern ist der Grund bekannt, weshalb sie in
eine neue Familie – in eine Pflegefamilie – wechseln mussten.
• FF8: „Wer ist – nach Subjektiver Meinung der Pflegekinder – für
das Pflegekind verantwortlich und wie stellt sich die tatsächliche
Situation für das Pflegekind dar?“
Sieben Pflegekinder: ihre Pflegeeltern, insbesondere die
Pflegemutter, seien für sie verantwortlich. Sechs Pflegekinder:
beide Instanzen – sowohl Pflegeeltern, als auch leibliche Eltern –
sind für sie verantwortlich. Alle sechs Pflegekinder:
Aufgabenverteilung zwischen den Instanzen leiblichen Eltern und
Pflegeeltern wichtig. Aber auch alle Pflegekinder, die angaben, dass
nur ihre Pflegeeltern Verantwortung für sie haben sollten,
antworteten, dass Aufgabenverteilung zentral ist.

Vorstellung der Ergebnisse
• FF. 9: „Haben Pflegekinder – ihren Subjektiven Theorien nach –
Angst davor, etwas „Falsches“ zu machen bzw. in eine weitere
Pflegefamilie wechseln zu müssen?“
Acht Pflegekinder haben keine Angst davor, in eine Pflegefamilie
wechseln zu müssen, fünf von ihnen schon.
• FF. 10: „Ist es – nach Subjektiven Theorien der Pflegekinder –
selbstverständlich, dass ein Pflegekind die Eltern, zu denen es
kommt, gleich akzeptiert?“ bzw. „Wie beurteilen die Pflegekinder
ihre diesbezügliche, eigene Situation?“
Alle 13 Pflegekinder antworteten, dass sie sich gut eingewöhnen
konnten und auch die Pflegefamilie akzeptieren können – allerdings
nur mit genug „Zeit“ (wichtig für das Zulassen des
Eingliederungsprozesses in die PF).

Vorstellung der Ergebnisse
• H 8:„Die Pflegekinder wünschen sich, wieder in die
Herkunftsfamilie zu kommen, sollte dies möglich
sein.“
11 Pflegekinder wollen nicht mehr zurück zur
Herkunftsfamilie und antworten, dass sie es in der
neuen Familie gut haben und dass ihnen jemand
zuhört, bzw. dass jemand für sie da ist. Zwei
Pflegekinder (15 %): möchten gerne wieder zurück in
die Herkunftsfamilie, wenn dies möglich ist (jedoch
nicht aufgrund der Tatsache, dass es ihnen bei der
Pflegefamilie nicht gefällt, sondern aufgrund dessen,
dass die leiblichen Eltern mittlerweile einsichtig sind).

Vorstellung der Ergebnisse
• FF. 11: „Welche positiven und negativen Emotionen
überwiegen im Leben der Pflegekinder?“
Positive Emotionen: Freude/Spaß (wurde neun Mal
genannt) und Gelassenheit (wurde sieben Mal genannt),
glücklich sein (wurde zwei Mal genannt). Es wurden bei der
Beantwortung dieser Frage Mehrfachnennungen
abgegeben.
• FF. 11.1: „Spielen bei den Pflegekinder Gefühle wie Angst,
Trauer oder Wut eine Rolle und wie regulieren sie
gegebenenfalls diese Emotionen?“
Diese drei Emotionen spielen bei allen Pflegekindern eine
große Rolle. Jedes Pflegekind nannte zumindest zwei von
drei Emotionen. Angst und Wut wurden gleich oft genannt.
Trauer wurde am öftesten genannt.

Vorstellung der Ergebnisse
• H. 9: Die Pflegekinder sehen das Leben bei der
Pflegefamilie als Chance an, sich weiterzuentwickeln.“
Alle 13 Pflegekinder sehen das Leben bei der Pflegefamilie
als Chance an, sich gut weiterzuentwickeln. Dies entspricht
somit 100 % der ProbandInnen. Die Hypothese kann somit
verifiziert werden.
• H. 9.1: „Die Pflegekinder schätzen – ihren Subjektiven
Theorien nach – was die Pflegeeltern ihnen geben und
vermitteln und akzeptieren die Regeln der Pflegeeltern.“
Alle 13 Pflegekinder geben an, dass sie – ihrer Subjektiven
Meinung nach – schätzen, was die Pflegeeltern für sie tun.

Vorstellung der Ergebnisse
• H. 10: „Es gibt einen Zusammenhang zwischen
produktiven individuellen Bewältigungsstrategien der
Pflegekinder und ihrem Wohlbefinden.“
-> FEEL-KJ wurde mit Ergebnissen der
Strukturlegemethode kombiniert.
• Laut Subjektiven Theorien der Pflegekinder (77% von
ihnen) bringen sie zumindest eine der positiven
Verarbeitungsstrategien in Zusammenhang (positiven)
mit ihrem Wohlbefinden. Somit ist die Hypothese zu
verifizieren.

Vorstellung der Ergebnisse
• FF. 12: „Was stellt – laut Subjektiven Theorien der Pflegekinder – eine
adäquate Entwicklung für sie da? Was ist ihnen wichtig für ihr
gegenwärtiges und zukünftiges Leben?“
Die Antworten der Pflegekinder (teilweise Mehrfachnennungen) fielen –
nach Häufigkeit gereiht und in der Klammer dargestellt – folgendermaßen
aus:
• Beruf (7)
• Familie und Kinder sowie ihre Versorgung (6)
• Glücklich sein (4)
• Wohlbefinden (3)
• Geld (2)
• Schule fertig machen (2)
• Spaß (2)
• Urlaube (1)

Vorstellung der Hypothesen
• FF. 13: „Es gibt einen Zusammenhang zwischen
dem Wohlbefinden in der Pflegefamilie und
einer adäquaten, wünschenswerten Entwicklung
für das Pflegekind.“
10 der 13 Pflegekinder (77%) nennen einen
einseitig positiven Zusammenhang zwischen dem
Wohlbefinden in der Pflegefamilie und einer
positiven Entwicklung. Dies ist überzufällig häufig.
Somit wird die Hypothese bestätigt

Ausblick auf Workshop
• Fragen zum Vortrag/ zur Studie
• Eingehen auf Ergebnisse: durch das Schildern
eigener Erfahrungen zu der Thematik
Bedürfnisse, Loyalitätskonflikte,
Wohlbefinden/ Entwicklung
• Was ist ein gelungenes Pflegeverhältnis von
Seiten der Pflegekinder aber auch der
Pflegeeltern (Übertragung)?
• Mögliche Beitrage für weitere Forschung

Danke für die
Aufmerksamkeit!!!!

Workshop: Fazit: wichtige Faktoren in Bezug auf
Bedürfnisse-Loyalitätskonflikt und Entwicklung
• Es gibt Zusammenhang zw. Wohlbefinden und adäquaten Entwicklung laut
PK
• Wenn alle Bedürfnisse befriedigt -> positive Entwicklung
• Vermissen etwas von Zuhause -> schauen, was ist das, wie kann man
unterstützen
• Geben PE Chance -> das wichtigste hierbei: dass die PE Loyalitätskonflikt
mit berücksichtigen, da dieser sich negativ auf diese Chance auswirken
würde
• Alle PK weisen Loyalitätskonflikt (stark/ weniger stark) auf
Brauchen folgendes:
• Sehen sich als „normal“ und würden auch gerne diese „Normalität“ so gut
als möglich in der PF leben können-> fühlen sich sonst ausgegrenzt
• Zeit bekommen zur Eingewöhnung
• Eingehen auf individuelle Bewältigungsstrategien
• Liebe, Aufmerksamkeit, Vertrauen, Geborgenheit, Zuhören
• Struktur, Orientierung, Klarheit

Fazit: Wichtige Faktoren in Bezug auf Bedürfnisse,
Loyalitätskonflikt und Entwicklung
• Wichtig: Vertrauen, sie dürfen hier bleiben ->
keine Angst vor einem erneuten „Wechsel“ in PF
• Offenheit; Verständnis
• Etwas unternehmen (Natur, etc.)
• Besuchskontakte zulassen, wenn möglich,
Kooperation mit leiblichen Eltern
• Gute Ausbildung der PE (hatte den Eindruck, dass
diese sehr gut war) und dass PE sehr offen
gegenüber leiblichen Eltern und Thematik der PK
sind

Wie sehen PK ihre Pflegeeltern und
leiblichen Eltern
• Am Liebsten: beide Instanzen: wenn möglich, dann
Aufgabenverteilung
• Pflegeeltern kommt sehr großer Wert zu (viele wollen nicht
mehr zurück, selbst wenn das möglich wäre -> vertrauen
nun diesen Werten und wollen gar keine Veränderung
mehr)
• Geben PE Chance, akzeptieren Regeln (immer wieder
Grenzen testen aber im Grunde gibt es hohe Akzeptanz)
• Besuchskontakte in den meisten Fällen sehr produktiv und
wichtig (nur: wenn gute Einvernahme zw. Pflegeeltern und
leibl. Eltern und bei Verständnis, dass die leiblichen Eltern
„Rechte erheben“ wollen). Theoretische Möglichkeit, Eltern
immer sehen zu können, ist wichtig

Wie sehen die PK ihre Pflegeeltern
und leiblichen Eltern
• Wichtig: es kann keine Aussage getroffen werden, ob
Besuchskontakte generell gut sind oder nicht: sollte
individuell unter den gegebenen Voraussetzungen
entschieden werden
• Gute Aufklärung über die Gründe der „Weggabe“ und
immer wieder über Info über Chance einer möglichen
Reintegration (für PE und PK) -> Klarheit, Struktur
• Können mit ihnen gut reden und haben das Gefühl, sie
werden verstanden, gehört und es geht ihnen dort gut
• Vorbildcharakter; sind ihnen sehr dankbar und
schätzen die PE

