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Einleitung 
 

„Wie ist das mit Pflegekindern? Einerseits haben sie ja bereits viel Belastendes erlebt 

und sind deshalb manchmal fix und fertig und auf der anderen Seite sind sie schon 

kleine Persönlichkeiten, eben fix und fertig. Aber auch die Pflegeeltern sind manchmal 

von ihrer besonderen Elternschaft fix und fertig.“1 

Dieses Zitat stimmt auf das zu erläuternde Thema „Die familientherapeutische 

Begleitung von Pflegefamilien unter systemischer Perspektive“ ein.  Im Folgenden 

werde ich die systemische Perspektive und ihre Vorgehensweise genauer beleuchten 

und zudem die besondere Familienform der Pflegefamilie betrachten. Anschließend 

werde ich herausarbeiten, wie mit Pflegefamilien in der Familientherapie gearbeitet 

wird und wo speziell die systemische Perspektive Chancen aufweist. 

 

1. Die Familie 
 

Bevor ich mit der Betrachtung der systemischen Familientherapie beginnen, möchte 

ich einen kurzen Einblick in die Entwicklung der Familie und die Bedeutung der 

Herkunftsfamilie geben. 

 

1.1 Familie im Wandel der Zeit 
 

„Da der Mensch bei seiner Geburt nicht selbständig lebensfähig ist, muß man davon 

ausgehen, daß die Familie genauso alt ist wie die menschliche Kultur.“2 Die Funktion 

und unsere Vorstellungen von Familie haben sich jedoch im Laufe der Zeit sehr 

verändert. So war „[i]n der vorindustriellen Phase […] die Familie auch die kleinste 

ökonomische Überlebenseinheit“3, da bevor Maschinen entwickelt wurden, alle 

Familienmitglieder jeder Generation zusammenhelfen und arbeiten mussten, um den 

Lebensunterhalt und die Versorgung mit Lebensmitteln gewährleisten zu können. 

                                                           
1 Groot Bramel; Rose: Fix und fertig, 1.  
2 Simon; Clement; Stierlin: Die Sprache der Familientherapie, 96. 
3 Ebd. 98. 
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Doch mit dem Fortschritt der Industrie zerriss auch „der ökonomische 

Funktionszusammenhang der Familie“4 und sie „wurde zur emotionalen 

Überlebenseinheit, […] sowie zu einer Institution sozialer Sicherheit“5. Die Familie 

entwickelte sich mehr und mehr von der Mehrgenerationen-  zur Kleinfamilie.  

Auch durch die Entwicklung sozialer Einrichtungen und durch die Forschung 

verändert sich die Struktur der Familie6. So können Eltern durch Einrichtungen wie 

Kindertagesstätten oder Ganztagesschulen die Erziehung und Versorgung ihrer Kinder 

zu einem gewissen Teil abgeben und selbst berufstätig sein. Ebenso bietet die 

Forschung ganz neue Möglichkeiten für verschiedene Familienformen. So ist es zum 

Beispiel durch künstliche Befruchtung auch gleichgeschlechtlichen Paaren möglich, 

eigene Kinder zu bekommen und eine Familie zu gründen. Kinderlosen Paaren bietet 

sich die Möglichkeit der Adoption. 

Wir haben heute also nicht mehr nur die traditionelle Familienstruktur von Vater, 

Mutter und Kind, sondern auch Adoptionsfamilien, Familien mit Stiefkindern und 

sogenannte Patchwork-Familien, um nur einige Beispiele zu nennen. Darum würde 

„[e]ine Einengung der Familie auf biologische Elternschaft […] viele andere Familien 

[ausgrenzen]“7, unter Familie wird heute mehr eine Verbindung von Menschen mit 

persönlicher Beziehung verstanden.  

Mit dem Wandel der Funktion und des Verständnisses von Familie ändern sich auch 

die Probleme und Herausforderungen der Familien. Darauf sollte sich eine 

Familientherapie um- und einstellen können. 

 

  

                                                           
4 Ebd. 
5 Ebd. 
6 Vgl. Ebd. 
7 Funcke; Hildenbrand: Unkonventionelle Familien in Beratung und Therapie, 13. 
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1.2 Die Herkunftsfamilie 
 

Zur Herkunftsfamilie zählen Eltern und Geschwister, „aber auch Großeltern, Onkel 

und Tanten“8. In diese Familie wird ein Kind hineingeboren, und es erfährt vom ersten 

Tag an, wie sich diese Menschen verhalten, wie sie miteinander umgehen, und wird 

von ihnen in allen Lebensbereichen geprägt. Seine Persönlichkeitsentwicklung in der 

Kindheit wird also von mehreren Personen aus verschiedenen Generationen 

beeinflusst.9  

„Selbst wenn jemand mit seinen Eltern im Clinch liegt […] ändert dies nichts an der 

Tatsache, dass er sein Denken, sein Fühlen und Handeln in der Auseinandersetzung 

mit dieser Herkunftsfamilie entwickelt hat.“10 Was ein Mensch in seiner frühen 

Kindheit erlebt, wird sich auch in seinem Leben und Verhalten als erwachsene und 

eigenständige Person widerspiegeln. So macht ein Kind, das liebevolle und 

fürsorgliche Eltern hat, schon in frühen Jahren die Erfahrung, dass es Menschen 

vertrauen kann, und wird wahrscheinlich auch als erwachsene Person anderen offen 

und positiv gestimmt begegnen. Ein Schüler allerdings, der von Seiten seiner Eltern 

immer einen gewissen Leistungsdruck verspürt, wird auch später im Beruf eher die 

Erwartung an sich selbsthaben, immer der Beste zu sein. 

Wenn wir das Verhalten, Handeln und Empfinden einer Person verstehen und die 

Gründe dafür erfassen wollen, sollten wir also immer auch einen Blick in die 

Herkunftsfamilie werfen und versuchen, die Strukturen zu begreifen. 

 

  

                                                           
8 Tillmetz, Familienaufstellung, 24. 
9 Vgl. ebd. 
10 Ebd. 
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2. Die systemische Familientherapie 
 

2.1 Definition 
 

Die Familientherapie ist „darauf ausgerichtet, mit Familien eine Kultur der 

Fehlerfreundlichkeit zu entwickeln“11. In der Familientherapie geht es also darum, 

dass Therapeuten mit Familien und ihren Mitgliedern in einem geschützten und 

sicheren Raum über Auseinandersetzungen und Konflikte sprechen und gemeinsam 

an deren Bewältigung arbeiten können.12 

Bei der systemischen Therapie wird „[d]ie Familie […] konsequent als ein sich selbst 

organisierendes kybernetisches System gesehen, in dem alle Elemente vernetzt sind 

und das angebotene Problem Systemfunktionen erfüllt“13. Hier werden die 

Verbindungen innerhalb des Systems Familie betrachtet, in welchem sich alle 

Beteiligten gegenseitig beeinflussen und in Korrelation zueinander stehen.14 

In der systemischen Familientherapie wird also die Familie als organisiertes Ganzes 

mit interagierenden Elementen betrachtet, dem bei inneren und äußeren Konflikten 

geholfen wird, den Gleichgewichtszustand des Systems wiederherzustellen.  

 

2.2 Merkmale und Prinzipien 
 

Wenn eine Mutter bezüglich ihres plötzlich sehr verschlossenen und veränderten 

Sohnes Rat bei einem Systemtherapeuten sucht, wird diese nicht nur das Gespräch mit 

dem Sohn, sondern mit mehreren Familienmitgliedern und anderen Personen aus 

seinem Umfeld suchen. Das Symptom und der Symptomträger werden in der 

systemischen Familientherapie immer in Bezug auf das gesamte System verstanden, 

und das soziale Umfeld des Klienten wird miteinbezogen.15 „Das Verhalten aller 

Beteiligten wird unter dem Aspekt der wechselseitigen Beeinflussung gesehen“16. Ein 

                                                           
11 Bleckwedel, Systemische Therapie in Aktion, 91. 
12 Vgl. ebd. 33. 
13 Simon; Clement; Stierlin: Die Sprache der Familientherapie, 328. 
14 Vgl. Weik, Die Bedeutung der systemischen Familientherapie, 13. 
15 Vgl. Levold; Wirsching: Systemische Therapie und Beratung – das große Lehrbuch, 31. 
            Schwing; Fryszer: Systemische Beratung und Familientherapie, 11. 
16 Weik, Die Bedeutung der systemischen Familientherapie, 15. 
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Problem entsteht also nicht nur bei einer einzelnen Person, sondern in der Interaktion 

mit anderen Systemmitgliedern, es wird aber durch den Symptomträger sichtbar. Es 

muss also reflektiert werden, welche Auswirkungen das Handeln des Symptomträgers 

auf die anderen Familienmitglieder hat, wie es zum Problem beiträgt und sich in 

Hinblick auf dessen Lösung verändern sollte. 

Jedoch hat „[j]edes Symptom […] einen Sinn“17 und wird nicht zuerst als Problem 

oder Defizit betrachtet, sondern viel mehr als Abweichung vom Erwarteten. Die 

systemische Familientherapie kennt das Prinzip der Fehlerfreundlichkeit, was 

bedeutet, dass man sich intensiv mit diesen „Fehlern“, also den Abweichungen 

beschäftigt und an Lösungen arbeitet, wie diese Hürde als Familie gemeinsam 

überwunden werden kann. Auch hier wird das Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ verfolgt, 

und der Familie wird gezeigt, wie sie aus eigener Kraft das „Problem“ bewältigen und 

daraus ein gemeinsames Projekt entwickeln kann. Dabei besteht die Chance, dass ein 

neuer Zusammenhalt und ein tieferes Gemeinschaftsgefühl der Familie entsteht. 18 

„Familientherapeuten gehen nicht mit dem Blickwinkel ,Was haben die Eltern alles 

falsch gemacht, dass ich so lebensuntüchtig, einsam oder krank geworden bin‘ an die 

Vergangenheit heran. Vielmehr geht es darum, Fähigkeiten, Gefühle und Träume 

wieder zu entdecken“19. Bei der Beratung von Familien orientiert man sich an den 

Ressourcen der einzelnen Mitglieder. Der Fokus soll nicht auf den Schwächen, 

sondern auf den individuellen Stärken liegen, welche es freizulegen und zu fördern 

gilt. Diese sollen erhalten bleiben und den Klienten Mut machen, trotz aller 

Schwierigkeiten weiterzugehen und an der Bewältigung zu arbeiten.20 

Die Systemtherapeutin Virginia Satir beschreibt eine funktionierende Familie mit 

folgenden Kennzeichen: Die einzelnen Familienmitglieder haben einen gesunden 

Selbstwert, die Kommunikation innerhalb der Familie ist offen und ehrlich, binnen der 

Familie sind allen dieselben Regeln bekannt, welche sich unter wandelnden 

Umständen anpassen können, und schließlich sollte die Familie einen guten Umgang 

zur Gesellschaft pflegen. In einem Beratungsgespräch geht es nun darum, dass diese 

                                                           
17 Schwing; Fryszer: Systemische Beratung und Familientherapie, 11. 
18 Vgl. Bleckwedel, Systemische Therapie in Aktion, 91. 
19 Tillmetz, Familienaufstellungen, 35. 
20 Vgl. ebd. 36. 
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sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren in der zu beratenden Familie aufgebaut und 

wieder geordnet werden.21 

 

2.3 Haltung und Vorgehen des Therapeuten 
 

In einer Therapie geht es darum, „seelische Beschwerden und Leiden zu lindern bzw. 

Heilung zu ermöglichen. Der Therapeut übernimmt somit eine bestimmte Rolle 

hinsichtlich des Heilungsprozesses. Er hat die absolute Verpflichtung, dem Klienten 

bei der Lösung seiner […] Probleme behilflich zu sein.“22 Dabei hat die Haltung und 

die Vorgehensweise des Therapeuten eine große Bedeutung. Sie können dazu dienen, 

dass sich die Klienten öffnen und bereit sind, an ihren Problemen zu arbeiten, oder 

eben auch das Gegenteil bewirken. Eine wichtige Grundlage ist dabei, dass der 

Therapeut die Voraussetzungen und einen Ort schafft, an dem sich die einzelnen 

Familienmitglieder sicher und wohl fühlen und das Gefühl haben, ohne Bedenken über 

ihr Gefühlsleben und ihre persönlichen Probleme sprechen zu können.23 

Eine Herausforderung, die sich dem Therapeuten stellt, ist, dass er innerhalb eines 

Therapiegesprächs zwei unterschiedliche Rollen einnehmen sollte; zum einen die 

Rolle als Person und zum anderen die Rolle als Therapeut.24 Voraussetzung für eine 

erfolgsversprechende Therapie ist, dass der Therapeut authentisch und empathisch ist, 

sich also in sein Gegenüber einfühlen kann und bis zu einem bestimmten Punkt auch 

mit ihm mitleidet. Auf der anderen Seite brauchen die Klienten aber professionelle 

Hilfe und einen Berater, der gelassen bleibt und den Überblick behält. Entscheidend 

dabei ist, dass die Haltung des Beratenden von Neutralität geprägt ist. Denn diese 

gewährt, dass er in der Metaposition bleibt und nicht zum Mitagieren verleitet wird, 

sondern allen Systemmitgliedern gegenüber neutral gesinnt ist25. Nur mit einer 

neutralen Haltung kann eine kontrollierte und professionelle Empathie entwickelt 

werden. 

                                                           
21 Vgl. ebd. 66f. 
22 Neumann, Systemische Interventionen in der Familientherapie, 5f. 
23 Vgl. Schmidt, Systemische Familienrekonstruktion, 91. 
24 Vgl. Bleckwedel, Systemische Therapie in Aktion, 27. 
25 Vgl. Simon; Clement; Stierlin: Die Sprache der Familientherapie, 240.  
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Während des Therapieverlaufs gibt es mehrere Phasen, in welchen der Therapeut ganz 

unterschiedlich gefordert wird und seine Vorgehensweise an die jeweilige Phase 

anpassen sollte. In der Anfangsphase lernen sich der Beratende und die Familie 

zunächst einmal kennen und bauen eine Beziehung zueinander auf. Schon jetzt kann 

beobachtet werden, wie die Familienmitglieder miteinander umgehen und er sollte sich 

einen Überblick über die Situation verschaffen. In dieser ersten Phase sollte außerdem 

gemeinsam ein Ziel formuliert werden, das im Laufe der Therapie verfolgt und erreicht 

werden soll. Hierbei ist es wichtig, dass alle Familienmitglieder miteinbezogen werden 

und das Ziel positiv, aber auch realistisch formuliert wird.26 „Die mittlere Phase einer 

Familientherapie birgt typische Schwierigkeiten“27, auf welche der Therapeut 

vorbereitet sein sollte. So kann es zum Beispiel zu Eskalationen in der Familie 

kommen, dann ist es wichtig, dass er die Ruhe wahrt und trotzdem allen Beteiligten 

neutral begegnet. Das Ende einer Therapie ist nicht dann erreicht, wenn alle Symptome 

vergessen sind, sondern dann, wenn die Familie ihre Ressourcen wiedererkannt hat 

und neue Möglichkeiten zum Umgang mit ihren Problemen kennt.28 

 

2.4 Methoden 
 

In der Familientherapie werden ganz verschiedene Methoden angewendet. Ich werde 

im Folgenden einige davon beispielhaft vorstellen und einen Blick auf die jeweilige 

Vorgehensweise werfen. 

 

2.4.1 Die Familienrekonstruktion 

 

Die Familienrekonstruktion ist eine Methode, die dazu dient, „das Selbstverständnis 

von Familien und ihren Mitgliedern mit dem Ziel zu reflektieren, passendere 

Wirklichkeits- und Möglichkeitskonstruktionen für gegenwärtig und zukünftig zu 

bewältigende Anforderungen zu entwickeln“29. Therapeut und der Klient forschen 

gemeinsam in der Familiengeschichte und suchen nach Verhaltensmustern, Prinzipien 

                                                           
26 Vgl. Levold; Wirsching: Systemische Therapie und Beratung – das große Lehrbuch, 192f. 
27 Ebd. 195. 
28 Vgl. ebd. 196. 
29 Schmidt, Systemische Familienrekonstruktion, 12. 
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und Ereignissen, welche bis heute noch Auswirkungen auf den Klienten haben. Dabei 

können zum einen Täuschungen entdeckt und aufgearbeitet, zum anderen aber auch 

Ressourcen wieder neu erkannt werden. 30  

Die Familienrekonstruktion kann in mehrere Abschnitte unterteilt werden. Zunächst 

formulieren Leiter und Klient gemeinsam eine Fragestellung, die in der 

Rekonstruktion behandelt werden soll. Um diese Frage formulieren zu können, spricht 

der Klient aber zunächst mit den anderen Familienmitgliedern über deren Sichtweise, 

dann wird ein Familiengenogramm erstellt. 31 Anschließend „werden die 

Fragestellungen der Rekonstrukteure vor dem Hintergrund der Informationen aus 

Familiengenogramm und Zeittafel betrachtet und zu der zeitlich-räumlichen 

Entwicklung des mehrgenerationalen Familiensystems in Beziehung gesetzt“32. Der 

Klient schreibt sozusagen seine eigene Version der Familiengeschichte und bezieht 

dabei die neu gewonnenen  Erkenntnisse mit ein. Diese Version kann vom Klienten 

mit Hilfe der Familienskulptur dargestellt werden. Er wird ermutigt, die 

Familiengeschichte vor dem Hintergrund seiner heutigen Sichtweisen zu betrachten, 

dieser Prozess wird vom Therapeuten in der Nacharbeit begleitet, um die neu 

angestoßenen Entwicklungen zu festigen33. 

 

2.4.2 Die Familienskulptur 

 

Wie bereits angedeutet, gibt es in der systemischen Familientherapie auch die Methode 

der Familienskulptur, bei deren Entwicklung die Systemtherapeutin Virginia Satir eine 

entscheidende Rollte gespielt hat. Bei dieser Methode „werden Beziehungen einer 

Familie in ,Haltung und Position‘ dargestellt; durch das nonverbale Geschehen wird 

die Dynamik zwischen einzelnen Personen klar“34. Ein Familienmitglied ordnet die 

anderen Mitglieder so im Raum an, dass sich ein Standbild ergibt, welches sein 

Empfinden der innerfamiliären Beziehungen ausdrückt. Dabei wird auf den 

räumlichen Abstand zwischen den Personen, auf die hierarchische Position und auf die 

                                                           
30 Vgl. Weik, Die Bedeutung der systemischen Familientherapie, 39. 
31 Vgl. Schmidt, Systemische Familienrekonstruktion, 13. 
32 Ebd. 
33 Vgl. Ebd. 14. 
34 Neumann, Systemische Interventionen in der Familientherapie, 134. 
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Mimik und Gestik geachtet35. Wenn der „Bildhauer“ also beispielsweise darstellen 

möchte, dass sich zwei Personen in der Familie in ihrer Beziehung zueinander 

besonders nahe stehen, so kann er sie auch in seiner Skulptur räumlich nah, und 

einander zugewandt anordnen. Wenn er jedoch das Gefühl hat, ein Familienmitglied 

unterdrückt ein anderes und erniedrigt es verbal, so kann er dieses Mitglied auf einem 

Stuhl positionieren und den Unterdrückten neben diesem Stuhl niederkauern lassen. 

Somit hätte der „Bildhauer“ die Hierarchie zwischen zwei Mitgliedern in seinem 

Standbild dargestellt.  

Wenn die Skulptur fertiggestellt ist, können die einzelnen Personen rückmelden, wie 

sie sich auf ihrer Position fühlen und ob ihnen bewusst war, dass sie so von den anderen 

in der Familie wahrgenommen werden. Mit dieser Skulptur kann nun gearbeitet 

werden; die Familie kann sie so verändern, dass jeder eine Position und Haltung 

einnimmt, mit der er sich wohlfühlt, sodass ein Idealbild der Familie entsteht.36 Dieser 

Vorgang kann mehrmals wiederholt werden, sodass jedes Familienmitglied die 

Chance hat, seine Sicht auf die Familie in einer Skulptur darzustellen. 

Mithilfe dieser Methode können die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Familie 

schnell, unkompliziert und trotzdem eindrücklich dargestellt und den anderen 

Mitgliedern mitgeteilt werden37. 

 

2.4.3 Die Familienaufstellung 

 

Auf den ersten Blick scheint es, als würde sich diese Methode nicht von der Methode 

der Familienskulptur unterscheiden. Doch es gibt in der Vorgehensweise und auch in 

der Zielsetzung einige Unterschiede zwischen diesen beiden Methoden. Während die 

Familienskulptur vor allem die aktuellen Beziehungsmuster und die Kommunikation 

der Familienmitglieder im Blick hat, stehen bei der Familienaufstellung dagegen „die 

Grundstrukturen der Familie im Zentrum“38. 

Bei dieser Methode werden nicht nur Personen, die aktuell präsent sind, 

miteinbezogen, sondern auch Personen, die verstorben sind oder vermisst werden. Der 

                                                           
35 Vgl. ebd.  
36 Vgl. ebd. 
37 Vgl. Levold; Wirsching: Systemische Therapie und Beratung – das große Lehrbuch, 234. 
38 Tillmetz, Familienaufstellungen, 18. 
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Klient stellt sein inneres Bild der Familie nicht mit den Familienmitgliedern selbst auf, 

sondern hat dafür eine andere Gruppe von Personen zur Verfügung, die stellvertretend 

die einzelnen Rollen der Familienmitglieder sowie auch die Rolle des Klienten selbst 

einnehmen. Dabei geht der Blick auch in die Vergangenheit, und es können mehrere 

Generationen in die Überlegungen miteinbezogen werden. 39 „Ziel dieser Arbeit ist es, 

das Beziehungsnetz Familie wieder zu vervollständigen, Bindungen zu stärken und 

Ablösungen (nicht: Abbrüche!) zu ermöglichen.“40  

Dieses Ziel wird dadurch erreicht, dass die Repräsentanten der einzelnen Rollen 

erklären, wie sie sich auf ihrer Position fühlen und wie sie die Beziehung zu den 

anderen Personen im System wahrnehmen. Dadurch werden dem Klienten 

Beziehungsstrukturen und Zusammenhänge im Familiensystem deutlich gemacht, die 

ihm bisher noch nicht bewusst waren. Auch hier wird, wie bei der Familienskulptur, 

durch Umstellen und Weiterentwickeln der Aufstellung, der Blick des Klienten für 

Handlungsalternativen geöffnet.41 

  

                                                           
39 Vgl. ebd. 
40 Ebd. 
41 Vgl. Neumann, Systemische Interventionen in der Familientherapie, 30. 
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3. Die Pflegefamilie 
 

Wenn Eltern nicht in der Lage sind, angemessen für ihre Kinder zu sorgen, werden sie 

oft in eine Pflegefamilie gegeben. Was genau eine Pflegefamilie ist, was ihre Aufgaben 

sind, welche Herausforderungen auf sie zukommen können und welche 

Besonderheiten Pflegekinder mit sich bringen, gilt es im weiteren Verlauf 

herauszuarbeiten. 

 

3.1 Merkmale/Allgemeines 
 

Aufgabe der Jugendhilfe ist es, eine Kindeswohlgefährdung zu verhindern, die 

Erziehung eines Kindes zu sichern und eine gewisse Chancengleichheit im Leben von 

Kindern zu gewährleisten42. Wenn dies nicht sicher festgestellt werden kann, bleibt oft 

nur, den Eltern das Sorgerecht zu entziehen, das Kind aus der Familie zu nehmen und 

Pflegeeltern zu übergeben. Ein Pflegekind wächst also zunächst in Abwesenheit seiner 

leiblichen Eltern auf; diese können und sollen aber trotzdem immer wieder Präsenz im 

Leben des Kindes zeigen. Die Pflegefamilie soll also die Herkunftsfamilie nicht 

komplett ersetzen, da ein Kind „das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil hat; jeder 

Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt“43. Angedacht ist 

außerdem, dass ein Kind nach Verbesserung der Umstände seiner Herkunftsfamilie 

wieder dorthin zurückgeführt werden kann. Diese Rückführungen gehen allerdings 

zurück und werden immer seltener als ursprünglich geplant durchgeführt44. 

Die Pflegefamilie kann „als eine soziale Einheit, deren zentrale Leistung darin besteht, 

dem Pflegekind Alternativen zu den Erfahrungen in seiner Herkunftsfamilie zu 

bieten“45 verstanden werden. Diese Alternativen sollen vor allem darin gezeigt 

werden, dass es eine klare Abgrenzung zwischen dem inneren System der 

Pflegefamilie und dem äußeren sozialen Umfeld, auch der Herkunftsfamilie, gibt. 

Wichtig ist außerdem, dass ein angemessenes Gefüge von Paar- und Eltern-Kind-

                                                           
42 Vgl. Kuhls; Glaum; Schröer: Pflegekinderhilfe im Aufbruch, 30. 
43 Stascheit (Hrsg.): Gesetze für Sozialberufe, 1070. 
44 Vgl. Funcke; Hildenbrand: Unkonventionelle Familien in Beratung und Therapie, 93. 
45 Ebd. 121. 
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Beziehung besteht und die Pflegeeltern eine sichere emotionale Beziehung zum 

Pflegekind sowie auch zu den Herkunftseltern aufbauen.46 

 

3.2 Herkunft und Entwicklung von Pflegekindern 
 

Die Entwicklung von Kindern, die einen Teil ihres Lebens in einer Pflegefamilie 

verbringen, hängt stark von ihrer Herkunftsfamilie ab. Pflegekinder erleben in ihrer 

Herkunftsfamilie meistens eine stark belastete Familiensituation, wobei die 

Belastungen ganz unterschiedlicher Art sein können. „64 Prozent der Pflegekinder 

[kommen] aus einer Alleinerziehendenfamilie […]. Das bedeutet, dass knapp zwei 

Drittel der Pflegekinder nicht die Erfahrung einer vollständigen Familie machen 

konnten.“47 Für Kinder ist es aber sehr wichtig, mit beiden Elternteilen aufzuwachsen, 

da ein Vater oft andere Rollen in der Erziehung einnimmt und einen anderen Umgang 

mit seinem Kind pflegt als eine Mutter. Beide sind für die Entwicklung eines Kindes 

aber gleich wichtig. Kinder brauchen sowohl eine männliche als auch eine weibliche 

Bezugsperson als Vorbild.  

„Andere Belastungen der Herkunftsfamilie sind Ehekonflikte, 

Erziehungsschwierigkeiten, Alkohol- und Drogenmißbrauch, Krankheiten, psychische 

Störungen, Kriminalität und Prostitution.“48 Pflegekinder erfahren oft von Geburt an, 

wie es ist, in einer unsicheren und kaputten Welt aufzuwachsen, und lernen nicht, dass 

es sich lohnt anderen Menschen zu vertrauen, da sie den Menschen in ihrem direkten 

sozialen Umfeld auch nicht vertrauen können.  

Darum kommen Pflegekinder in der Regel problembelastet in die Pflegefamilie. Ihre 

Entwicklung konnte in ihrer Herkunftsfamilie nicht normal und ungestört verlaufen, 

sondern sie wurden teilweise vernachlässigt und misshandelt. Darum zeigen sie laut 

einer Untersuchung von 1992 häufig Symptome wie „Aufmerksamkeit suchende 

Verhaltensweisen (24%), Schlafstörungen (23%), Konzentrationsmangel (23%), 

Wutanfälle (21%) und zurückgezogenes, sehr stilles Verhalten (20%)“49.  

                                                           
46 Vgl. ebd. 122. 
47 Ebd. 97. 
48 Textor; Warndorf: Familienpflege Forschung, Vermittlung, Beratung, 46. 
49 Ebd. 55.  
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Auch hier wird deutlich, dass der Symptomträger, in unserem Fall das Pflegekind, 

nicht der Hauptgrund für die auftretenden Probleme ist. Vielmehr ist die 

problembelastete Entwicklung in der Herkunftsfamilie Ursache für die Symptome. 

 

3.3 Herausforderungen von Pflegefamilien 
 

Eine Herausforderung für Pflegefamilien besteht darin, dass diese Familien unter den 

Bedingungen eines Vertrags gegründet werden. Das heißt, Aufgabe der Pflegeeltern 

ist, eine Beziehung zu einem zunächst fremden Kind aufzubauen und ihm sehr viel 

Zuwendung entgegenzubringen, das Ganze aber nur für eine unbestimmte Zeit, mit 

dem Ziele, dass im besten Fall eine Rückführung des Kindes in seine Herkunftsfamilie 

stattfindet.50 Hier stellt sich die Frage, ob es Pflegeeltern unter diesen Bedingungen 

überhaupt möglich ist, dem Pflegekind die nötige Elternliebe und ein normales 

Familienleben zu bieten, wenn sie doch wissen, dass es jederzeit einen Abschied geben 

kann und die aufgebaute Beziehung möglicherweise von einem Moment zum anderen 

beendet ist. Der gemeinsame Lebensweg ist von Grund auf befristet, und sowohl die 

Pflegeeltern als auch das Pflegekind wissen, dass die Pflegeeltern im Gegensatz zu 

leiblichen Eltern jederzeit „ausgetauscht“ werden können51. 

Zudem kann die Beziehung zwischen Pflegefamilie und Herkunftsfamilie sehr 

herausfordernd sein. Beide Familien „sollten zusammenarbeiten, um über 

Veränderungen zu sprechen, neu entstehende Probleme zu lösen und eine gewisse 

Konsistenz der beiden Welten des Kindes zu schaffen“52. Es liegt auf der Hand, dass 

diese Zusammenarbeit oft nicht einfach ist. Zum einen ist es wichtig, dass ein 

Pflegekind weiß, wer seine leiblichen Eltern sind und welche Herkunft es hat. Zum 

anderen können ständige Besuchskontakte mit ihnen das Einleben in der Pflegefamilie 

erschweren. Denn der „Übergang in eine Pflegefamilie und die Integration in die 

Pflegefamilie […] [bedeuten] einen Wechsel der Familienkultur, der mit starken 

Irritationen und Belastungen für das Kind, […] verbunden ist“53. 

                                                           
50 Vgl. Levold; Wirsching: Systemische Therapie und Beratung – das große Lehrbuch, 347. 
51 Vgl. Funcke; Hildenbrand: Unkonventionelle Familien in Beratung und Therapie, 96. 
52 Minuchin; Colapinto; Minuchin: Verstrickt im sozialen Netz, 147. 
53 Reimer, Normalitätskonstruktionen in Biografien ehemaliger Pflegekinder, 31. 
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Ein Hauptgrund für den Abbruch vieler Pflegeverhältnisse sind Schwierigkeiten in 

Bezug auf Erziehung und Verhalten des Kindes54. Viele Pflegekinder kommen 

traumatisiert, mit Minderwertigkeitskomplexen und Verhaltensauffälligkeiten in ihre 

Pflegefamilie. Damit fühlen sich viele Pflegefamilien überfordert, haben sie doch den 

Anspruch an sich selbst, dem Kind ein sicheres Umfeld zu bieten und einen besseren 

Umgang mit ihren Problemen zu zeigen als die Herkunftsfamilie. 55 Dadurch kann 

schnell ein enormer Druck auf die Pflegefamilie entstehen, sodass es manchmal nicht 

gelingt, die familiären Umgangsformen auf die Probleme, die das Pflegekind mit sich 

bringt, anzupassen. 

 

3.4 Beratung von Pflegefamilien 
 

Die meisten Pflegefamilien werden von dem Jugendamt, das für sie zuständig ist, auch 

beraten. Einige nehmen aber auch eine mögliche Betreuung durch einen freien Träger 

in Anspruch.56 Es gibt zwei verschiedene Strategien, wie und wann eine Pflegefamilie 

beraten wird. „Die eine Strategie fordert, dass Pflegefamilien vor Aufnahme eines 

Pflegekindes ein Schulungsprogramm mit einem festgelegten Curriculum 

durchlaufen. […] Dazu kommen Beratungen in kritischen Situationen pflegefamilialer 

Prozesse.“57 Zum einen gibt es also die Möglichkeit, dass zukünftige Pflegefamilien 

eine Schulung bekommen, in der sie lernen, was sich durch die Aufnahme eines 

Pflegekindes alles verändern kann, worauf sie achten müssen, welche Rechte das Kind, 

aber auch sie als Eltern haben und welche Herausforderungen ein Pflegeverhältnis mit 

sich bringen kann. Eine Schulung soll also der Vermeidung möglicher Schwierigkeiten 

des Pflegeverhältnisses dienen. Zum anderen gibt es aber auch eine Beratung, die erst 

in Kraft tritt, wenn Probleme und Spannungen auftreten. Diese trägt dann evebtuell 

zur Lösung des Problems bei und stellt Möglichkeiten zum Umgang mit der Situation 

vor. Die beschriebene Schulung ist den Pflegefamilien vorbehalten. Den 

Herkunftsfamilien, für die der Verlust eines Familienmitglieds ebenfalls eine große 

Veränderung bedeutet, bleibt eine solche Schulung aber verwehrt.58  

                                                           
54 Vgl. Textor; Warndorf: Familienpflege Forschung, Vermittlung, Beratung: 57 
55 Vgl. ebd. 71 
56 Vgl. Levold; Wirsching: Systemische Therapie und Beratung – das große Lehrbuch, 348. 
57 Ebd.  
58 Vgl. Funcke; Hildenbrand: Unkonventionelle Familien in Beratung und Therapie, 124. 
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Eine weitere Möglichkeit der Beratung für Pflegefamilien ist ebenfalls eine Schulung. 

Hierbei treffen erfahrene und zukünftige Pflegefamilien aufeinander. Die erfahrenen 

Eltern berichten von Alltagssituationen, welche anschließend gemeinsam mit den 

zukünftigen und den Fachleuten besprochen und diskutiert werden.59 Dadurch 

bekommen Pflegefamilien in der Vorbereitung auf ihre neue Aufgabe einen Eindruck 

davon, was auf sie zukommt, und wissen, dass sie mit schwierigen  Situationen nicht 

allein sind, sondern dass solche Herausforderungen auch in anderen 

Pflegeverhältnissen dazu gehören.  

 

  

                                                           
59 Vgl. ebd. 126. 
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4. Pflegefamilien in systemischer Familientherapie – 

Erfahrungen der Systemtherapeutin Sonja Eiden 
 

Um einen Einblick in die systemtherapeutische Arbeit mit Pflegefamilien zu 

bekommen, habe ich Kontakt zu der Diplom-Psychologin, System- und 

Familientherapeutin, Supervisorin und Dozentin Sonja Eiden60 aufgenommen, die 

freundlicherweise bereit war, mir einige Fragen zu ihrer Arbeit mit Pflegefamilien zu 

beantworten. Frau Eiden arbeitet schon viele Jahre als Systemtherapeutin mit 

Pflegefamilien; dadurch konnte ich sehr von ihren Erfahrungen und Berichten 

profitieren. Die folgenden Ausführungen sollen zeigen, wie die systemische 

Familientherapie in der Beratung von Pflegefamilien Anwendung findet, und sie 

basieren auf Informationen aus meinem Telefongespräch mit Frau Eiden, sowie auf 

Verknüpfungen, die ich selbst hergestellt habe. 

 

4.1 Vorgehen 
 

Die Pflegefamilien kommen mit ganz praktischen Anliegen zu Frau Eiden, wie zum 

Beispiel, dass das Pflegekind Verhaltensauffälligkeiten aufweist, oder weil das Leben 

als Pflegefamilie nun doch ganz anders oder schwieriger ist, als sie es sich vorgestellt 

haben. Eine andere Herausforderung ergibt sich zum Beispiel dann, wenn der Grund 

für die Pflegefamilienstelle der eigene unerfüllte Kinderwunsch ist. Dann fällt den 

Pflegeeltern der Umgang mit den Herkunftseltern oft schwer, und sie haben 

Schwierigkeiten mit der Tatsache, dass sie nicht die alleinigen Eltern des Kindes sind. 

Je nach Grund und Motivation, eine Pflegefamilienstelle anzubieten, sind die 

Erwartungen der Pflegeeltern und somit die auftretenden Herausforderungen und 

Probleme unterschiedlich. 

Zuallererst gilt es zu klären, wer der Auftraggeber ist. Oft ist das Jugendamt der 

Auftraggeber und Kostenträger, dann beginnt die Therapie mit einem 

Hilfeplangespräch. Wenn die Familie aus eigenem Antrieb zu Frau Eiden kommt, 

findet zunächst ein Anamnesegespräch statt, bei welchem auch das System 

durchleuchtet wird. Anschließend wird dann das Ziel der Therapie festgelegt. Dabei 

                                                           
60 Vgl. Eiden, Über mich, www.sonjaeiden.de.  

http://www.sonjaeiden.de/
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kann es sein, dass eine gezielte Therapie mit einem ganz bestimmten Auftrag entsteht, 

oder aber, dass eine Begleitung über einen längeren Zeitraum notwendig erscheint, um 

der Familie zu helfen. In dieser ersten Phase gilt es aber auch zu erkennen, ob es 

unausgesprochenen Aufträge gibt, die ebenfalls bearbeitet werden sollten. Dabei ist es 

wichtig, jedes Familienmitglied im Blick zu behalten und herauszufinden, welchen 

Auftrag jeder Einzelne mitbringt. Außerdem müsse die Herkunftsfamilie immer im 

Blick behalten werden, betonte Frau Eiden, denn diese gehöre ebenfalls zum 

komplexen System, welches eine Pflegefamilie darstellt.  

 Um dieses komplexe System überblicken und durchschauen zu können, ist das 

Erstellen eines Genogramms zu Beginn der Therapie sehr hilfreich. Denn 

„Genogramme können Klienten helfen, sich selbst und die eigene Position in der 

Familie auf neue Weise zu erfahren und wahrzunehmen. Für den Therapeuten sind sie 

eine wichtige Möglichkeit, Zugang zu einer Familie zu finden und systemische Fragen 

an die Klienten zu richten, um damit das größere Bild eines Systems zu erkennen“61. 

Mit der Genogrammarbeit kann also festgestellt werden, wer zur Pflegefamilie gehört, 

aus welcher Familie die Pflegeeltern kommen, und auch die Herkunftsfamilie des 

Pflegekindes kann genauer betrachtet werden. Auf meine Frage, ob bei ihrer Arbeit 

mit Pflegefamilien auch die Methoden der Familienrekonstruktion und 

Familienaufstellung zur Anwendung kommen, antwortete Frau Eiden zu meiner 

Überraschung, dass diese nur mit großer Vorsicht angewendet werden sollten, da die 

körperliche Präsenz der Systemmitglieder sehr machtvoll sei und dadurch auch die 

emotionalen Erfahrungen des Kindes zum Vorschein kämen. Diese Methoden seien 

aber für Schulungen und Vorbereitungen der Pflegeeltern sehr geeignet. Für die 

Therapie mit dem Pflegekind sei es darum besser, Methoden wie das Familienbrett 

oder auch die Familienskulptur anzuwenden, da hierbei mehr Abstand zur emotionalen 

Ebene gegeben ist.  

Die Dauer einer Therapie und die Anzahl der Sitzungen ist je nach Auftrag und 

Zielsetzung sehr unterschiedlich und kann von einer Stunde bis über mehrere Jahre 

gehen. Laut Frau Eiden dauert aber die Arbeit mit Pflegefamilien in der Regel eher 

länger und geht oft in eine Begleitung über. 

 

                                                           
61 Neumann, Systemische Interventionen in der Familientherapie, 52. 
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4.2 Chancen und Herausforderungen 
 

Eine große Chance der systemischen Familientherapie ist, dass sie das ganze System 

im Blick hat und nicht nur auf das Individuum schaut. Gerade bei der Arbeit mit 

Pflegefamilien ist das besonders wichtig, da dieses System weitreichender ist als bei 

herkömmlichen Familienformen, und das Pflegekind oft nur die Symptome nach 

außen trägt. Es wird also nicht nur auf das Pflegekind selbst geschaut, sondern zum 

Beispiel auch auf die Pflegeeltern und deren Herkunftsfamilien, auf die 

Herkunftsfamilie des Pflegekindes und deren Hintergründe, sowie auch auf die Schule, 

die ebenfalls Einfluss auf den Symptomträger ausübt. Eine weitere Chance der Arbeit 

mit Pflegefamilien unter systemischer Perspektive besteht darin, dass der Erfolg der 

Therapie nicht darüber definiert wird, dass das Verhalten des Pflegekindes so 

verändert wird, dass es in das System der Pflegefamilie passt; sondern die Therapie 

dann erfolgreich ist, wenn ein harmonisches Leben in der Pflegefamilie möglich wird 

und die Systemmitglieder handlungssicher sind und wissen, wie sie mit Scheitern und 

Schwierigkeiten umgehen können. Eine Therapie kann unter Umständen auch dann 

als erfolgreich bezeichnet werden, wenn erkannt wird, dass ein Abbruch des 

Pflegeverhältnisses nötig ist, um den einzelnen Systemmitgliedern zu helfen. Eine 

persönliche Anmerkung: Zudem sehe ich in dem Prinzip der Ressourcenorientierung, 

welchem die systemische Therapie zugrunde liegt, besonders für Pflegefamilien eine 

Chance. Denn gerade Pflegekinder bringen in der Regel belastende Erfahrungen und 

Traumata mit sich. Solchen Kindern hilft es mehr, wenn sie auf ihre Ressourcen und 

Stärken aufmerksam gemacht und nicht durch Beharren auf Schwächen und 

Herausforderungen weiter verunsichert und niedergedrückt werden. 

Die systemische Familientherapie birgt aber auch Herausforderungen in der Arbeit mit 

Pflegefamilien. Für Frau Eiden ist eine der größten Schwierigkeiten die fehlende 

Bereitschaft der Klienten, da man mit Zwang nicht weiterkommt. Wie bereits erwähnt 

ist es bei einer Therapie unter systemischer Perspektive sehr wichtig, das gesamte 

System miteinzubeziehen, also auch die Herkunftsfamilie im Blick zu haben. Leider 

ist es aber sehr selten, dass auch die Herkunftsfamilie ebenso wie die Pflegefamilie 

bereit zu einer Therapie ist, oft fehlt die Bereitschaft an der Lösung des Problems 

mitzuarbeiten. Das Mitwirken der Herkunftsfamilie wäre aber sehr hilfreich, um 

wirklich das ganze System erreichen zu können; dies würde sehr zum Gelingen einer 
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Therapie beitragen. Außerdem steht die systemische Familientherapie vor einer 

Herausforderung, wenn es um medizinische Belange geht; zum Beispiel, wenn Eltern, 

oder Pflegekind eine psychiatrische Therapie benötigen. Das bedeutet allerdings nicht, 

dass eine Familientherapie abgebrochen werden muss und nicht mehr weiterhelfen 

kann, sondern lediglich, dass das Helfersystem um weitere Einrichtungen und 

Therapien erweitert werden muss. 

 

5. Fazit 
 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit Pflegefamilien in einer 

Familientherapie durchaus erfolgreich unter systemischer Perspektive gearbeitet 

werden kann. Durch die teilweise traumatischen Erfahrungen, die ein Pflegekind in 

eine Pflegefamilie mitbringt, die „Beziehung auf Zeit“ zwischen Pflegeeltern und 

Pflegekind sowie die Herausforderungen beim Umgang zwischen Pflege- und 

Herkunftsfamilie, kann es in Pflegefamilien immer wieder zu Problemen und Krisen 

kommen. In diesen Fällen ist eine Familientherapie für sie sehr sinnvoll. Da die 

Pflegefamilie ein komplexes System darstellt, eignet sich hierfür die systemische 

Familientherapie mit ihrem systemumfassenden Blick. Allerdings sollte darauf 

geachtet werden, dass nicht jede Methode der systemischen Familientherapie auch für 

jede Pflegefamilie infrage kommt. Außerdem sollte der Therapeut darauf bedacht sein, 

wenn nötig das Helfersystem zu erweitern.  

Für mich persönlich war es schwierig Literatur zu finden, die speziell über 

Pflegefamilien in systemischer Familientherapie Auskunft gibt. Darum bin ich umso 

dankbarer, dass sich Frau Eiden sofort bereit erklärt hat, meine Fragen zu beantworten 

und sozusagen aus erster Hand aus ihrer systemischen Arbeit mit Pflegefamilien zu 

berichten. Da mir das Thema Familie allgemein am Herzen liegt, war es für mich sehr 

spannend, mich intensiver mit einem Ansatz der Familientherapie und einer 

besonderen Form von Familie zu beschäftigen.  
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