
Inklusion im Spannungsfeld Kinder- und Jugendhilfe und
Bildungswesen

Heterogenitätsmerkmale und Bildungschancen von Pflegekindern 

1 Einleitung

Im Pflegekinderwesen in Deutschland werden die Erfolge, Misserfolge und die besonderen Proble-

me von Pflegekindern im Bildungssystem bemerkenswert wenig diskutiert. Warum dies so ist, kann 

nur spekulativ beantwortet werden. Bildungserfolg und Lebensfähigkeit stehen in engem Zusam-

menhang und im Pflegekinderwesen wird natürlich intensiv dafür gearbeitet, diesen Menschen mit 

oft sehr problematischer Ausgangslage Wege zur Lebensfähigkeit in der Gesellschaft aufzuzeigen 

bzw. zu ebnen. Ausgrenzung, Exklusion, stellt für viele Pflegekinder und deren Sozialsysteme ein 

großes Problemfeld dar. Warum dann ausgerechnet im Pflegekinderwesen Inklusion im Bildungs-

system nahezu gar nicht thematisiert und diskutiert wird, erscheint  schleierhaft. Im ausgesprochen 

umfassenden,  vom Deutschen Jugendinstitut  (DJI) in 2011 herausgegebenen „Handbuch Pflege-

kinderhilfe“  (Kindler,  Helming, Meysen, Jurczyk (Hg.), 2011)  kommt das Wort „Inklusion“ auf 

1026 Seiten nicht ein einziges Mal1 vor. Dieser Beitrag betrachtet die Heterogenitätsdimensionen, 

die für viele Pflegekinder in Bezug auf das Bildungssystem relevant sind. Das Fallbeispiel einer 

Bildungskarriere eines Pflegekindes bis zur Klasse 7 wird vorgestellt und in einigen Blickrichtun-

gen analysiert, um letztlich zu einem Ausblick zu gelangen, wie die Umsetzung von Inklusion im 

Bildungswesen gerade auch für das Pflegekinderwesen zu Fortschritten führen kann. Der besseren 

Lesbarkeit halber wird hier in der Regel die männliche Form verwendet, die weibliche ist jeweils 

implizit gemeint.

2 Pflegekinderwesen in Deutschland

2.1 Begriffsbestimmungen

Pflegekinder sind Kinder, die zeitweise oder dauerhaft in einer anderen Familie als der Herkunftsfa-

milie der leiblichen Eltern untergebracht sind und aufwachsen, also „Kinder, die zwei Familien ha-

ben... die Pflegefamilie und die Herkunftsfamilie“ (vgl. Blandow 2004, S. 9). Nicht selten handelt es 

sich auch um noch mehr als zwei Familien, wenn Pflegekinder weitere Wechsel der Umfelder erle-

ben. Im Unterschied dazu sind adoptierte Kinder und „Heimkinder“ zu nennen, die zeitweise oder 

dauerhaft stationär in Kinderheimen mit professionellen Betreuerteams leben bzw. aufwachsen, die 

also in einem anders strukturierten sozialen Umfeld als einer Familie verortet sind. Allerdings gibt 

es zum einen Kinder, die im Laufe ihrer Biografie sowohl zeitweise in Heimen leben als auch in 

1 Das Wort inklusiv wird einige Male verwendet v.a. im Sinne der Einbeziehung der Herkunftseltern in 
Entscheidungsprozesse (vgl. Kindler, Helming, Meysen, Jurczyk (Hg.), 2011. S. 649) sowie ein einziges Mal im 
Sinne der Inklusion behinderter Menschen, wo es um Überlegungen zu Kostenträgerschaften sozialer Maßnahmen 
geht (vgl. ebenda S. 813)



Pflegefamilien (nicht selten mit mehreren Wechseln), zum anderen gibt es auch Unterbringungsfor-

men, die nicht eindeutig als Pflegefamilie oder Kinderheim einzuordnen sind, etwa „professionelle“ 

Pflegefamilien oder professionell betreute Familienwohngruppen. Das Pflegekinderwesen oder die 

Pflegekinderhilfe bezeichnet als „Subsystem im Bereich der erzieherischen Hilfen“ (Blandow 2004, 

S. 73) die Praxis, dass Pflegekinder in Pflegefamilien untergebracht werden sowie alle daran Betei-

ligten Akteure und Institutionen sowie die rechtlichen, fachlichen und finanziellen Rahmenbedin-

gungen bzw. Ressourcen.

2.2 Abriss zur Situation des Pflegekinderwesens

An dieser Stelle ausführlich auf die historischen Hintergründe des Pflegekinderwesens einzugehen, 

sprengt den Rahmen dieser Arbeit. Als ein wichtiger Aspekt sei genannt, dass seit den 1960er Jah-

ren eine Entwicklung einsetzte, die mit „Holt die Kinder aus den Heimen“ (Blandow 2004, S. 55) 

den Trend auf den Punkt bringt, mehr Kinder in Pflegefamilien als in Heimen unterzubringen. Das 

dem zugrunde liegende ersatzfamiliale Konzept sieht bei dauerhafter Unterbringung die Pflegefami-

lie als Ersatzfamilie, die alle elterliche Verantwortung übernimmt und die Herkunftsfamilie darin 

ablöst,  die  Herkunftseltern  erhalten  Unterstützung in  ihrem Ablösungsprozess  von den Kindern 

(vgl. Nienstedt, Westermann 2007, S. 18ff.). Dem entgegen steht das in den 1980er Jahren vom DJI 

formulierte  ergänzungsfamiliale Konzept, in dem die Rolle und Perspektive der Herkunftsfamilie 

gestärkt wird – die Pflegefamilie soll mit der Herkunftsfamilie eng zusammenarbeiten und auf eine 

Rückführung hinarbeiten. Diese Konzepte stehen im Widerstreit und dazu bezieht z.B. Christine 

Köckeritz in dem Artikel „Vollzeitpflege zwischen Ideologie und Realität“ kritisch und aufschluss-

reich Stellung (Köckeritz 2005, S. 461-466), auch etwa bei Blandow wird dies ausführlicher behan-

delt (vgl. Blandow 2004, S. 60ff.). Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) hat 2011 beauftragt vom Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das sehr umfangreiche „Handbuch Pfle-

gekinderhilfe“ herausgegeben (Kindler H., Helming E., Meysen T. & Jurczyk K. (Hg.), 2011), das 

insgesamt einen umfassenden Überblick zum Pflegekinderwesen in Deutschland bietet sowie dieses 

im internationalen Vergleich einordnet. „Bezogen auf alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland  

stellen Pflegekinder eine zahlenmäßig kleine,  aber nicht zu  vernachlässigende  Gruppe  dar. Zu ei-

nem Stichtag befinden sich etwa 50.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in einem Vollzeit-

pflegeverhältnis nach § 33 SGB VIII. Dies entspricht 0,34% der Minderjährigen. Etwas anschauli-

cher gesprochen bedeutet dies,  dass sich in einer Schule durchschnittlich in jeder 13. Klasse ein  

Pflegekind  befinden  sollte.“  (Kindler,  Scheuerer-Englisch,  Gabler,  Köckeritz  2011,  S.  129-130) 

Werden  die rechtlich anders begründeten sowie inoffiziellen Pflegschaften (z.B. durch Verwandt-

schaft) hinzugezählt, kann von etwa 125 Tsd. Kindern in Pflegeverhältnissen verschiedener Art aus-

gegangen werden (vgl. ebenda, S. 130).  



Gründe, warum Kinder in Pflegefamilien kommen, liegen zumeist darin, dass Herkunftsfamilien 

überfordert sind bzw. von Jugendamtsseite dafür gehalten werden und eine Gefährdung des Kindes-

wohles bei Verbleib in der Herkunftsfamilie zu vermuten ist. Familien können Erziehungshilfen der 

Jugendämter freiwillig annehmen oder rechtlich dazu gezwungen werden, Inobhutnahmen der Kin-

der durch Jugendämter (d.h. die Herausnahme aus den Herkunftsfamilien z.T. mit Polizeigewalt) er-

folgen bei einer akut festgestellten Kindeswohlgefährdung (etwa durch Missbrauch, Vernachlässi-

gung, Gewalt). (vgl. Helming, Kindler, Thrum 2011, S. 270 ff.) 

Rechtliche  Grundlagen für  das  Pflegekinderwesen liegen sowohl  im Bürgerlichen Gesetzbuch 

(Fremdunterbringung gegen Elternwillen bei Kindeswohlgefährdung §1666 Abs. 1 BGB) als auch 

im Sozialgesetzbuch (SGB). Hier werden die verschiedenen Formen der Pflegeverhältnisse im SGB 

VIII §§ 27, 33, 33,2 und die professionellen Pflegeverhältnisse sowie die Heimunterbringung unter 

§ 34 erfasst. Besondere Hilfen für seelisch behinderte Kinder werden nach § 35a SGB VIII gewährt. 

Fachliche Einschätzungen, inwieweit Kindeswohlgefährdungen vorliegen, sind nach § 8a SGB VIII 

zu treffen. Grundlegende Verschiedenheiten in den Pflegeverhältnissen ergeben sich daraus, ob eine 

Hilfe zur Erziehung freiwillig in Anspruch genommen wird oder aber durch das Jugendamt ein teil-

weiser oder vollständiger Sorgerechtsentzug der Eltern bei einem Familiengericht beantragt wird 

(Vgl. Küfner, Schönecker 2011, S. 49ff.). Ist-Zustand, pädagogische und persönliche Ziele sowie 

mögliche Maßnahmen werden im Rahmen einer  regelmäßigen,  qualifizierten Hilfeplanung zwi-

schen Pflegekindern, Herkunftsfamilie, Jugendamt, Pflegefamilie, ggfls. Vormund und Träger nach 

§ 36,2 SGB VIII ausgehandelt und begleitet (vgl. Biermann 2001, S. 599f.). 

Akteure  im Pflegekinderwesen sind in der Regel neben den Kindern und den Herkunfts- sowie 

Pflegefamilien die Jugendämter, die Pflegekinder entweder direkt, über Pflegekinderdienste oder 

über  anerkannte Träger der  Jugendhilfe in  Pflegefamilien unterbringen. Die Jugendämter  tragen 

auch die je nach Unterbringungsform sehr unterschiedlichen Kosten für die jeweiligen Hilfeformen 

sowie die des Lebensunterhaltes. Die Pflegefamilien arbeiten in den meisten Fällen ehrenamtlich 

mit je nach Unterbringungsform und Fortbildungs- bzw. Qualifikationsstatus ganz unterschiedlich 

hohen Aufwandsentschädigungen, professionelle Pflegefamilien arbeiten in Angestelltenverhältnis-

sen oder auf Honorarbasis selbstständig bei Trägern oder bei Jugendämtern. Die Bezeichnungen der 

Pflegefamilien je nach Qualifikationsgrad und Unterbringungsart sind uneinheitlich und dadurch 

wenig aussagefähig, sowohl sind regional unterschiedliche Begriffe geläufig, wie auch zum Teil un-

eindeutig mit den Begriffen umgegangen wird (z.B. eine „Erziehungsstelle“ kann eine Unterbrin-

gung nach §33 aber auch eine professionelle Form nach §34 SGB VIII sein. Andere Begriffsbeispie-

le sind „Sozialpädagogische Familienstelle“, „Igelhaus“ etc.). In vielen Fällen können die Pflegefa-

milien auf fachliche Beratung und Schulungen z.B. durch Pflegekinderdienste und Fachberater der 

Träger zurückgreifen, allerdings gibt es hier sehr große Unterschiede in der Ausgestaltung durch die 



zuständigen Jugendämter und Träger. Auch Vereine und Verbände von Pflegeeltern können durch 

Vernetzung und fachlichen Austausch helfen. In professionellen Pflegefamilien nach §34 SGB VIII 

sind entsprechende fachliche Qualifikationen in Berufen des Sozialwesens bzw. der Erziehungswis-

senschaften  oder  der  Pädagogik  erforderlich.  Bei  Sorgerechtsentzug der  Herkunftseltern  spielen 

auch ehrenamtliche oder amtliche Vormünder eine entscheidende Rolle, da sie letztlich über den 

Aufenthaltsort der Kinder bestimmen (vgl. Vgl. Küfner, Schönecker 2011 S. 49ff. sowie Helming 

E., Sandmeir G., Kindler H., Blüml H. 2011, S.103ff.). Das Spektrum der  pädagogischen Qualifi-

kationen der Pflegefamilien reicht von Laien bis zu Hochschulabsolventen, die Anforderungen der 

verschiedenen Hilfeformen sind insofern sehr uneinheitlich. Die pädagogischen Anforderungen in 

Bezug auf die Pflegekinder sind in vielen oder den meisten Fällen hoch, da die Kinder häufig durch 

die Hintergründe der Herausnahmen aus den Herkunftsfamilien stark belastet und hoch traumati-

siert sind und aufgrund ihrer Vorerfahrungen unsichere Bindungen ausgebildet haben (vgl. Sand-

meir, Scheuerer-Englisch, Reimer, Wolf 2011, S. 481-506 und Nienstedt, Westermann 2007, S.21-

24).

2.3 Bildungserfolg von Pflegekindern und Perspektiven im Erwachsenenalter

Häufig sind Pflegekinder stärker vorbelastet als Kinder, die im „normalen“ Umfeld der eigenen Fa-

milie aufwachsen. Dies sind Beeinträchtigungen der körperlichen und psychischen Gesundheit und 

der sozialen Integration im Zusammenhang mit Entwicklungsrückständen, Verhaltensauffälligkei-

ten, Sorgen, Instabilitäten der Lebenssituationen, die Bildungserfolge erschweren, nicht zuletzt auch 

fehlende positive Bildungserwartungen in den sozialen Bezugssystemen der Kinder (vgl. Kindler, 

Scheuerer-Englisch et al. 2011, S.204ff.). Dass mangelnde Bildungserfolge und damit einhergehend 

eine Beeinträchtigung der späteren Lebenschancen im Pflegekinderwesen noch immer recht wenig 

diskutiert  werden, scheint bemerkenswert (vgl. ebenda, S.214).  So  treten beispielsweise Schul-

schwierigkeiten durch Sonderbeschulung (ca. 4-fach erhöhte Sonderschulquote bei Pflegekindern), 

Klassenwiederholungen, Lernschwierigkeiten, Abschulungen häufig auf (vgl. ebenda, S.215ff.). Es 

gibt  für Deutschland bisher sehr wenig Forschung zu Entwicklungsverläufen von Pflegekindern 

während der Pflegezeit sowie die weitere Entwicklung im Erwachsenenalter, international gibt es 

einige  wenige  Längsschnittstudien,  deren  Erkenntnisse  aber  aufgrund  anderer  Pflegekinderhil-

fe-Strukturen nur vorsichtig für die hiesige Situation heranziehbar sind. Das DJI hat in einer Studie 

untersucht „ob Trennungen, Gefährdungserfahrungen und die Dauer der Unterbringung in der jet-

zigen Pflegefamilie Zusammenhänge zur Verhaltensanpassung (Internalisierung, Externalisierung,  

Gesamtproblembelastung), zu einer fehlenden sozialen Integration in die Gleichaltrigenwelt und zu  

einem problematischen Bildungsverlauf aufweisen“ (ebenda S.219). Belastungen und negative Aus-

wirkungen auf den Bildungsverlauf zeigten sich auffällig im Zusammenhang mit Aussetzungen der 



Kinder von Misshandlungen, mehreren Formen von Kindeswohlgefährdung, mehrere Trennungser-

lebnisse, mehr Stabilität in den Lebensbedingungen und im Sozialsystem der Kinder steht im Zu-

sammenhang mit geringeren Belastungen. (vgl. ebenda S. 219-222). Für das Erwachsenenalter gibt 

es einige wenige Studien, die z.B. danach fragen, inwieweit ehemalige Pflegekinder NICHT entwe-

der psychisch krank oder straffällig oder von sozialer Unterstützung abhängig sind – mit z.T. er-

nüchternden Befunden, dass dies von den untersuchten Gruppen (25jährigen, die früher wegen mas-

siver Verhaltensauffälligkeiten in Pflegeverhältnissen untergebracht wurden) in diesem Fall bei den 

Frauen nur für ein Drittel, bei den Männern nur für ein Fünftel zutraf. Bei anderen Unterbringungs-

gründen zeigten sich aber etwas günstigere Prognosen und gerade stabile, vertrauensvolle Pflege-

verhältnisse scheinen positive Verläufe zu begünstigen (vgl. ebenda S. 222-223). Das Arbeitsförde-

rungsgesetz (AFG/SGB III) ordnet Kinder und Jugendliche, die Hilfen zur Erziehung erhalten, (ne-

ben anderen) als sozial benachteiligt ein (vgl. Rauschenbach, Züchner 2001, S. 73), wobei das Vor-

gehen, einen rechtswirksamen Benachteiligungsstatus mit der Inanspruchnahme einer öffentlichen 

Hilfe zu begründen, kritische Fragestellungen zu einer möglicherweise symptomatisch defizitorien-

tierten Denkstruktur nahe legt.

3 Inklusion

Anknüpfend an das Stichwort der defizitorientierten Denkstruktur werden beim Thema Inklusion 

ganz andere Fragestellungen gewählt und die Antworten zielen auf eine in vielen Bereichen verän-

derte Haltung, wie Menschen in der Gesellschaft einander begegnen und mit den Verschiedenheiten 

jeder und jedes Einzelnen umgegangen wird.

3.1. Begriffsbestimmung

Eine allgemein als gültig anerkannte Definition von Inklusion gibt es derzeit nicht, z.B. auf der In-

ternetseite  http://definitiv-inklusiv.org/show.php werden international Definitionen zusammen ge-

tragen. Im engeren Wortsinne bedeutet Inklusion Einschluss bzw. Einbeziehung; im soziologischen 

Sinn bedeutet dies, dass in der Gesellschaft alle Heterogenität als normaler Zustand aufgefasst wird 

und alle Einzelnen unabhängig ihrer Eigenschaften und Präferenzen als gleich vollwertig verstan-

den werden und allen unabhängig von Verschiedenheiten volle gesellschaftliche Teilhabe zusteht. In 

der aktuellen Diskussion wird Inklusion häufig eingegrenzt auf das Merkmal Behinderung im Zu-

sammenhang mit Chancengleichheit  im Bildungssystem sowie der Umsetzung des UN-Überein-

kommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (vgl. Allgemeine Erklärung der Men-

schenrechte, Art. 24, 2010) thematisiert, grundsätzlich aber bezieht sich der Inklusionsbegriff auf 

alle gesellschaftlichen Bereiche und alle Merkmale von Heterogenität. Bezogen auf die Pädagogik 

definiert Hinz Inklusion wie folgt: „...begreift sich der Ansatz der Inklusion als allgemeinpädagogi-

http://definitiv-inklusiv.org/show.php


scher Ansatz, der auf der Basis von Bürgerrechten argumentiert, sich gegen jede gesellschaftliche  

Marginalisierung wendet und somit allen Menschen das gleiche volle Recht auf individuelle Ent-

wicklung und soziale Teilhabe ungeachtet ihrer persönlichen Unterstützungsbedürfnisse zugesichert  

sehen will. Für den Bildungsbereich bedeutet dies einen uneingeschränkten Zugang und die unbe-

dingte Zugehörigkeit zu allgemeinen Kindergärten und Schulen des sozialen Umfeldes, die vor der  

Aufgabe stehen, den individuellen Bedürfnissen aller zu entsprechen - und damit wird dem Ver-

ständnis der Inklusion entsprechend jeder Mensch als selbstverständliches Mitglied der Gemein-

schaft anerkannt." (Hinz 2006, S. 98) In diesem Sinne wird der Begriff Inklusion in der hier vorlie-

genden Arbeit verwendet.

3.2. Abriss zur aktuellen Diskussion von Inklusion

In der hier relevanten Fragestellung der Bedeutung schulischer und pädagogischer Inklusion ist vor 

allem die Diskussion zur Abgrenzung gegenüber der Integrationspädagogik interessant. Hinz grenzt 

Inklusion von Integration in folgenden wesentlichen Punkten ab:

Als besonders bedeutend ist hier wahrnehmbar, dass sich Inklusion vor allem durch Veränderungen 

am System Schule wirksam wird, hingegen Integrationsmaßnahmen in Bezug auf festgestellte För-

derbedarfe einzelner Schüler in Anwendung kommen. Dichotom aufgefasste Merkmale (z.B. eine 

Gruppe von Kindern hat ein Defizit XY, eine andere Gruppe ist „gesund“ und „hat“ XY nicht) ste-

hen als Grundannahme in der Integrationspädagogik, dagegen geht Inklusion von einer als normal 



wahrgenommenen, vielschichtigen Heterogenität innerhalb jeder Gruppe aus, auf die sich das Sys-

tem Schule einstellt. Integration steht insgesamt eher für Assimilation des Anderen in die angenom-

mene Homogenität einer Gruppe (integriert werden kann nur, was vorher exkludiert war), die Inklu-

sion sieht Einbeziehung aller als Selbstverständlichkeit.

Die Integrationspädagogik allerdings hält die Ablösung des Integrations- durch den Inklusionsbe-

griff nicht für zwingend und hält dagegen, dass in einer kritischen Integrationspädagogik seit den 

1980er Jahren bereits die wichtigen Kritikpunkte aufgegriffen wurden, dass allerdings die eigentli-

chen Probleme in der gegenwärtigen – kritikwürdigen – Praxis schulischer Integrationsmodelle lä-

gen. Beispielsweise sieht Annedore Stein „weder eine theoretisch begründete Notwendigkeit der  

Ablösung des Integrationsbegriffs durch den der Inklusion, noch stellt er eine echte Erweiterung  

dar“ (Stein, 2010, S. 81). Auch Hinz konstatiert, dass ein Verständnis von Integration als einem der 

„totalen Integration“ im Sinne eines Georg Feuser, wo „kooperatives Spielen, Lernen und Arbeiten  

aller auf ihren unterschiedlichen individuellen Niveaus am gemeinsamen Gegenstand verstanden“ 

(Hinz 2010, S.41) wird und kein Mensch ausgeschlossen wird, ein solches sei, wo der Inklusionsbe-

griff tatsächlich keine Neuerung darstelle. Er sieht allerdings die Inklusion in dieser Debatte als et-

was elaborierter und systematischer vorgehend und erinnert daran, dass andere Verständnisformen 

von Integration eben doch eher mit der Forderung nach Assimilation zu tun hätten (Vgl. Hinz 2010, 

S.40f.).

Als Vorschlag eines praxisnahen Handlungsleitfadens für den Umbau des Bildungsbereiches haben 

Tony Booth und Mel Ainscow den Index for Inclusion entwickelt, der zwischenzeitlich in mehreren 

Fassungen übertragen auf die entsprechenden Anforderungen (z.B. des Bereiches frühkindlicher 

Bildung, der Schule etc.) auch ins deutsche übersetzt vorliegt (vgl. z.B. Booth, Ainscow, & Boban 

2003). 

4 Heterogenitätsdimensionen von Pflegekindern in Bezug auf das Bildungssystem

„Es wird so verzweifelt viel über Durchschnittlichkeit gesprochen, die es nicht gibt. Oder es ist nur  

eine Entschuldigung […], die Menschen herablassend zu behandeln“ (Mankell 2011, S.166). Hete-

rogenität, Verschiedenheit, Vielfalt, Differenz ist einerseits in Gruppen menschlicher Einzelner ge-

geben, andererseits wird sie im Bildungssystem erzeugt im Sinne der selektiven Funktion des Bil-

dungswesens, wo in der Annahme bzw. Vorstellung bestimmter Durchschnittsschüler Kinder und 

Jugendliche in Jahrgänge, Klassen und Schulformen gruppiert werden, um eine vorgestellte Homo-

genität zu erzeugen. Dabei wird spezifische, gruppierte Andersheit erzeugt, indem das Bildungssys-

tem  Kategorisierungen  von  Andersheit  schafft  wie  z.B.  Behinderte,  Schulversager,  Migranten, 

Schülerinnen etc. (vgl. Moser 2011, S. 20 ff.) Entlang eines Fallbeispieles soll hinterfragt werden, in 

wie weit Pflegekinder ebenfalls eine derartige Kategorie darstellen und wie sich dies ggfls. aus-



wirkt. Für das Fallbeispiel wurde J.H. (Pflegemutter), Frankfurt/Main, schriftlich interviewt. Sie ist 

als  Fachkraft  im Berufsfeld „Sozialpädagogische Familienstelle“ angestellt  bei einem Träger im 

Rhein-Main-Gebiet und in der Familienstelle sind zwei Kinder dauerhaft untergebracht nach § 34 

SGB VIII – somit handelt es sich um eine „professionelle Pflegefamilie“ (vgl.  Kapitel 2.2). Das In-

terview findet sich im Anhang, Zitationen sind durch Zeilennummerierung gekennzeichnet. 

4.1 Vorstellung des Fallbeispieles V.J.B.

Um eine übersichtliche Form zu finden, wurden die einzelnen Stationen, die dem Interview entnom-

men werden konnten, in tabellarische Form gebracht und diese zur Korrektur mit der Pflegemutter 

J.H. rückgekoppelt. Die Nummerierung der Stationen bezieht sich immer auf einen Stationswechsel 

einer Bildungseinrichtung, „Unterstationen“ (z.B. Wechsel von Grund- auf die Mittelstufe der sel-

ben Schule sind mit Buchstabenergänzungen wie „2a“ gekennzeichnet).
Tabelle 2: Darstellung bisheriger Weg im Bildungssystem von Pflegekind V.J.B.

Jahr Alter Station Bemerkungen

1) Aug. 2001 - 
Mitte 2004

4 bis 7 Jahre Regelkindergarten in Ffm 
mit Gruppe v. 15 Kindern 
halbtags, ab Aug. 2002 ganz-
tags aus pädagogischen 
Gründen (Retardierung)

Konflikte mit Kindern und Erziehern, immer wie-
der wird frühes Abholen eingefordert

2) Sommer 2004 
- 2008

7 bis 11 Jah-
re

Förderschule für Erzie-
hungshilfe in Ffm
Grundstufe

Befund: V.J.B. ist  intelligent und lernwillig; 
Konflikte mit Mitschülern und Lehrern, frühes 
Abholen wird gelegentlich eingefordert

2a) 2008- Früh-
jahr2009

11 Jahre weiter Förderschule für Er-
ziehungshilfe in Ffm, Mittel-
stufe

große Probleme vor allem mit neuer Klassenleh-
rerin, die sich durch V.J.B. scheinbar persönlich 
angegriffen fühlt, im 5. Schuljahr muss er min-
destens 1 x wöchentlich früher abgeholt werden, 
er steht unter großem Druck, „macht völlig zu“, 
nach zunehmender Eskalation kurz vor den Os-
terferien Suspendierung von der Schule

2b) Sommerferi-
en 2009 

12 Jahre Tagesklinik für Psychiatrie
in Ffm  (keine Beschulung)   

Konflikte mit Personal und Patienten, wiederholt 
wird Abholung eingefordert

2c) Sept. 2009 
bis Januar 2010

12 Jahre Kinder- und Jugendpsych-
iatrie, stationäre Aufnahme, 
Ffm, Beschulung in der an-
geschlossenen Schule für 
Kranke

Diagnose: Frühkindlicher Autismus (High-func-
tioning)

3) Ende Januar 
2010 bis 
Ende August 
2010

12 bis 13 
Jahre

andere Schule für Erzie-
hungshilfe 
in Ffm , 6.Klasse

Schule hat nach eigenen Angaben Erfahrungen 
mit Autisten, nach Vorfall mit Direktorin wird 
V.J.B. Ende August suspendiert

3a) November 
2010 bis Ende 
Mai 2011

13 Jahre Einzelbeschulung in den 
Räumen der Schule für Kran-
ke 80 Minuten tägl.

Schulamt findet keinen geeigneten Schulplatz 

4) seit Juni 2011 13 bis 14 
Jahre

Förderschule für Sehbehin-
derte in Ffm mit Integrati-
onspädagogin (25 Std./Wo-
che), 7.Klasse

Probezeit (wird bis jetzt dreimal verlängert), seit 
22.11.2011 Probezeit durch Klassenkonferenz be-
endet, muss noch durch Gesamtkonferenz im Jan. 
2012 bestätigt werden



V.J.B. wurde im Januar 2001 im Alter von 3,5 Jahren in die Familienstelle J.H. aufgenommen und 

die Unterbringung nach § 34 SGB VIII ist dauerhaft geplant, d.h. er soll dort im Normalfall bis zum 

Erwachsenenalter leben. Ab Februar 2010 ist die Rechtsgrundlage der Unterbringung aufgrund see-

lischer Behinderung verändert in §35a SGB VIII, was zusätzliche heilpädagogische Maßnahmen er-

möglicht. Die bisherige Laufbahn im Bildungssystem des aktuell 14jährigen Pflegekindes V.J.B. ist 

gekennzeichnet von Problemen, die vor allem mit Konflikten zwischen V.J.B. und Lehrkräften so-

wie Mitschülern in Zusammenhang stehen. V.J.B. ist laut der Pflegemutter aufgrund seiner Vorge-

schichte hoch traumatisiert und es wurde die Diagnose Autismus (high-functional) von einer psych-

iatrischen Klinik gestellt (vgl. Interview Zeile 27-35). Unter Traumata werden hier tiefgreifende 

seelische Verwundungen verstanden, die Kinder oder Jugendliche durch existenzbedrohende Le-

benserfahrungen (z.B. sexuellen Missbrauch, Gewalt, Vernachlässigung, Trennungserlebnisse) erlei-

den und durch die sie den Glauben an sich und ihre Umwelt verlieren (vgl. Bausum, Besser, Kühn. 

Weiß 2011, S.7). Die Gründe für die Herausnahme von V.J.B. aus der Herkunftsfamilie waren häus-

liche Gewalt sowie Verdacht auf sexuellen Missbrauch (vgl. Interview Zeile 24-26). Insgesamt fällt 

auf, dass V.J.B. durch seine „Probleme mit größeren Gruppen ...[und] aggressivem Verhalten, lau-

tem Schreien und sich verweigern“ (ebenda Zeile 40-41) immer wieder in Konfliktsituationen mit 

Kindern und Erziehern bzw. Lehrern gerät. Dass die Lehrerinnen und Erzieher immer wieder als 

persönlich durch V.J.B. verletzt beschrieben werden, lässt auf die in Arbeit mit Traumatisierten häu-

fig beobachtbaren Übertragungen schließen – d.h. Gefühle wie Angst, Scham, Wut u.a. haben sich 

sehr tief in Psyche und Körper der Betroffenen eingegraben und dadurch bestimmen sie die emotio-

nale Atmosphäre, Betreuer werden davon nicht selten persönlich „erwischt“, was erhebliche Belas-

tungen in dieser Arbeit mit sich bringen kann (vgl. Lang 2011, S. 217f.). Auf die Trauma-Problema-

tik als häufige Belastung von Pflegekindern wird in Kapitel 4.2.1 noch einmal etwas genauer einge-

gangen.

4.1.1 Institutionelle Kategorisierungsprozesse und Stigmatisierung in Bezug auf das Fallbei-

spiel

Institutionell  im Bildungssystem produzierte  Andersheit  kann durch  Dimensionen wie  z.B.  Ge-

schlecht, soziale, ethnische und kulturelle Herkunft, körperliche und geistige Voraussetzungen, reli-

giöse oder sexuelle Orientierung zu Kategoriebildung wie etwa „Behinderte“, „Migranten“, „Schul-

versager“ oder auch „Mädchen“ führen. Diese Kategorisierungen dienen zur Schaffung einer spezi-

fischen, gruppierten Andersheit, Kinder und Jugendliche werden in Klassen und unterschiedliche 

Schulen bzw. Schulformen oder -zweige getrennt, das Bildungssystem reduziert dadurch Komplexi-

tät und schafft Lerngruppen mit einer angenommenen Homogenität – es findet Selektion statt (vgl. 



Moser 2011, S. 20f.). Pflegekinder bringen aufgrund ihrer besonderen Vorerfahrungen häufig be-

sondere Voraussetzungen mit wie,

- Traumatisierungen und dadurch folgende Verhaltensauffälligkeiten

- Bindungsstörungen

- Entwicklungsrückstände

- Beeinträchtigungen  des  Selbstwertgefühles,  Identitätsunsicherheiten.  (vgl.  Reimer  2011, 

S.133ff.). Es erscheint nicht völlig abwegig, einige von V.J.B.s Problemen mit diesen besonderen 

Voraussetzungen in Verbindung zu sehen, auch wenn seine Diagnose „Frühkindlicher Autismus“ 

nicht mit seinem Merkmal „Pflegekind“ ursächlich in Verbindung steht und so nicht immer ohne 

weiteres nahe liegt, welche Probleme welche Ursachen haben können. Immer wieder wird von der 

Pflegemutter J.H. betont, dass er aufgrund der Konflikte mit Kindern und Erziehern und Lehrern 

früher abgeholt werden musste, sowohl aus Kita wie aus Schule wie aus der Psychiatrie (vgl. Inter-

view Zeilen 40-43, 52-54, 62-66, 73-76). Dies führt bis hin zu Suspendierungen bzw. Abschulungen 

bzw. Einzelbeschulung (vgl. ebenda Zeilen 66-68, 84-87). Wie die Kategorisierungen in seinem Fall 

durch die Institutionen im Einzelnen aussehen, wäre sicher mit einem Blick in die Schulakten noch 

belegbarer – diese Möglichkeit besteht hier allerdings nicht. Die Interview-Aussagen legen nahe, 

dass dort Begriffe im Sinne wie „nicht gruppenfähig“ oder die Stigmatisierung als „sozial unange-

nehm auffällig“ (vgl. ebenda Zeile 104) stehen. Augenfällig ist ebenso die Beschulung in Förder-

schulen von Beginn an, die mit den Erkenntnissen zum Bildungserfolg von Pflegekindern, die in 

Kapitel 2.3 beschrieben sind, korrespondiert. Besonders bemerkenswert sind, wie schon weiter oben 

angemerkt, die sich durchziehenden Konflikte, in denen Lehrer und andere Bezugspersonen persön-

lich getroffen erscheinen: hier liegen Zusammenhänge mit der als extrem beschriebenen Traumati-

sierung (vgl. ebenda Zeile 30) sehr nahe und die Heterogenitätsdimension „traumatisiert“ kann si-

cherlich tatsächlich eine sein, die besonders viele Pflegekinder betrifft und dadurch zu Kategorisie-

rungsprozessen führen kann (vgl. auch Kapitel 4.2.1). Da allerdings „Schule sich in der Regel nicht  

mit  dem Pflegekinderwesen und der besonderen Situation von Pflegekindern auseinandersetzt...  

[und] Kenntnisse von Lehrern … nicht voraussetzbar“ sind (vgl. Reimer 2011, S.133), ist es mehr 

zufallsabhängig,  wie engagiert  und verständnisvoll  die einzelnen Lehrer bzw. Kollegien mit  der 

Ausgangslage umgehen. Insofern wird auch die eigenartig anmutende Entscheidung erklärbar, dass 

V.J.B. sich nach seiner bisherigen Odyssee aktuell an einer Förderschule für Sehbehinderte befindet 

(vgl. Interview Zeilen 86-88), obwohl eine Sehbehinderung nicht vorliegt. Der „Urteilsspruch“ des 

dortigen Kollegiums, ob V.J.B. nach dritter Verlängerung der Probezeit dort bleiben darf, steht zur 

Zeit noch aus (vgl. ebenda, Zeilen 88-89). [Stand März 2012: Inzwischen wurde auch hier die wei-

tere Beschulung abgelehnt und V.J.B. wird erneut einzeln beschult].



4.1.2 Scheitern von V.J.B. am System Bildungswesen

Gefragt nach ihrer Wahrnehmung zu den Ursachen der Probleme antwortet J.H. „Aus meiner Sicht  

ist die eigentliche Ursache für V.J.B. Probleme in der Schule das deutsche Bildungssystem. Es ist  

nicht in der Lage bzw. es ist nicht gewollt, wirklich individuell auf das einzelne Kind einzugehen.  

Wenn ein Kind nicht so funktioniert, wie die große Masse, wird es auf die eine oder andere Weise  

problematisch...“ (vgl. ebenda Zeilen 95-98). Niklas Luhmann sieht das Erziehungssystem als ge-

sellschaftliches Subsystem, das selbstreferentiell eine eigene Logik und auch Semantik produziert 

(vgl. Luhmann & Lenzen 2002, S.13ff.). Die vom Erziehungssystem und damit auch vom Bildungs-

wesen wahrgenommene Selektionsfunktion wird greifbar über die binären Codes, die entwickelt 

werden, wie z.B. „bestanden/nicht bestanden“ im Bezug auf Prüfungen, für eine Schulform „geeig-

net / nicht geeignet“ etc.. Luhmann sieht ein Netzwerk formalisierter Selektionen mit Kennzeichen 

wie

- der weitgehenden Abkopplung von sozialen Schichtungen

- einem  Systemgedächtnis:  Resultate  von  Selektion,  z.B.  Zensuren,  werden  memoriert

- Personen können sich – im Schema von Zensuren - verbessern, das Systemgedächtnis kann vor-

her geleistetes bzw. nicht geleistetes vergessen

- Ergebnisse  des  Selektionsprozesses  dienen  als  Ersatzindikatoren  für  Erfolg  von  Erziehung

- selbsterzeugter Ungewissheit über den Ausgang von Selektionsprozessen

- Entscheidungen der Selektion werden, zeitlich gestreckt, getroffen

- Transparenz der Resultate geht einher mit einer mit einer Intransparenz der Entscheidungsfin-

dung (vgl. ebenda S.62ff.).

V.J.B. scheitert in diesem System als „intelligenter, wissbegieriger Junge“ (vgl. Interview Zeile 51-

52) offensichtlich aufgrund seiner besonderen persönlichen Bedürfnislage: „Im Nachhinein weiß  

ich, dass die Schule für Erziehungshilfe für ihn (außer der Klassengröße) überhaupt nicht geeignet  

war, da er dort genauso funktionieren sollte bzw. lernen sollte, so wie alle anderen zu funktionieren,  

was ihm aber überhaupt nicht möglich ist“ (Interview Zeilen 56-59). Die Konflikte sind mit den 

Mustern des Systems nicht ohne weiteres lösbar, V.J.B. gerät immer mehr unter Druck, Reflektions-

gespräche scheitern, es fällt die Entscheidung der Suspendierung (vgl. Tabelle 2, Stationen 2 und 2a 

sowie Interview Zeilen 50-68). Das System entscheidet sich durch die Einstufung als sozial inkom-

patibel (binärer Code hier: kompatibel/nicht kompatibel) für die Exklusion, was neben den Auswir-

kungen auf sein Selbstwertgefühl und die Arbeit der Familienstelle auch Auswirkungen haben kann 

auf spätere Zugänge zu anderen Teilsystemen, z.B. einer beruflichen Ausbildung (vgl. Moser 2011, 

S. 29).



4.1.3 Machtverschiebungen

Jantzen  sieht  Behinderungsprozesse  als  Machtverschiebungen,  sich  auf  Bourdieu  berufend  be-

schreibt er sie als „Verschiebungen im Feld der Macht und der Anerkennung bzw. Aberkennung von  

symbolischen Kapital“ (Jantzen 2000, S. 69), es werden also Menschen mit geringer Ausstattung 

mit  bestimmten Kapitalien (vgl.  Bourdieu 1987, S.193ff.)  behindert  durch ein „Absprechen von 

symbolischen Kapital“ ( Jantzen 2000, S. 68), in dem sie als „behindert“ eingeordnet und damit in 

ihrer  gesellschaftlichen  Anerkennung  eingeschränkt  werden.  Die  eigene  Entscheidungsfähigkeit 

(Macht) wird beispielsweise durch eine Feststellung besonderen Förderbedarfes und damit der Zu-

weisung zu einer Förderschule eingeschränkt und es findet eine Verschiebung in Richtung zum „Pol 

der Ohnmacht“ (ebd. S. 71) statt. Im Fallbeispiel liegt auf der Hand, dass V.J.B. mit Einschulung 

bereits in das Sondersystem Förderschule ein- und aus der „normalen“ Gesellschaft aussortiert wird, 

offenbar ohne dass dabei seinen eigentlichen Bedürfnissen als traumatisiertes, unsicher gebundenes, 

intelligentes Pflegekind, dem erst einige Jahre später ein Autismus diagnostiziert wird, entsprochen 

wird. „In den Schulen für Erziehungshilfe wurde immer erwartet, dass er sein „schlechtes Beneh-

men“ verbessert. Dies war für ihn gar nicht möglich, da sein Verhalten durch die schulische Situa-

tion hervorgerufen oder zumindest verstärkt wurde“. (Interview Zeilen 105-107) Deutlich werden 

die Machtverschiebungen zuungunsten V.J.B. und seiner Familienstelle auch in den Beschreibungen 

der zunehmenden Eskalationen von Konflikten, in deren Resultat V.J.B. immer wieder vorzeitig ab-

geholt werden musste und suspendiert wurde (vgl. Interview z.B. Zeilen 62-68). Eine Kompensation 

von Machtverschiebungen findet statt (vgl. Jantzen 2000, S. 71), indem die Pflegemutter Entschei-

dungen für V.J.B. trifft, „dass er … nicht in die jetzige Schule zurückkehren würde, da aus meiner  

Sicht dort eine weitere Beschulung für ihn nicht sinnvoll wäre“ (vgl. Interview Zeilen  69-71) und 

vor allem in der Situation, wo sich die Familienstelle fragt, ob sie dem Druck überhaupt als Famili -

ensystem noch standhalten kann – eine Psychiaterin hatte empfohlen, dass die Familie sich von 

V.J.B. trennt – (vgl. ebd. Zeilen 114-116)  und sich letztlich entscheidet „dass V.J.B. bei uns bleibt,  

egal ob er einen Schulplatz halten kann bzw. eine Schule ihm Halt gibt“ (ebd. Zeilen 117+118). Mit 

dieser Entscheidung geht es J.H. besser, „im Rückblick der letzten 3 Jahre war meine pädagogische  

Arbeit … behindert durch den immensen Druck, der sowohl auf V.J.B. als auch auf uns Eltern durch  

die Schule lastete.“ (ebd. Zeilen 120-122).

4.2. Welche Heterogenitätsmerkmale werden Pflegekindern zugeschrieben?

Das generalisierte Wesen, eine Essenz, von Pflegekindern gibt es ebenso wenig wie im Hinblick auf 

z.B. Behinderte, Migranten, Frauen, Männer oder Senioren. Als Differenzierung bieten sich Merk-

male von Andersheit an, die für viele Pflegekinder zuzutreffen scheinen und auch hier gilt es jedes 



einzelne Kind als eben solches zu betrachten – ein „Pflegekinder sind so oder so“ ist generalisierend 

genauso kritisch zu hinterfragen, wie es im Pflegekinderwesen die Diskussion ist, ob Kinder im Re-

gelfall nach entweder dem ergänzungsfamilialen oder ersatzfamilialen Ansatz unterzubringen sind 

(vgl. Kapitel 2.2 sowie Köckeritz 2005, S. 461-466). Nachfolgend wird allerdings trotzdem ver-

sucht, die wichtigsten Heterogenitätsdimensionen, die Pflegekinder häufig betreffen, zusammen zu 

fassen.

4.2.1 Typisch Pflegekind?

Wenn überlegt wird, welche Besonderheiten auf viele Pflegekinder zutreffen können, scheint der 

Blick auf die Gründe sinnvoll, warum Kinder zu Pflegekinder werden. Dies sind

„•   eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern

• unzureichende Förderung der Kinder

• Gefährdung des Kindeswohls

• Unversorgtheit der Kinder

•   Belastung durch Problemlagen

•   Belastung durch familiäre Konflikte“ (Helming, Kindler, Thrum 2011, S. 272). Durch diese Fak-

toren können pränatale Belastungen (z.B. durch Suchtstoffe in der Schwangerschaft) von postnata-

len  unterschieden  werden,  letztere  zusammengefasst  unter  „Traumata“  (vgl.  Kindler,  Scheue-

rer-Englisch et al. 2011, S. 172ff.). 

Hinter  Kindeswohlgefährdung verbirgt  sich  häufig  starke  Vernachlässigung,  Gewalterfahrungen, 

Missbrauch (vgl. auch Kapitel 2.2). Zu den häufig extremen Erfahrungen, die Kinder zu Pflegekin-

dern werden lassen, kommt mit dem Vollzug der Herausnahme aus einer Familie (und nicht selten 

mehreren folgenden Wechseln), mit oder ohne Einverständnis der Eltern, ein weiteres, besonders 

schwer belastendes Erlebnis hinzu. 

Nach derzeitiger Forschungslage dürften die Hälfte bis die Mehrzahl der Pflegekinder traumatisiert 

sein durch belastende Vorereignisse (außer der Herausnahme selbst), es liegen dazu allerdings noch 

nicht allzu belastbare Daten vor (vgl. Kindler, Scheuerer-Englisch et al. 2011, S. 184), andere Studi-

en gehen von über 75% traumatisierter Kinder in der stationären Jugendhilfe aus (vgl. Weiß 2011, 

S. 260). Aufgrund Traumatisierungen entstehen häufig gravierende Störungen des Selbstwertgefüh-

les und der Selbstwahrnehmung. Daraus resultieren oft erhebliche Verhaltensstörungen, wie affekti-

ve und physiologische Dysregulationen (z.B. extreme, anhaltende Wutanfälle, Schamgefühle, Er-

starren, Schlafstörungen, Hyperaktivität, Einnässen bzw. Einkoten etc.), Schwierigkeiten der Auf-

merksamkeits-  und Verhaltenssteuerung (z.B.  unangemessene  Gefahreneinschätzung und Selbst-

schutzprobleme, Stereotypien oder zwanghafte Verhaltensweisen zur Selbstberuhigung, Selbstver-

letzungen etc.) und Schwierigkeiten der Selbstregulation und Beziehungsgestaltung (z.B. Nichter-



tragen von Trennungssituationen, negatives Selbstbild, Misstrauen, Aggressionen, unangemessene 

Versuche intimer Kontaktaufnahme etc.). Im Bildungssystem ergeben sich oft Teilhabebeeinträchti-

gungen, die durch diese Verhaltensbesonderheiten zu begründen sind (vgl.  Strauß 2011, S. 205-

306). Wilma Weiß schildert die besondere Problematik der Übertragungen eindrücklich: „Sie über-

tragen traumatische Lebenserfahrungen. Sie bunkern Essen, weil  sie fast  verhungert wären, sie  

schlagen, damit sie nicht selbst geschlagen werden, sie prostituieren sich, weil […] das Zuwendung  

bedeutet. […] Sie haben Schwierigkeiten mit Beziehungen. […] Oder sie sind nicht zu fassen, zu  

spüren, vermeiden den Kontakt, fühlen sich und die Welt nicht [...].“ (Weiß 2011, S. 260) 

Ebenso häufig, wie Pflegekinder als mutmaßlich traumatisiert angenommen werden können, liegt es 

nahe, dass viele von ihnen aufgrund ihrer Vorgeschichte Bindungsunsicherheiten und dadurch emo-

tionale  Verunsicherungen sowie Störungen des Selbstwertgefühles als  Hypothek mit  sich tragen 

(vgl. Kindler, Scheuerer-Englisch et al. 2011, S. 136 ff. sowie Bowlby 1975).

Lehrer und Pädagogen sind mit den Verhaltensbesonderheiten vieler Pflegekinder nicht selten über-

fordert und dafür oft auch gar nicht ausgebildet (vgl. Weiß 2011 S. 261), die oben angesprochenen 

sich daraus ergebenden Teilhabebeeinträchtigungen zeigen sich z.B. in der Schule durch Konflikte 

mit Mitschülern und Personal, Lernstörungen, Klassenwiederholungen, Umschulungen, Ausschluss 

(vgl. Strauß 2011 S. 306).

Was hier allerdings „typisch Pflegekind“ ist, muss im Einzelfall sehr differenziert betrachtet wer-

den. Die Häufigkeit der oben beschriebenen Probleme allein lässt nicht den Rückschluss zu, dass 

alle Pflegekinder solcherart Probleme haben werden, zumal die Herausnahmegründe und -umstände 

bei jedem Kind von individueller Konstellation sind ebenso wie der familiäre Hintergrund von Pfle-

gekind zu Pflegekind ebenso heterogen ist, wie die Gesamtgesellschaft, sei es im Hinblick auf die 

Kapitalienausstattung (vgl. Bourdieu 1987), die ethnische und kulturelle Herkunft, das Geschlecht, 

etwaige Behinderungen o.a.. Allein die Frage, in welchem Alter ein Kind aus seiner Herkunftsfami-

lie herausgenommen wird und ob es einen oder mehrere Wechsel des Lebensortes miterlebt, wirkt 

sich  sehr  unterschiedlich  auf  die  einzelnen  Pflegekinder  aus.  Die  Differenzen,  die  Pflege(und 

Heim-)kinder häufig von anderen Kindern unterscheiden, sind allerdings wie oben geschehen be-

schreibbar und Bezugspersonen, Pädagogen, Lehrer und andere Akteure im Umfeld der Kinder kön-

nen insofern systematischer vorbereitet werden auf erwartbare Problemfelder.

4.2.2 Was sagt das Fallbeispiel über Probleme von Pflegekindern und ihren sozialen Syste-

men? 

Zurück beim Fallbeispiel fällt wiederum besonders auf, dass die geschilderten Konflikte mit einer 

ganzen Reihe der oben beschriebenen Heterogenitätsmerkmale von Pflegekindern erklärbar erschei-

nen. Der deutlichste Aussagewert des Fallbeispieles liegt hier wohl darin, dass die Folge der auftre-



tenden Konflikte über einen Zeitraum von mehreren Jahren, die offenbar viel damit zu tun haben, 

dass sich Lehrer durch Übertragungsvorgänge persönlich getroffen zeigen, verhältnismäßig klar auf 

die oben beschriebenen  Traumatisierungs-Folgen hindeuten und die Überforderung der Lehrperso-

nen zu Systemreflexen (wie Ordnungsmaßnahmen und Ausschluss) führt, die bei den eigentlichen 

Problemstellungen V.J.B.s kaum hilfreich wirken dürften. Das Beispiel V.J.B.s führt dies besonders 

drastisch vor Augen, allerdings ist z.B. der diagnostizierte Autismus ein Faktor, der ganz einförmige 

Erklärungszusammenhänge (dieses oder jenes Problem sei ein eindeutiges  Pflegekinderproblem) 

verbietet. V.J.B. liefert ein anschauliches Beispiel dafür, dass unzureichende fachliche Vorbereitung 

von Schulpersonal auf die besondere Ausgangslage eines hochtraumatisierten Pflegekindes zum Ge-

genteil der eigentlich größten Notwendigkeit – sicheren Orten und Verhältnissen im Umfeld (vgl. 

Strauß 2011, S. 308) – beiträgt. „Im Rückblick […] war meine pädagogische Arbeit […] behindert  

durch den immensen Druck, der sowohl auf V.J.B. als auch auf uns Eltern durch die Schule lastete“ 

(Interview Zeilen 120-122).   

5 Fazit und Ausblick: Was Inklusion ändern könnte.

5.1 Was bedeutet Inklusion im Bildungswesen?

Wenn Inklusion in der konkreten Umsetzung bedeutet, dass jede Schule grundsätzlich für alle Schü-

ler in ihrer Umgebung zuständig ist und den Schulen für die erwartbaren Unterstützungsbedarfe die 

entsprechend erforderlichen personellen, fachlichen, sächlichen und räumlichen Mittel bereit ge-

stellt werden, entfällt jegliche Klassifizierung der Schüler in Heterogenitätskategorien. Hinz schil-

dert am Beispiel des Schulsystemes in der kanadischen Provinz New Brunswick, dass die notwendi-

gen Unterstützungssysteme, die jeder Schule bereit stehen, nonkategorial, entspezialisiert und syste-

misch angelegt sind (vgl. Hinz 2010, S.42f.). Dies hier detailliert zu schildern, fehlt der Platz. So 

wie schon vor 20 Jahren Prengel forderte, Heterogenität als gesellschaftliche Normalität zu verste-

hen (vgl. Prengel 1993/2006), wird in einer inklusiven Gesellschaft und dem dazugehörigen Bil-

dungssystem nicht mehr gefragt, welche Gruppen von Schülern wie zu kategorisieren und an wel-

che Schule einzusortieren sind, sondern vielmehr, wie alle Schüler an ihrer Schule zu der für sie in-

dividuell nötigen Unterstützung kommen und dementsprechend alle Hemmnisse für ihre schulische 

Entwicklung abgebaut werden können. Diese grundsätzliche Änderung der Haltung aller beteiligten 

Akteure sowie der Strukturen im Bildungssystem impliziert selbstverständlich, dass eine Einschu-

lung in Förderschulen gar nicht erst in Betracht kommt, dass eine Integration Anderer sich erübrigt 

und dass bei auftretenden Konflikten oder anderen Problemen darüber nachgedacht wird, wie diese, 

selbstverständlich an der jeweiligen Schule,  anzugehen und zu lösen sind – eine Suspendierung 

wird hier gar nicht mehr als denkbare „Lösung“ in Betracht kommen.

  



5.2 Inklusion und Pflegekinderwesen

Das Pflegekinderwesen kann sich zunächst selbst hinterfragen, in wie weit es selbst inklusiv struk-

turiert ist und arbeitet. Die Antworten darauf werden unterschiedlich ausfallen. Der Akt der Heraus-

nahme aus der Herkunftsfamilie hat mit Inklusion eher wenig zu tun, die Unterbringung in Pflegefa-

milien  wird üblicherweise  als  familienintegrativ bezeichnet.  Inklusiv  im Pflegekinderwesen be-

zeichnet vielfach die Praxis, Herkunftsfamilien in wichtige Lebensentscheidungen für die Kinder 

mit ein zu beziehen – was aber sicher nur in einigen relativ konfliktarmen Konstellationen denkbar 

ist. Ein Hauptbestreben des Pflegekinderwesens ist die schon angesprochene Schaffung bzw. Förde-

rung sicherer Orte und Verhältnisse für die Pflegekinder, in Familien und deren Netzwerken, in den 

Peergroups, im Bildungswesen. Hier wird die Inklusion im Bildungswesen erhebliche Beiträge leis-

ten können, die oft enorm arbeits-, kosten- und emotional aufwändigen Hilfesysteme für Pflegekin-

der und deren Familien insoweit zu unterstützen, dass solcherart Probleme, wie sie im Fallbeispiel 

dargestellt sind, substantiell verringert werden können und ein sehr viel höheres Maß an Sicherheit 

für die Pflegekinder und ihre Systeme entstehen kann. Gerade für Kinder, die ohnehin an Störungen 

des Selbstwertgefühles leiden, wie es im Pflegekinderwesen oft anzutreffen ist, wird ein inklusives 

Bildungswesen den nötigen Raum bieten, sich den individuellen Bedürfnissen entsprechend entfal-

ten und entwickeln zu können. Ulrike Ding formuliert für die Traumapädagogik: „Primäre pädago-

gische Ziele müssen in der Schule deshalb Stabilisierung, Vertrauensaufbau und Kontinuität sein.“  

(Ding 2011, S. 61) Dass angesichts der absehbaren positiven Auswirkungen insgesamt die Thematik 

Bildungswesen  und  Inklusion  im Pflegekinderwesen  so  nachgeordnet  diskutiert  wird,  erscheint 

kaum verständlich und es dürfte interessant sein, hier systematisch weitere Erfahrungsberichte von 

Pflegefamilien und ebenso Kinderheimen sowie von den dort untergebrachten Kindern zusammen 

zu tragen und zu analysieren. Möglicherweise könnten solche Aussagen wie das letzte folgende Zi-

tat bei umgesetzter Inklusion weniger zu lesen sein: „Im familiären Bereich, sowie auch in für ihn  

bekannten Gruppen wie Kinderhaus und Jungschar war eine langsame, aber stetige Entwicklung  

von ihm festzustellen, im Gegensatz zu seiner schulischen Entwicklung. Hier war eine kontinuierli-

che Verschlechterung festzustellen.“ (Interview Zeilen  107-110).    
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