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Die Schauspielerin Janine Kunze (www.janine-kunze.de), 1974 geboren, outet sich mit
dem vorliegenden Buch als ehemaliges Pflegekind und erhält darauf ausgesprochen
positive Rückmeldungen in den Internetforen, besonders von Pflegeeltern sowie in
Diskussionsrunden im Fernsehen und in Rezensionen zum Buch. Sie wurde als Säugling
nach der Geburt von ihrer leiblichen Mutter weggegeben zu Pflegeeltern, die sie als
Erwachsene adoptierten. In dem Buch werden biografische Erlebnisse beschrieben, die
typisch für Pflegekinder sind. Untypisch ist jedoch, dass Janine Kunze – im Gegensatz
zu den meisten Pflegekindern, die in der ersten Lebensjahren existenzielle Nöte wie
Gewalt und Vernachlässigung erleben müssen – durch die frühe Weggabe viel Leid
erspart geblieben ist. Dafür ist die Schauspielerin auch heute noch ihrer leiblichen Mutter
dankbar, mit der sie aber nicht viel verbindet. Der Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter ist –
obwohl Besuche regelmäßig stattfanden – heute weitgehend abgebrochen. Die
Pflegeeltern haben noch weitere Kinder, sind im Vorort von Köln in der Gemeinde
kirchlich engagiert, wohnen im Reihenhaus und haben ihr Pflegekind liebevoll
angenommen. Dennoch muss Janine Kunze sich mit ihrem Sonderstatus als Pflegekind
auseinandersetzen (das war belastend oder irritierend, ging aber recht gut), aber auch
einige kleinbürgerliche Anpassungsleistungen vollbringen, die zu nicht unerheblichen
Selbstzweifeln in der Pubertät und Spannungen führten. Auch das scheint noch relativ
typisch für das ‚normale Aufwachsen‘ in einer Familie, deutet aber auch schon darauf,
dass die Wahlgemeinschaft „Pflegefamilie“ immer wieder ein fragiles und störanfälliges
Konstrukt ist. Zum Thema Besuche und der Rolle des Jugendamtes schreibt Janine
Kunze nach einem vorangegangenen Konflikt darüber, dass sie vierzehnjährig ihrer
Mutter eine Geburtstagskarte schreiben sollte:
„Frau Antunes [Anm. Jugendamt] sah meine Mutter an: “Frau Kunze, Janine ist vierzehn.
Da müssen sie nicht mehr alles kontrollieren. Für gewisse Dinge kann Janine schon sehr
gut selbst Verantwortung übernehmen.“ Dann wandte sie sich wieder an mich: „Janine,
so kannst du dich nicht benehmen. Du weißt ganz genau, dass du deine Mutter
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absichtlich provoziert hat. Mit diesem einen betont unpersönlichen Satz hast Du deutlich
zum Ausdruck gebracht, was Du von der Idee hältst, ihr regelmäßig zu schreiben…“ (S.
132) Später dann im Dialog mit der Pflegemutter: „Ich weiß, es ist schwierig, aber kannst
du es uns nicht ein wenig leichter machen, Janine? Ich verstehe, wie wütend du bist,
aber deine Mutter und das Jugendamt sitzen einfach am längeren Hebel…“ (S. 155)
Zu Besuchskontakten findet man: „Am Montag war ich wie immer nach einem
Wochenende bei meiner Mutter krank. Mama kochte mir Tee…“ (S. 101) und
entsprechend bildet Janine sich später eine eigene Meinung: „Auch wenn mich die
Psychofrau, zumindest in den Stunden, in denen wir alleine waren, nett und erwachsen
fand, war mir eins klar: Egal, wie nett die mich oder meine Familie fand, die Leute vom
Amt würden nicht in meinem Sinne handeln. Das würden sie auch überhaupt nicht
können. Denn die Gesetze sprachen nicht für mich. Deshalb würde ich denen nie
vertrauen. Noch nicht einmal Frau Antunes. Denn auch sie nahm ein Kind oder eine
Jugendliche nicht wirklich ernst. Die hatten ihre Gesetze, danach handelten die. Darum
hatte ich in den letzten Monaten meinen eigenen Weg gefunden: Ich würde mich ganz
ruhig verhalten. Ich würde nicht mehr kämpfen und so wenig wie möglich zu all dem
sagen. Aber wenn ich merke, dass etwas passierte, das mir gegen den Strich ging, dann
würde ich ausrasten…“ (S. 139)
Frau Kunze hat ihren Weg gefunden und es ist mutig von ihr, mit diesem Buch in die
Öffentlichkeit zu gehen. Man kann daraus lernen. Wenn schon sie, die als Pflegekind
sehr behütet aufwachsen durfte, unter dem „Bedrängen“ des Jugendamtes und der
Mutter gelitten hat und auch positive Effekte in Frage gestellt werden müssen, um wie
viel schlimmer muss das für all jene Kinder sein, die durch Gewalterfahrungen
eingeschüchtert und weniger gefestigt sind und welchen Zweck verfolgen Theorien von
der „Zwei-Kerne-Familie“ mit solchen Zumutungen, wie sie hier gelebt werden mussten?
Ein Dankeschön an Frau Kunze für dieses Buch, dass sich über weite Strecken mit den
Erfahrungen vieler Pflegefamilien, Pflegekinder und Pflegeeltern deckt und hoffentlich
dazu führt, dass die Bedürfnisse von Pflegekindern zukünftig besser wahrgenommen
und beachtet werden. Mit freundlicher Genehmigung veröffentlichen wir im Anschluss
das Abschlusskapitel von Rechtsanwalt Steffen Siefert und verweisen auf den von uns
immer wieder vorgetragenen Reformbedarf in der Kinder- und Jugendhilfe und die
Notwendigkeit der zivilrechtlichen Absicherung von Pflegeverhältnissen im Familienrecht
unterhalb der Adoptionsschwelle, damit Kinder und Jugendliche nicht unnötig – so wie
Janine Kunze – über lange Zeiträume ihres Lebens in der Schwebe darüber gelassen
werden, wo sie wirklich hingehören..
Christoph Malter

Pflegekinder: Die rechtliche Sicht
Viele Leser werden vor der Lektüre des Buches kaum etwas über Pflegekinder gewusst
haben. Adoptivkinder sind uns allen ein Begriff, Pflegekinder begegnen den meisten nur
in schrecklichen Vernachlässigungs-Szenarien in der Boulevard-Presse. Was genau
aber ist ein Pflegekind und wo liegt der Unterschied zu einem Adoptivkind?
Dieser Unterschied kann schnell auf einen entscheidenden Punkt gebracht werden: Wird
ein Kind adoptiert, dann sind die Adoptiveltern nach der Adoption die rechtlichen Eltern
des Kindes. Mit der Adoption werden alle verwandtschaftlichen Beziehungen des Kindes
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zu seinen biologischen bzw. leiblichen Eltern abgebrochen. Das Adoptivkind gilt dann
nur noch als Kind seiner Adoptiveltern. Es trägt automatisch den Familiennamen seiner
Adoptiveltern. Diese erhalten das Sorgerecht, werden rechtlich also genauso gestellt, als
wäre das Kind in ihrer Familie zur Welt gekommen. Der Abbruch der
Verwandtschaftsbeziehungen zur leiblichen Familie führt zum Erlöschen sämtlicher
Ansprüche, die durch die Verwandtschaft bestanden haben. So haben leibliche Eltern
nach der Adoption etwa keinen Anspruch mehr auf Umgang mit dem Kind. Es entfallen
auch alle unterhaltsrechtlichen und erbrechtlichen Ansprüche usw. Mit anderen Worten:
Durch eine Adoption wird in rechtlicher Hinsicht eine ganz klare Zugehörigkeit des
Kindes zu seiner Adoptionsfamilie geschaffen. Leibliche Eltern können und dürfen nach
einer Adoption keine Ansprüche mehr geltend machen.
Bei Pflegekindern ist dies anders. Hier lebt das Kind zwar in einer Pflegefamilie, die
leiblichen Eltern bleiben aber in rechtlicher Hinsicht die Eltern. Dieser Spagat führt in der
Praxis nicht selten zu massiven Spannungen. Denn durch zunehmende Pflegedauer
bindet sich ein Pflegekind immer stärker an seine Pflegeeltern. Diese werden für das
Kind irgendwann zu seinen gefühlten Eltern. Man spricht hier auch von psychologischer,
faktischer oder sozialer Elternschaft. Gleichzeitig haben die leiblichen Eltern noch eine
starke Rechtsstellung inne. Zum Streit kommt es in der Praxis häufig, wenn die leiblichen
Eltern nach einiger Pflegedauer die Herausgabe des Kindes aus der Pflegefamilie
fordern, obwohl dieses sich inzwischen eng an seine Pflegeeltern gebunden hat. Auch
um Art, Umfang und Ausgestaltung von Umgangskontakten zwischen dem Pflegekind
und seinen leiblichen Eltern wird häufig vor Gericht gestritten.
Wie aber kommt es überhaupt zur Vermittlung des Kindes in eine Pflegefamilie?
Grundsätzlich ist es natürlich so, dass leibliche Eltern das Recht – und durchaus auch
die Pflicht – haben, „ihr“ Kind selbst großzuziehen. Die leibliche Familie hat hier eine
starke Rechtsstellung. So ist das Elternrecht nicht zuletzt durch das Grundgesetz (Artikel
6 Abs. 2 Satz 1 GG) geschützt. Allerdings wird das Elternrecht durch das Kindeswohl
begrenzt. Laut herrschender Rechtsprechung ist das Kindeswohl dem Elternrecht
vorrangig. Der Staat, in Form des Jugendamtes, hat über das Wohlergehen von Kindern
zu wachen. Auch dieses sog. „Wächteramt des Staates“ ist im Grundgesetz verankert
(Artikel 6 Abs. 2 Satz 2 GG). Nicht selten kommt es vor, dass leibliche Eltern nicht in der
Lage sind, ihr eigenes Kind kindeswohlgerecht großzuziehen. Die Hintergründe sind hier
vielfältig. Sie reichen von völlig überforderten, ihre Kinder vernachlässigende oder
misshandelnde Eltern, über Eltern, welche eventuell aufgrund von psychischen
Erkrankungen oder Suchtmittelabhängigkeiten nicht in der Lage sind, ihr Kind selbst
großzuziehen. Auch schwere Schicksalsschläge (Unfall, Krankheit usw.) können dazu
führen, dass Menschen, die an sich durchaus erziehungsgeeignet sind, als Eltern für ihr
Kind ausfallen. Ausgangspunkt für die Vermittlung eines Pflegekindes ist letztlich immer,
dass die leiblichen Eltern selbst nicht in der Lage sind, das Kind angemessen und
kindeswohlgerecht zu pflegen und zu erziehen. In diesem Fall haben die Eltern
Anspruch, vom Jugendamt eine sogenannte „Hilfe zur Erziehung“ zu erhalten. Wenn ein
Kind wegen Ausfall der leiblichen Eltern „andere Eltern“ braucht, muss das Jugendamt
für das Kind eine Pflegefamilie suchen und auswählen. Juristisch spricht man von der
Einrichtung einer „Vollzeitpflege“, § 33 SGB VIII.
Engagierte Menschen, die sich vorstellen können, einem Kind ein zweites Zuhause zu
bieten, können sich beim Jugendamt als Pflegeeltern bewerben. Sie werden nach
strengen Kriterien geprüft und ausgewählt. Ein Kind, das nicht mehr in seiner leiblichen
Familie leben kann, wird vom Jugendamt dann an solche Pflegeeltern vermittelt. Im
Gegensatz zu einer Adoption bleiben die leiblichen Eltern rechtlich gesehen aber
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weiterhin die „Eltern“. Es finden also regelmäßig Umgangskontakte des Kindes mit
seinen Eltern statt. Ferner ist die Unterbringung eines Pflegekindes am Anfang
grundsätzlich so angelegt, dass eine Rückkehroption besteht. Denn das Jugendamt soll
zunächst versuchen, die Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie soweit zu
verbessern, dass die leiblichen Eltern wieder selbst in der Lage sind, „ihr“ Kind
großzuziehen.
Allerdings ist es so, dass Kinder nur eine gewisse Zeit auf ihre leiblichen Eltern warten
können. Denn es ist wissenschaftlich völlig unstrittig, dass Kinder in der sogenannten
bindungssensitiven Phase Bindungen an erwachsene Bezugspersonen entwickeln. Der
Schwerpunkt dieser Bindungsphase wird allgemein zwischen dem 6. Lebensmonat und
dem 3. Lebensjahr gesehen. Wenn die gleichen Bezugspersonen jeden Tag die
kindlichen Bedürfnisse nach Nahrung, Liebe, Trost, Kuscheln, Sicherheit usw. erfüllen,
entwickelt das Kind zunächst eine Beziehung zu diesen Menschen und später eine
Bindung. Psychologen nennen die Bindung auch das „Urvertrauen“. Hat ein Pflegekind
also längere Zeit in der Pflegefamilie gelebt, dann entsteht irgendwann eine solch enge
Bindung, die bedeutet, dass die Pflegeeltern die faktischen Eltern des Kindes geworden
sind. Es ist wissenschaftlich völlig unstrittig, dass ein Kind diese Bindung zu
gleichbleibenden Bezugspersonen entwickelt und, dass dies in keiner Weise eine
Blutsverwandtschaft voraussetzt. Es ist für ein Kind existentiell wichtig, möglichst sichere
Bindungen entwickeln zu können. Störungen in der Bindungsentwicklung können
massive schädliche Folgen für das ganze weitere Leben haben.
Die Dramatik für ein Pflegekind entsteht häufig gerade durch diese natürliche
Entwicklung. Die Pflegeeltern sind nach einer gewissen Pflegedauer zu den „gefühlten
Eltern“ des Kindes geworden. Im Vergleich zu leiblichen oder adoptierten Kindern fällt
jedoch für das Kind die erlebte bzw. gefühlte Elternschaft (der Pflegeeltern) und die
rechtliche Elternschaft (der leiblichen Eltern) auseinander. Anders als leibliche oder
adoptierte Kinder hat das Pflegekind oft nicht die notwendige Sicherheit, in seiner
Pflegefamilie bleiben zu dürfen. Oftmals konfrontieren leibliche Eltern das Pflegekind mit
ihren Ansprüchen, stellen klar, dass sie die „richtigen“ Eltern seien und fordern die
Herausgabe.
Weil inzwischen wissenschaftlich gesichert ist, dass der Abbruch einer einmal
entstandenen Bindung des Kindes an seine Pflegefamilie dieses dauerhaft schädigen
kann, hat der Gesetzgeber Pflegeeltern Rechte eingeräumt. Fordern leibliche Eltern ein
Kind nach längerer Pflegedauer aus der Pflegefamilie heraus, dann kann die
Pflegefamilie beim Familiengericht beantragen, dass eine Verbleibensanordnung
erlassen wird (§ 1632 IV BGB). In dem Verfahren wird letztlich von den Gerichten
geprüft, ob die leiblichen Eltern inzwischen (wieder) erziehungsgeeignet sind, ein Kind
also überhaupt großziehen könnten. Ferner wird geprüft, ob die Herausgabe für das
betroffene Pflegekind noch zumutbar ist, insbesondere vor dem Hintergrund seiner
Einbindung in die Pflegefamilie. Die höchstrichterliche Rechtsprechung betont hier immer
wieder, dass letztlich das Kindeswohl das Elternrecht verdrängen muss. In solchen
Verfahren wird in der Regel ein kinderpsychologisches Sachverständigengutachten zur
Klärung der Folgen für das Kind eingeholt. Möglich ist ein Antrag auf
Verbleibensanordnung jedoch nur, wenn die leiblichen Eltern die Herausnahme des
Kindes faktisch angedroht und später nicht wieder zurückgenommen haben. Ein
präventiver Schritt, der für die Pflegefamilie grundsätzlich mehr Sicherheit schafft, ist ein
Antrag auf Verbleibensanordnung also nicht.
Natürlich stehen Pflegeeltern in solchen Konflikten leiblichen Eltern nicht alleine
gegenüber. Während des gesamten Pflegeverhältnisses begleitet das Jugendamt die
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Pflegefamilie und natürlich auch die Herkunftsfamilie. Das Jugendamt berät und
unterstützt und führt regelmäßig Gespräche „am runden Tisch“ durch, sogenannte
Hilfeplangespräche. Das Jugendamt versucht hier natürlich auch, bei Konflikten zu
vermitteln. Oft genug aber ist dies nicht möglich und die entsprechenden Verfahren
müssen vor Gericht ausgetragen werden.
Für das betroffene Kind, das – je nach Alter – die Auseinandersetzung bewusst
miterlebt, stellen solche Verfahren selbstverständlich eine enorme Belastung dar. Auf
einmal stehen sein Verbleib in der Pflegefamilie und damit sein gesamtes Leben und der
zukünftige Lebensmittelpunkt auf dem Prüfstand. Gesetzgebung und Rechtsprechung
versuchen natürlich, derartige Verfahren so schonend für ein Kind wie möglich zu
gestalten. Hier sind inzwischen auch deutliche Verbesserungen zu verzeichnen. Eine
Szene, wie sie Frau Kunze noch in den 1980er Jahren vor Gericht erleben musste, ist
heute eigentlich kaum vorstellbar. Auch heutzutage muss und soll ein Gericht das
betroffene Kind persönlich anhören, wenn und soweit es um dessen Wünsche oder
Bindungen geht (§ 159 FamFG). Dass ein Kind – wie Frau Kunze – jedoch einer
Anhörung ausgesetzt wird, bei der sogar die leibliche Mutter anwesend ist, ist
heutzutage nicht mehr üblich. Richterinnen und Richter gehen hier mittlerweile sehr viel
sensibler vor. Die Anhörung des Kindes erfolgt heute normalerweise in Abwesenheit
übriger Verfahrensbeteiligter, damit sich das Kind frei und ohne Loyalitätskonflikte
äußern kann. 1998 wurde außerdem das Instrument des sogenannten
„Verfahrensbeistands“ geschaffen. Der Verfahrensbeistand gilt als „Anwalt des Kindes“
und ist eine erwachsene Person, welche die Kindesinteressen und die Kindesrechte im
Verfahren vertritt. Der Verfahrensbeistand streitet parteiisch für das Kind und hat das
Recht, bei einer Kindesanhörung dabei zu sein (§ 159 Abs. 4 FamFG).
Insgesamt hat sich hier inzwischen also in den letzten Jahrzehnten vieles zum Positiven
entwickelt. Gleichwohl sind derartige Verfahren immer noch eine große Belastung für
jedes Kind. Und gleichwohl bleibt das Grunddilemma bestehen, dass Pflegekinder – und
Pflegeeltern – nicht die nötige Rechtssicherheit haben.
Rechtsanwalt Steffen Siefert
Aachener Str. 197-199
50931 Köln
Tel. 0221/9405670
Fax. 0221/9405678
E-Mail: info@pflegeelternrecht.de
Web: www.pflegeelternrecht.de
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