
Fachartikel 

Bilder der Pflegefamilie -
erste Einblicke 
Fachpersonen haben in der Pflegekinderhilfe sehr hohe Erwartungen an die Pflegefa-
milien. Dies ist ein erstes Resultat der Studie «Bilder der Pflegefamilie». Die Autorin-
nen Daniela Reimer und Noemi van Oordt ziehen eine Zwischenbilanz. 

Pflegeeltern als Paar, dos sich im Ernahrermodell organisiert: So sieht oft dos Bild 
ous, dos sich Fochpersonen von Pflegemutter und -voter mochen. 

Einleitung 
Was ist eine Pflegefamilie? Was muss sie 
leisten, wie und wo soll sie sein und leben, 
wie darf sie auf keinen Fall sein? Welche 
Assoziationen und Bilder entstehen bei 
Fachpersonen, Kindern in Pflegefamilien 
und anderen Pflegefamilienmitgliedern 
und in unserer Gesellschaft, wenn von «der 
Pflegefamilie» die Rede ist? Und welche 
Bedeutung haben diese Bilder fur die 
Vorbereitung, die Vermittlung und die Be-
gleitung in der Zusammenarbeit zwischen 
_Fachpersonen und Pflegefamilien? Welche 
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Herausforderungen ergeben sich daraus 
fur das System Pflegekinderhilfe und die 
verschiedenen Akteure und Akteurinnen? 
Diesen Fragen geht eine aktuelle Studie der 
ZHAW Soziale Arbeit in einem seit Marz 
2021 laufenden, v;om Schweizerischen Na-
tionalfonds finanzierten und auf drei J ahre 
angelegten Projekt nach. 

Ziel des Projekts ist es, einen Zugang zu tie-
f er liegenden -Oberzeugungen in der Pflege-
kinderhilf e sowie gesellschaftlichen Bildern 
zu erarbeiten, die auf die Pflegekinderhilfe 
als System und die Zusammenarbeit zwi-



schen Fachpersonen und Pflegefamilien 
einwirken. Auf dieser Basis konnen Weiter-
entwicklungsmoglichkeiten und -grenzen 
der Pflegekinderhilfe in der Praxis fundiert 
diskutiert und Reflexionsflachen fi.ir Fach-
personen geschaff en werden. 

Das Projekt 
Die Untersuchung setzt sich aus verschie-
denen Bausteinen zusammen: 
1. wurden Gruppendiskussionen mit 
Fachkraften iiber ihre Pflegefamilienbilder 
gefiihrt und analysiert, 
2. wurden Einzelinterviews mit verschiede-
nen Familienmitgliedern von Pflegefamilien 
gefi.ihrt, 
3. wird seit Oktober 2022 eine Diskursana-
lyse durchgefi.ihrt, wie Pflegefamilien und 
Pflegekinder in Printmedien (Zeitungen, 
Zeitschriften, lokale und i.iberregionale) 
der Deutschschweiz und der Romandie im 
Zeitraum 2013 bis heute reprasentiert sind, 
4. werden ab Mitte 2023 die Ergebnisse aus 
den drei Bausteinen integriert und dabei 
die Spannungen, Widerspri.iche und Uber-
schneidungen herausgearbeitet. Anhand 
<lessen werden Ideen fi.ir die Weiterent-
wicklung der Schweizer Pflegekinderhilfe 
entwickelt. 

Hintergrtinde 
In der deutschsprachigen Familienfor-
schung gibt es seit mehrerenJahren ein 
zunehmendes Interesse an der Erforschung 
von «Familienbildern» (vgl. Bauer/Wiezo-
rek 2017), allerdings wurden bisher keine 
«Bilder von Pflegefamilien» untersucht. 
Dies leistet die vorliegende Studie. Men-
schen haben bildhafte Vorstellungen von 
den Dingen, die sie umgeben. Solche Bilder 
helfen, Sachverhalte zu verstehen, zu deuten 
und auf sie zu reagieren. Pflegefamilienbil-
der wirken entsprechend auf das Handeln 
der Akteure und Akteurinnen in der Pfle-
gekinderhilf e. Dies ist besonders relevant 
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vor dem Hintergrund komplexer gestalt-
barer Beziehungen zwischen Pflegekind 
und anderen Mitgliedern der Pflegefamilie 
(Pflegeeltern, leibliche und andere Kinder), 
Fachpersonen sowie Herkunftsfamilienmit-
gliedern. Die Eigenbilder von Pflegeeltern, 
Pflegekindern, leiblichen/ anderen Kindern 
der Pflegefamilie sind bedeutsam, weil sie 
zum Beispiel Vorstellungen von Motivation 
der Pflegeeltern, familiaren Aussengrenzen 
und Normalitatsvorstellungen (Reimer 
2017) umfassen. Sie wirken auf die Identitat 
familiarer Akteurinnen und Akteure und 
auf die Ausgestaltung des Alltagslebens. Sie 
beeinflussen die (Nicht-)Inanspruchnahme 
von Beratung und Begleitung, die Kontakt-
gestaltung zur Herkunftsfamilie sowie den 
Umgang mit Krisen und Herausforderun-
gen des Pflegefamilie-Seins. 

Als Fremdbilder von Fachpersonen und 
Gesellschaft pragen Pflegefamilienbilder 
Erwartungen in und Anforderungen an 
die Pflegefamilie und die Zusammenarbeit 
von Fachpersonen und Pflegefamilie. Sie 
wirken auf die Anwerbung und Vorberei-
tung von Pflegefamilien, die Vermittlung 
und die Begleitung. In familiaren Krisen 
zeigen sich Pflegefamilienbilder etwa darin, 
ob Fachpersonen Krisen als Normalitat 
oder als Problem verstehen (Winkler 2019). 
Dari.iber hinaus sind Pflegefamilienbilder 
gesellschaftlich relevant. Die Pflegefamilie 
befindet sich in einem Spannungsfeld von 
generalisierten Verdachtsmomenten, unter 
anderem begri.indet im medial gefi.ihrten 
Schweizer Diskurs i.iber «Verdingkinder», 
andererseits unterliegen Pflegefamilien 
einer Idealisierung, da die Pflegefamilie, 
vor allem in Relation zur Herkunft, als die 
«bessere» Familie gilt und sich als solche 
bewahren muss. Dies ergibt ein schillern-
des Gesamtes, mit dem Pflegefamilien und 
Fachpersonen der Pflegekinderhilfe kon-
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frontiert sind und sich auseinandersetzen 
mtissen. 

Erste Ergebnisse 
Unsere bisherigen Untersuchungsergeb-
nisse zeigen, class Fachpersonen der Pfle-
gekinderhilfe sehr hohe Erwartungen bei 
einem relativ homogenen Bild der Pflege-
familie haben: So sollen Pflegefamilien 
engagiert, kommunikativ, off en, flexibel, 
konsensorientiert, empathisch, strukturiert, 
ausdauernd, humorvoll, gelassen und re-
flexionsfahig sein, wenige Erwartungen an 
das Pflegekind stellen und Wertschatzung 
gegentiber der Herkunftsfamilie zeigen. 
Eine Fachperson bringt es auf den Punkt: 
«[Die Pflegefamilie] ist eine Eier legende 
Wollmilchsau, sie muss; alles konnen». 
(Gruppeninterview 5) 

In den Gruppeninterviews mit Fachper-
sonen dominiert das Bild der Pflegeeltern 

auch - also ich merke es bei mir selber, 
ich denke ,Was ist da seine Motivation?'» 
(Gruppeninterview 5) 

Weiter ist die Pflegefamilie in den Vorstel-
lungen mittelstandisch, mitteleuropaisch 
sowie christlich, die Pflegefamilien leben 
landlich, mit Bauernhof oder eigenem Haus 
und Tieren: «Bei den landlichen [ ... ] Fami-
lien ist es schon eher Haus, Garten, Hund, 
Katze und wir sind da. Plus Grosseltern [ ... ] 
in so [ ... ] Bauernfamilien [ ... ] ist man eh auf 
dem Hof». (Gruppeninterview 6) 

Mietwohnungen sind nicht Teil des vor-
herrschenden Bildes: «Wir haben [ ... ] wenig 
Pflegefamilien, die jetzt so in einer Miet-
blockwohnung leben». (Gruppeninter-
view 6) 

Von Milieupflege ist in den bisher er-
hobenen Daten selten die Rede. Vielmehr 

als Paar, das sich 
im Ernahrermodell 
organisiert. Das heisst, 
die Pflegemutter 
tibernimmt primar die 
Familienarbeit und ist 
Ansprechperson, wenn 
es urns Pflegekind geht, 
wahrend der Pflegeva-
ter einer Erwerbsarbeit 
nachgeht und Repra-
sentationsfunktionen 
tibernimmt. Pflege-
kinder sollen nicht 
fremdbetreut werden 
und alleinerziehenden 
Va.tern wird mit Skep-

In den Gruppen-
interviews mit 
Fachpersonen 
dominiert das 
Bild der Pflege-
eltern als Paar, 
das sich im 
Erncihrermodell 

wird die vielschichtige 
Distanz zwischen 
Herkunfts- und Pflege-
familien, welche die 
mentalen Bilder der 
Fachpersonen pragt, 
deutlich. Besonders 
fraglich wird diese 
Engftihrung, wenn zu-
satzlich unter der Flag-
ge van «Kindeswohl» 
Rassismus van Fach-
personen geduldet, 
gar legitimiert wird: 
«Man chm al hat's ein organisiert. paar wenige, die sagen 

sis begegnet: «Wir haben einen alleinste-
henden Pflegevater, der keinen Partner hat 
oder keine Partnerin und seine Ressourcen 
hat anbieten wollen. Und das ist unglaub-
lich schwierig, um dart wirklich jemanden 
vermitteln zu konnen. weil dart kommen 
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,keine dunkelhautigen 
Kinder'. ((zustimmendes Gemurmel)) Dort 
ist es aber nicht [ ... ],class sie keine Dunkel-
hautigen wollen, sondern meistens einfach 
weil [sie in einem] sehr konservativen Dorf 
oder Ecke leben, wo sie sagen, da hatten die 
Kinder schon ganz schlechte Voraussetzun-



gen, um uberhaupt mit einer guten Chance 
zu starten. [ ... ] und unsere eigenen Kinder 
sollen nicht zu einem zu «bunten Hund» 
werden.» (Gruppeninterview 1) 

Wie geht es weiter? 
In den kommenden Monaten arbeitet das 
Projektteam intensiv an der vertieften 
Auswertung der Interviews mit den Pflege-
familienmitgliedern und untersucht die 
Reprasentation von Pflegefamilien in den 
Schweizer Printmedien. Es zeigt sich bereits 
jetzt ein interessantes Gesamtbild, das in 
den kommenden Monaten <lurch wichtige 
Aspekte erganzt werden wird. Zurn Projekt-
ende ist geplant, die Ergebnisse mit Ver-
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treterinnen und Vertretern der Praxis zu 
diskutieren und gemeinsam zu uberlegen: 
An welchen Stellen soll sich Pflegekinder-
hilf e, sollen sich Bilder der Pflegekinderhilfe 
weiterentwickeln, vielleicht ausweiten? Wo 
mussen Strukturen angepasst, geschaffen 
werden? Wo mussen Veranderungen initi-
iert werden? All das mit dem Ziel, die Pfle-
gekinderhilfe in Zukunft so aufzustellen, 
<lass Kinder, die aus den verschiedensten 
Grunden nicht bei ihrer leiblichen Familie 
aufwachsen konnen, im System der Pflege-
kinderhilf e moglichst gute Bedingungen fur 
eine gute Entwicklung und ein gutes Auf-
wachsen vorfinden. 

\ Prof. Dr. Daniela Reimer 
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