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Vortrag zum Vortragsabend zur Volljährigkeit vom Pflegekinderdienst in der Stadt Aachen – 
Sozialdienst katholischer Frauen und Fachbereich Kinder, Jugend und Schule, Pflegekinder-
dienst unter der Motto: Hilfe, ich werde volljährig! am 28. September 2016 
Paul Glar 
Leiter der Caritas Familienberatung Aachen 
 
 

Erfahrungen und Einsichten aus dem Pflegekinderwesen 
 
Ich soll hier heute Abend von meinen Erfahrungen berichten. 
 
Nun ist der Begriff der Erfahrung ein schillernder: 
Ohne jetzt hier übermäßig zu philosophieren, beschreibe ich, dass mich das Thema 
des heutigen Abends beruflich als Familienberater, aber auch privat als zum Teil selbst 
Betroffener seit vielen Jahren beschäftigt. Damit verfüge ich zwar keineswegs über 
empirisches / objektives Wissen, aber in meinem Leben und Erleben habe ich ver-
schiedene Rollen und Sichtweisen durchlebt und auch erlitten und immer versucht, sie 
miteinander in Zusammenhang zu bringen. 
 
Allerdings: Den Ruf, der dem heutigen Abend den Titel gibt:  

„Hilfe, ich werde volljährig!“ habe ich noch von keinem jungen Menschen gehört. 
Und dennoch kann ich ihn mir zumindest als einen Seufzer vorstellen. 

 
Die meisten Jugendlichen erwarten sehnlichst ihre Volljährigkeit, um sich endlich vom 
Joch der elterlichen Bevormundung befreien zu können. Auch können sie formal die 
Krise der Pubertät als erledigt betrachten und die noch fortdauernden Sorgen der Eltern 
– besonders der Mütter – als deren Problem zurückweisen. 
 
Soweit das „Normale“ und Unspezifische. 
 
Und damit sind wir schon bei einem wichtigen Punkt: 

In der Pflegefamilie lässt sich selten unterscheiden, was „normal“ und was           
das Besondere ist.  
Die Unterscheidung könnte aber wichtig sein, um den Erregungspegel zu senken 
(Das ist in dem Alter in jeder Familie so!) bzw. um zu entscheiden, ob der einge-
schlagene Weg noch der gemeinsame ist (Das ist eine Folge von nicht gelungener 
Bindung!). 

 
Das wissen Sie: Pflegekinder haben eine Wunde oder Narbe, deren Bearbeitung eine 
lebenslange Aufgabe ist: Was ist an mir, dass ich nicht bei / mit meiner Herkunftsfamilie 
aufwachsen kann? Wie wäre mein Leben in dieser Familie verlaufen? Ist das, was mir 
jetzt geschieht, ein Verrat an meiner Herkunftsfamilie und darf ich das Gute, was ge-
schieht, auch annehmen? 
Deshalb geschieht es oft, dass die Kinder zwar Zuwendung und Liebe brauchen, sie 
ihnen manchmal aber auch zu viel ist und sie sie nicht annehmen können. 
 
 
Man könnte das Datum der Volljährigkeit des Pflegekindes als die „Nagelprobe“ des 
Pflegeverhältnisses missverstehen; der äußere Rahmen der Pflegschaft entfällt, wenn 
keine besondere Notwendigkeit besteht, genehmigt das Jugendamt keine weitere Hilfe 
oder eine außerhalb der Pflegefamilie; formal zerfällt die Pflegefamilie. Anders als bei 
leiblichen oder adoptierten Kindern besteht keine wechselseitige Unterhaltsverpflich-
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tung. Und manchmal gibt es gar den bösen Vorwurf an die Pflegeeltern, das Unter-
nehmen sei letztlich ein Geschäft „Liebe gegen Geld“ gewesen. 
 
Selbst wenn das „Unternehmen“ gut gelaufen ist und mit der Volljährigkeit des jungen 
Menschen keine unmittelbare Trennung verbunden ist, weisen die jetzt zu erledigenden 
Schritte auf die familiäre Verschiedenheit hin: evtl. muss für die Unterhaltssicherung 
des ehemaligen Pflegekindes nun ein (Unter-) Mietvertrag mit den entsprechenden 
Formalien und Kostenkalkulationen abgeschlossen werden; vielleicht – denn beim Geld 
hört die Freundschaft auf, auch in der Familie – muss das ehemalige Pflegekind nun 
selber einen Beitrag zur Familienfinanzierung leisten usw. 
 
Sie hören, diese Situation ist sehr spezifisch: Die Pflegeeltern haben dem Pflegekind 
gegenüber keine Unterhaltsverpflichtung bis zum 25. Lebensjahr oder der Beendigung 
einer ersten Ausbildung. Dieses Privileg erhält das Pflegekind nicht. 
 
Gibt es ein förderliches und freiwilliges Zusammenleben der Pflegefamilie über das 
Volljährigkeitsdatum hinaus, haben die Pflegeeltern anscheinend vieles richtig ge-
macht:  
 

Sie haben im Wesentlichen die Mahnung des libanesich-amerikanischen Philoso-
phen Khalil Gibran beachtet, der generell von den Kindern sagt:  

 
„Eure Kinder sind nicht eure Kinder. 
Sie sind die Söhne und Töchter des Lebens nach sich selber. 
 
Sie kommen durch euch, aber nicht von euch, 
und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. 
 
Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, 
denn sie haben ihre eigenen Gedanken. 
 
Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, 
denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, 
nicht einmal in euren Träumen. 
 
Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, 
sie euch ähnlich zu machen. 
 
Denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es im Gestern. 
 
Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt wer-
den …“ 

 
 
Soweit das Normale. 
 
Das Spezifische heißt: 

Die Aufnahme eines Kindes in eine Familie geschieht zunächst aus biologisch, 
psycho-sozialer Notwendigkeit für das Kind und aus einem biologisch, psycho-
sozialen Bedürfnis der Pflegeeltern. Es ist in der Regel eine Einladung an das 
Kind zu einem neuen, anderen Familiensystem gehören zu dürfen, das – so wird 
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es erwartet - bekömmlichere Perspektiven bietet als das Herkunftssystem. Die 
Freude der Einen (Pflegeeltern) hat die Kehrseite von Trauer, Verlust, Versagen 
der Anderen, der Herkunftsfamilie. 
 
Das Gelingen des Neuen setzt den tiefen Respekt besonders der Herkunfsmut-
ter, der „Bauchmutter“ etc. gegenüber voraus, weil sie sich für das Leben ent-
schieden hat. Diese Frau sollte immer wohlwollend im Hintergrund des Kindes 
gesehen werden, denn letztendlich hat sie auf Alles verzichtet und wahrschein-
lich muss sie sehen, dass ihr Kind mit dem Ersatz ein vermutlich besseres Leben 
bekommen hat. 
 
Das bedeutet, dass im Verhältnis zwischen den Pflegeeltern und dem Pflegekind 
quasi eine „handbreit“ Platz sein muss, damit das Kind unterscheiden (lernen) 
kann, was es aus seinem Ursprung mitbekommen hat und was es aus der neuen 
Familie mitnehmen will. 
 
Irgendwann wird zu klären sein, ob die Einladung der Pflegeeltern für immer galt 
und gilt, ob sie sich abgenutzt hat und ob das Pflegekind die Einladung annimmt 
oder ablehnt. Übrigens glaube ich, dass beides sein gutes Recht ist. 
 
Selbst wenn es die Einladung annimmt, wird es sich auf den Weg machen (wol-
len), seine Herkunftsfamilie etwas genauer kennen lernen zu wollen: manche 
face to face, manche aus der Ferne. 
 
Das müssen Pflegefamilien nicht nur aushalten, sondern sie müssen verstehen – 
ähnlich wie im obigen Gedicht -, dass die Herkunftsfamilie für das Pflegekind ei-
ne Realität ist, die der Pflegefamilie immer fremd oder verschlossen bleibt. 
 
Manifeste Konkurrenzgefühle von Pflegeeltern zu Herkunftseltern sind schädlich 
für das „Pflegeverhältnis“. 
 
Gesetzt den Fall der Eintritt der Volljährigkeit des Pflegekindes ist mit Konflikten 
verbunden und alle sind zunächst erleichtert, dass die formale Fessel entfällt. 
Auch hier muss nicht Alles verloren sein. 
 
Die Volljährigkeit ereilt uns in unserem Land gegen Ende der allgemein Pubertät 
genannten Lebensphase. Es ist die Zeit der Differenzierung der Lebensentwürfe, 
der Emanzipation der Kinder von ihren Eltern, des Auszuges aus dem Eltern-
haus. 
 
Warum sollte das in  Pflegefamilien anders sein? 
 
Hat die Familie erfahren und gelernt, dass Konflikte nicht mit Sieg und Niederla-
ge, nicht mit Dominanz und Unterwerfung enden, sondern notwendige Differen-
zierungen offenbaren und dass selbst aversive Gefühle nicht in einer Trennung 
enden müssen, dann gibt es ein Potential, das über die traurigen Gefühle von 
wachsender Entfremdung – erwachsene Kinder fühlen sich anders an als kleine 
oder gar Säuglinge – tragen kann und das sich in autonome Kooperation nieder-
schlagen wird. 
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„Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt wer-
den …“, sagt Gibran den leiblichen Eltern. Wie sollte man nachträglich die Flug-
bahn der ausgeschickten Pfeile ändern?, frage ich. 
Und doch – und das besonders in den letzten Jahren vor der Volljährigkeit –
erlebe ich Pflegeeltern, die allergrößte Anstrengungen auf sich nehmen, schein-
bar verbliebene Defizite bei oder Hindernisse für ihre Pflegekinder abzuwenden 
oder förmlich umzubiegen. 
„Eure Kinder sind nicht eure Kinder …“ manifestiert sich jetzt zum Teil mit Schär-
fe: Die von den Pflegeeltern beschriebenen Defizite und Hindernisse werden 
vom Jugendamt – ASD und/oder Pflegekinderdienst - und gesetzlichem Vertreter 
nicht geteilt oder gesehen. Spätestens hier können bei den Pflegeeltern ähnliche 
Gefühle entstehen wie bei den Herkunftseltern: Die Behörde wird mächtig, ja 
übermächtig, und sie bleiben unverstanden zurück. 
 
 

In der Vergangenheit erlebten die Pflegeeltern immer wieder ein Changieren in den An-
sprüchen, die sie selber an sich aber auch andere an sie gestellt haben, zwischen se-
miprofessioneller Erzieherrolle und „einfach“ Elternsein. 
Die Volljährigkeit des Pflegekindes bringt alles auf eine neue, andere Ebene und damit 
auch neue Chancen. Es hört auf, dass sich um das Pflegekind gesorgt und eventuell 
gestritten wird. Pflegeeltern und Pflegekind sollen sich auf Augenhöhe begegnen und 
das Helfersystem sollte noch stärker als vorher auf das ehemalige Pflegekind hören 
und es beteiligen. 
 
 
 


