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Hürth

Ausgangspunkt

• Es gibt wenige Studien, die sich mit den leiblichen Kindern in 
Pflegefamilie befassen.
• Dissertationen und Studienabschlussarbeiten beruhen oft auf zu 

kleinen Stichproben
• Befragung - im Sinne retrospektiver Studien - erfasst oft im 

Nachhinein die gemeinsame Kindheit
• Eigene Erfahrungen erfassen nur eine Perspektive

• Meine Erfahrungen beziehen sich auf leibliche Kinder, die mit 
Pflegekindern aufgewachsen sind, die in Dauerpflege waren.
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Themen/Überblick

• Bedeutung von Geschwistern allgemein
• Veränderungen von „Pflegefamilien“ im Zeitverlauf
• Veränderte Aufnahmeanlässe
• Beziehungs-Dynamik innerhalb von Pflegefamilien
• Eigene Erfahrungen
• Studienlage
• Zusammenfassung und Ausblick

Geschwister:

• Kann man sich nicht aussuchen
• Sind Verbündete
• Sind Rivalen 
• Sind manchmal wichtiger als die Eltern
• Unterstützen/hemmen sich gegenseitig in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung
• Sind oft die längsten Beziehungen des Lebens
• Können eine große Ressource sein



01.03.18

3

Alfred Adler: 1929, Neurosen

„Es ist ein allgemeiner Irrtum anzunehmen, dass Kinder derselben 
Familie von derselben Umgebung geprägt werden. Vieles ist natürlich 
für Kinder mit dem selben Zuhause gleich, aber durch die Stellung in 
der Geschwisterreihe ist die psychologische Situation für jedes Kind 
individuell und unterscheidet sich von der der anderen Kinder.“ 

Alfred Adler, 1929, Neurosen

„Natürlich beeinflusst nicht die Zahl, die das Kind in der Geburtenfolge 
trägt, seinen Charakter, sondern die Situation, in die es hineingeboren 
wird, und die Art, in der es diese Situation deutet.“
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Geschwisterkonstellation

Erstgeborene
• Entthronung durch das 2. Geschwister, Beschützerrolle, sich um 

Jüngere kümmern, Regeln und Macht können wichtig sein, 
Schrittmacher für die Jüngeren

Das 2. Kind
• Muss Beachtung von Beginn an teilen, Kooperativer als 1. Kind, 

Versuch, das 1. Kind zu übertreffen
Das jüngste Kind
• Kein Nachfolger, viele Schrittmacher, übertrifft die Älteren, oft 

verwöhnt und unselbständiger

Veränderungen von Pflegefamilien im 
Zeitverlauf
Bericht von Erwachsenen, die mit Pflegekindern 
aufgewachsen sind:
•Mein Bruder war „ein aufgenommenes Kind“
• „Wo 6 Kinder satt werden, wird auch noch ein 7. Kind 

satt.“
• “Wir waren Nachbarn vor dem Krieg, da war es doch klar, 

dass die Tochter bei uns bleibt, nachdem die Eltern im 
Krieg gestorben waren.“
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Veränderungen von Pflegefamilien im 
Zeitverlauf
Bericht von Erwachsenen, die mit Pflegekindern 
aufgewachsen sind:
• „Es gab keine Unterschiede, wir mussten alle ran und 

mithelfen!“
• „Meine Eltern haben sich viel Mühe gegeben, viel mehr 

Verständnis aufgebracht als für uns. Trotzdem ist aus ihm
auch ein Säufer geworden, wie sein leiblicher Vater.“
• „Mein Halbbruder konnte viel besser denken. Er ist jetzt 

Rechtsanwalt. Manchmal denke ich, er ist bei meinen 
Eltern mehr wert als ich.“

Veränderungen von Pflegefamilien im 
Zeitverlauf
“Meine Schwester hat zuerst als Pflegekind bei uns gewohnt.  
Als ihre Mutter auch gestorben ist, haben meine Eltern sie 
adoptiert.“
„Meine Schwester an war von Anfang anders. Ich glaube, sie
hat es dadurch viel einfacher gehabt als ich. Sie hat sich nicht 
von ihrem Weg abbringen lassen, immer gemacht, was sie
wollte, egal ob es Prügel gab.“
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Veränderungen von Pflegefamilien im 
Zeitverlauf
„Wenn mein Bruder eine 5 geschrieben hat, wurde er nicht 
geschimpft und bestraft. Bei mir gab es kein Verständnis für 
schlechte Noten.“
„Ich fand das schrecklich, wenn die Mutter von meiner 
Schwester kam. Wir haben den Kaffeetisch schön gedeckt. 
Und die stank und roch nach Bier.“ 
„Sicher bin ich gefragt worden, ob wir Jackie aufnehmen, aber 
ich hatte doch keine Ahnung, was das heißt!“

Veränderungen von Pflegefamilien im 
Zeitverlauf
„Die war einfach nicht mehr auszuhalten, ständig hat sie nur 
geschrien. Auch meine Eltern konnten die nicht beruhigen. 
Wir haben uns dann auch gegenseitig angeschrien. Zum 
Schluss habe ich die dann geschlagen, weil ich einfach nicht 
mehr konnte. -- ich weiß, die ist krank, aber ich bin so froh, 
dass sie weg ist! – Aber ich bin auch traurig, weil am Anfang 
war sie richtig süß!“
„Das Schrecklichste ist, der ist da und der ist nicht da. Der
reagiert einfach nicht, egal, wer ihn anspricht und was man 
sagt. Ich mag den nicht, der soll weg!“
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Aufnahmegründe der Pflegekinder im Zeitverlauf 
meiner Erfahrungen

• Früher waren Kriegswaisen - Pflegekinder, die aus christlichen 
oder materiellen Motiven in die Familie aufgenommen worden 
waren. Die Familien waren damals eher patriarchalisch 
organisiert. 
• Übernahme der Patenschaft bei schweren Erkrankungen oder 

Tod.
• Herausnahme wegen Armut der Herkunftsfamilie
• Herausnahme wegen massivem Alkoholkonsum des Vaters und 

häuslicher Gewalt.

Aufnahmegründe der Pflegekinder im Zeitverlauf 
meiner Erfahrungen

• Sexuelle Übergriffe in der Familie
• Einelternfamilien mit Überforderung/Traumatisierung der 

Mutter
• Emotionale und basale Vernachlässigung 
• Eltern waren/sind suchtkrank
• Eltern/Mutter sind sehr jung
• Eltern/Mutter ist erziehungsunfähig

• Fachpflegeeltern als Beruf



01.03.18

8

Die Dynamik innerhalb der Pflegefamilie 
hängt ab von:
• Äußeren Faktoren

oAlter des leiblichen Kindes bei der Aufnahme

oKonstellation in der Geschwisterreihe der Pflegefamilie

oAlter des Pflegekindes bei der Aufnahme

oKonstellation in der Geschwisterreihe der Herkunftsfamilie des Pflegekindes

oAn- /Abwesenheit der leiblichen Kinder

oBelastungen / Traumatisierungen in den Herkunftsfamilie von Vater und 

Mutter

oBelastungen / Traumatisierungen in der Familie des Pflegekindes

oBesuchskontaktregelung zur Herkunftsfamilie des Pflegekindes

• Unterstützung durch PKD, Fortbildungen, Supervisionen

Die Dynamik innerhalb der Pflegefamilie 
hängt ab von:
• Inneren Faktoren

oBelastbarkeit der Pflegeeltern
oBelastbarkeit der Partnerschaft
oBelastbarkeit des leiblichen Kindes
o Erreichte Entwicklungsaufgaben des leiblichen Kindes
o Erreichte Entwicklungsaufgaben des Pflegekindes

oMotivation der Eltern, ein Pflegekind aufzunehmen
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Mutter Vater

Leibl. Kind Pflegekind

Mütterliche Herkunftsfamilie

Väterliche
Herkunftsfamilie

HerkunftsfamilieHerkunftsfamilie

Beziehungsdynamik

• Beziehung zwischen Vater und Mutter (horizontale Dynamik)
• Einfluss der jeweiligen Herkunftssysteme (Transgenerationale 

Aspekte)
• Beziehung zwischen Mutter/Vater und leiblichem Kinder/leiblichen 

Kindern (vertikale Dynamik)
• Bindungsqualität zwischen Mutter und leiblichem Kind/leiblichen 

Kindern
• Beziehung der leiblichen Geschwister untereinander (horizontale 

Dynamik)
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Einflussfaktoren für die Familiendynamik
Übertragungen und Gegenübertragungsreaktionen im 

System

oVon Seiten der Eltern:

-Evtl. unbearbeitete Belastungen/Traumatisierungen bei 

den Eltern

-Ungelöste / schwelende Partnerschaftskonflikte

-Probleme im Zusammenhang mit der Berufsausübung 

eines Elternteils (z.B. Schichtarbeit, häufige Abwesenheit)

Einflussfaktoren für die Familiendynamik
Übertragungen und Gegenübertragungsreaktionen im 
System
oVon Seiten der Eltern:
-Generationenübergreifende Konflikte (z.B. Großeltern 

bieten keinen Rückhalt) 
-Schwierigkeiten, traumatisierende Übertragungen des 

Pflegekindes zu erkennen -> unbewusste Übernahme 
der Täterposition
-Gescheiterte Vermittlungen in der Vergangenheit
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Einflussfaktoren für die Familiendynamik

Übertragungen und Gegenübertragungsreaktionen im 
System
oVon Seiten des leiblichen Kindes:
-Unzureichende Bindung zur Bezugsperson
-Das vertraute innere Bild der Eltern verändert sich -> 

Unsicherheit
-Eigene Einschränkungen/Behinderungen
-Bei leiblichen Geschwisterkindern: ungelöste 

Rivalitäten

Einflussfaktoren für die Familiendynamik

Übertragungen und Gegenübertragungsreaktionen im 
System
oVon Seiten des leiblichen Kindes:
-Konflikt zwischen alter und neuer Konstellation in der 

Geschwisterreihe
-Schwierigkeiten, traumatisierende Übertragungen des 

Pflegekindes zu erkennen -> unbewusste Übernahme 
der Täterposition
-Gescheiterte Vermittlungen in der Vergangenheit
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Einflussfaktoren für die Familiendynamik

Übertragungen und Gegenübertragungen im System
oVon Seiten des Pflegekindes:
-Unerkannte Einschränkungen/Behinderungen (z.B. 

FAS(D), geistige Beeinträchtigungen, chronische 
Erkrankungen, etc.)
-Traumatisierende Übertragungsformen
-Zentrales Lebensthema („Keiner will mich!“)
-Gescheiterte Vermittlungen in der Vergangenheit

Einflussfaktoren für die Familiendynamik

Übertragungen und Gegenübertragungen im System
oVon Seiten des Pflegekindes:
-Konflikt zwischen alter und neuer Konstellation in der 

Geschwisterreihe
-Fehlende Erlaubnis der leiblichen Eltern, sich in der 

Pflegefamilie wohlzufühlen
-Sorge um verbliebene/anderenorts untergebrachte 

leibliche Geschwister
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Leibl. Kind
Mütterliche 
Herkunftsfamilie

Väterliche
Herkunftsfamilie

Herkunftsfamilie

Freunde

Verwandte

KiTa
Schule PKD ASD

Vereine

Herkunftsfamilie

Behandler*innen

VaterMutter

Pflegekind

Polizei

Gericht

Gesellschaft

Weitere äußere Faktoren 

• Reaktion des sozialen Netzes der aufnehmenden Familie 

• Verständnis für das Verhalten des Pflegekindes in den 
Bildungseinrichtungen (z.B. erhöhter Zeitaufwand für Eltern-
Gespräche, die dem leiblichen Kind fehlen könnte) 

• Notwendigkeit der medizinischen/therapeutischen Behandlung 
(Zeitfaktor, Aufmerksamkeit)
• Unterstützung durch PKD, FSH (Familie als System!)

• Ggf. Konfrontation mit juristischen Systemen durch das Pflegekind 
(Scham, Unverständnis beim leiblichen Kind)
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Eigene Erfahrungen

Mitteilungen der Pflegekinder zu den leiblichen Kindern

oWertschätzung der Geschwister („Großer Bruder“)
oAngst vor den Geschwistern
oLeibliche Geschwister nutzen sie an Dienstboten (Tu mal.., 

hol´ mir mal..)
oAmbivalenz gegenüber dem Kind/den Kindern der 

Pflegeeltern

Eigene Erfahrungen
Mitteilungen der Pflegekinder zu den leiblichen Kindern
oAbgrenzung zum Geschwister („ X ist nicht meine 

Schwester!“)
o„Lügengeschichten“ über Gewalt/Stehlen seitens der 

Geschwister
oBevorzugung der leiblichen Kinder
oMachtausübung seitens der leiblichen Kinder („Die tut so, 

als wäre die meine  Mutter!“)
oVermissen der ausgezogenen „großen“ Geschwister
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Eigene Erfahrungen

Mitteilung der leiblichen Kinder in Pflegefamilien

oWertschätzung der aufgenommenen Kindern („Schön 
dass sie da sind“, Spielkameraden)
oVerunsicherung („Was ist mit dem?“, „Wieso ist der so 

komisch?“ )
oFeststellen der Unterschiedlichkeit („Das kennt die 

nicht!“) als Trennendes
oSchwierigkeit mit den Verhaltensweisen zurecht zu 

kommen

Eigene Erfahrungen

Mitteilung der leiblichen Kinder in Pflegefamilien

oSchwierigkeit, zu vertrauen
oGemeinsame Verbündete gegen die Pflegeeltern
oGewalt (heimlich und offen) gegen das Pflegekind 

(Schlagen, Treten, Zerstören von Gegenständen)
o„Lügengeschichten“ über das Pflegekind erzählen
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Eigene Erfahrungen

Mitteilungen der leiblichen Kinder in Pflegefamilien
oSich von den Eltern vernachlässigt fühlen
oHöhere Anforderungen/Erwartungen erfüllen müssen als die 

Pflegekinder
oNeid auf die Pflegekinder, die „sich leichter ablösen 

können/dürfen“
oFür alles Verständnis haben (müssen)

Eigene Erfahrungen

Mitteilungen der leiblichen Kinder in Pflegefamilien
oWut auf die Eltern, die ungerecht sind
oAngst davor, wie die Pflegekinder weggegeben zu werden, 

wenn es schwierig wird
oVerunsichert, weil die Eltern sich streiten wegen des 

Pflegekindes
oVerunsichert, weil die Eltern geschont/geschützt werden 

müssen
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Störungsbilder der leiblichen Kinder

• Störungen der Persönlichkeitsentwicklung
• Ängste
• Panikattacken
• Zwänge
• Schlafstörungen
• Konzentrationsschwierigkeiten
• Somatisierungen
• Depressive Verstimmungen

Studienlage

• DJI (2007): Geschwistersituation in Pflegefamilien – Studie des 
Deutschen Jugendinstitutes
• Stichprobengröße N=461
• Familien in denen Pflegekinder und leibliche Kinder lebten N=263
• Thema leibliche Kinder in Pflegefamilien ist bisher vernachlässigt 

worden!
• Befasst sich auch mit der Motivation zur Aufnahme von Pflegekindern
• Auch bei längerem Zusammenleben ist der Status der leiblichen Kinder 

und der Pflegekinder unterschiedlich.
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Studie von Poland & Groze (1993)

• 13% der Pflegeeltern gehen davon aus, dass die leiblichen Kinder die 
Pflegekinder ablehnen
• 8 % der Pflegeeltern vermuteten, dass die ihre Kinder von den 

Pflegekindern misshandelt werden
• 8 % der Pflegeeltern vermuten, dass die leiblichen Kinder die 

schlechten Verhaltensweisen übernehmen
• Nahezu alle Pflegeeltern gehen davon aus, dass sie weniger Zeit mit 

den eigenen Kindern verbringen
• Nur 5 % gehen davon aus, dass die Erfahrungen der leiblichen Kindern 

durch die Pflegekinder überwiegend positiv waren.

Younes & Harpe, 2007

• Die Situation nach Aufnahme des Pflegekindes ist völlig anders, als im 
Vorfeld berichtet
• Durch die Mitarbeit der leiblichen Kinder – als Teil des Familienteams -

steigert sich deren Selbstbewusstsein
• Es gibt zu wenig gemeinsame Elternzeit
• Das andersartige Verhalten der Pflegekinder ist oft schwer auszuhalten
• Durch die als ungleich erlebte Behandlung gibt es Konflikte zwischen 

den Kindern
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Höjer und Nordenfors, 2004-2006

• 75 % der leiblichen Kinder haben eine gute Beziehung zu den 
Pflegekindern
• Konkurrenz zwischen leiblichen Kindern und Pflegekindern
• Unterschiedliche Moral- und Wertvorstellungen führen zu Konflikten

• Leibliche Kinder erfahren, wie man mit schwierigen Menschen 
umgeht.
• Leibliche Kinder lernen Empathie und Rücksichtnahme -> sie 

stabilisieren so ihr Selbstwertgefühl

Höjer und Nordenfors, 2004 – 2006 ff

• Leibliche Kinder lernen, geduldig zu werden
• Pflegekinder verstärken den Zusammenhalt der leiblichen Kindern
• Leibliche Kindern lernen die Familie wertzuschätzen
• Leibliche Kinder bewundern das soziale Engagement der Eltern
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Zusammenfassung und Ausblick

• Die Studienergebnisse bestätigen im wesentlichen auch 
eigene Erfahrungen.
• Die Bedeutsamkeit der leiblichen Kinder im „Pflegeprozess“ 

verlangt nicht nur eine Wertschätzung, sondern auch den 
Einbezug auf allen Ebenen.
• Leibliche Kinder müssen mit ihren individuellen Bedürfnissen 

und Nöten ebenso wahrgenommen werden, wie die 
Pflegekinder.

Zusammenfassung und Ausblick

• Leibliche Kinder benötigen ggf. Schutz vor der 
Überforderung, vor körperlicher und seelischer Verletzung.
• Leibliche Kinder benötigen ggf. Schutz vor der 

Überforderung, vor körperlicher und seelischer Verletzung.
• Leben in der Pflegefamilie ist als Prozess zu verstehen: es gibt 

keinen Abschluss! Auch die leiblichen Kinder sind Teil dieses 
Prozesses.
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Zusammenfassung und Ausblick

• Im Verlauf können alle Beteiligten fördernd oder hemmend 
für die Persönlichkeitsentwicklung und den 
Integrationsprozess sein.
•Wenn Pflegekinder in der Pflegefamilie ein neues Zuhause 

finden und ihre Persönlichkeitsentwicklung wieder 
aufnehmen sollen, ist nicht nur die gesamte Familie 
betroffen, sondern auch beteiligt.

D.h. leibliche Kinder pflegen mit und freuen sich und leiden 
ggf. mit!

Zusammenfassung und Ausblick

•Weitere Studien sind notwendig, die aktuelle Pflegefamilien 
mit leiblichen Kindern begleiten (keine retrospektiven 
Studien).
• Pflegekinder bringen heute oft schwere Belastungen und  

traumatisierende Erfahrungen mit. Ein reflektierter Umgang 
mit den Übertragungsdynamiken ist vor allem für jüngere 
leibliche Kinder nicht möglich. Eine sorgfältige Prüfung im 
Vermittlungsprozess ist notwendig. Im Vorfeld sollte geklärt 
werden, ob ein früh traumatisiertes Kind in eine Familie mit 
jüngeren leiblichen Kindern vermittelt wird. 
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Zusammenfassung und Ausblick

• Pflegeeltern benötigen ggf. so viel Unterstützung, dass sie als 
erwachsene Bezugspersonen sowohl das eigene Kind, als auch 
das aufgenommene Kind begleiten können, ohne das ein 
Mitglied der erweiterten Familie Schaden nimmt.
•Weder Idealisieren noch Pathologisieren der Rolle/Funktion 

des leiblichen Kindes ist hilfreich.
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